
Machen Sie doch mal Urlaub
bei uns in Medebach-
REFERINGHAUSEN!

Fern von der Unrast und dem Stress
der Städte und des Alltags…..

Erholung erleben in der Ruhe und mit der 
Schönheit des
Hochsauerlandes

Zur Grund 9
59964 Medebach –

Referinghausen
Fon & Fax: 05632 – 7534

info@fewo-maresi.de
www.fewo-maresi.de

Unsere Wohnung
bietet Ihnen Platz für bis zu

12 Personen

Freuen Sie sich auf eine neue,
und sehr kinderfreundlich 

eingerichtete
Ferienwohnung.

(81 qm)

ein Zimmer
mit einem Doppelbett

2 x 2 m,
(„Schlafen Nord“)

ein Zimmer mit einem
Doppelbett (2 x 2 m), Kinderbett

und einem
Hochbett (je 0,90 x 2 m),

(„Schlafen West“)

ein Zimmer mit einem
Doppelbett (2 x 2 m)

und einem
Hochbett (je 0,90 x 2 m),

(„Schlafen Süd“)

eine weitere Schlafgelegenheit
im Wohnbereich,

auf einem riesigen,
ausziehbarem
Schlafsofa 

2 – 12 Personen
Wir bieten:

Beschrijving ook Nederlands

Vakantiewoning
Ferienwohnung

°



Wir haben ganzjährig 
für Sie geöffnet.
Hier finden Sie unsere 

aktuellen Preise
und wichtige

Infos:
Maximalbelegung 

12 Personen

Hartlijk welkom

in ons 81 m2 grote vakantiehuisje
voor 2 – 12 personen en een terras.

De woning is zeer ruim en compleet ingericht.
Op de begane grond is: Een ruime woonkamer

met sat-tv, radio, dvd & cd-speler, bank, zitje, 
tafel en slaapbank. Een compleet ingerichte
keuken met vaatwater, magnetron, koelkast,
kookplaten-electrisch, eierkoker, toaster,

koffiezeapparat. Badkamer met douche en toilet,
spiegel, wastafel en stopcontact.

Wasmachine is aanwezig.
Op de eerste etage zijn 2 slaapkamers met een

tweepersoonsbed met stapelbeden er is een
slaapkamer met alleen een tweeperoonsbed.

De slaapkamers heben kast met spiegel,
stoelen en vuilnisemmer. Badkamer met douche,
toilet, spiegel, wastafel, stopcontact en foen.

Er is een kinderbed, kinderstoel aanwezig.
Bedlinnen is inclusief, handdoeken meenemen.

Huisdieren zijn niet toegestaan.
Broodjesservice.

Buiten is op een groot perceel van ongeveer
10.000 m2 veel ruimte om te spelen met 
schommel, glijbaan, wip wap, klimrek, 

voetballfeld,
zandbak met speelgoed.

Ook is er een grillhut aanwezig.
Tevens is er voor de mountainbikes een 

afsluitbare ruimte beschikbar.
In de winter hebben wij sleetjes om te lenen.

Huurprijs incl. bedlinnen, energie- en
eindschoonmaakkosten.

Entspannen und Wohlfühlen!

Genießen Sie mit unserer sehr
gemütlichen, mit neuen Möbeln
eingerichteten Ferienwohnung für
max. 12 Personen:
- Eine große Terrasse mit Tisch u. Bestuhlung
- Weitere Sitzgelegenheiten und Grill
- 10.ooo qm Parklandschaft m. Spiel - u. Liegewiese
- Einen Grillplatz mit eigener Hütte
- Ruhebänke in unserer Grünanlage
- Für die Kinder: 

Sandkasten, Rutsche, Schaukel,
ein kleines Fußballfeld mit Toren,
ein Doppelreck 

Weiterhin bieten wir Ihnen:
- Abschließbare Unterstellmöglichkeit

für Ihre Fahrräder, Kinderwagen,
Skier, Dachboxen usw.

- Einen eigenen Eingang 
- Waschmaschine
- Zwei Kühlschränke
- Eine sehr komplette Küche mit Mikrowelle, 

Geschirrspüler, Wasser- und Eierkocher,
Kaffeemaschine, Toaster, Mixer, uvm.

- Unseren Brötchenservice

Wegen Allergien:
Keine Haustiere.  Bitte haben Sie dafür Verständnis! 
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315,-3

280,-2

€ / WochePersonen

Die Preise verstehen sich incl. Bettwäsche,
Energiekosten und Brötchenservice

Ebenfalls ist die Endreinigung
ab der 4. Nacht inklusive.

Bis zur dritten Nacht 
+ 40 € Endreinigung.


