
Jahnstraße 

 

 

Unser Haus in der Jahnstraße besteht aus zwei abgetrennten Wohnungen. Beide werden an Gäste 

vermietet. Das komplette Haus besteht aus insgesamt zwei Wohnungen (Erdgeschoss + 

Obergeschoss); zwei Terrassen, Hof und Garten. Nicht luxuriös, aber praktisch eingerichtet. 

WLAN kostenfrei. 

Rauchen nur im Außenbereich gestattet. 

Der Wohnraum 

Unser Haus in der Jahnstraße besteht aus zwei Wohnungen. 

Die untere Wohnung (siehe Bilder) verfügt über verschiedene Zimmer. Für 6 Erwachsene ist bequem 

Platz. Darüber hinaus können wir noch zusätzliche Schlafplätze wie z. Bsp. eine Schlafcouch oder 

Gästebetten anbieten, aber es wird dann schon etwas enger und es müssen je nach Personenzahl 

mehrere Gäste in einem Zimmer schlafen. 

Kinder sind natürlich auch kein Problem da wir auch ein Babybett haben. Die Wohnung verfügt über 

ein Bad mit Badewanne und Dusche sowie einem WC. Daneben gibt es noch ein extra Gäste-WC. 

Unsere Zimmer haben alle ein TV-Gerät. Zudem bieten wir einen zusätzlichen Fernseh- / 

Aufenthaltsraum an, in dem auch Bücher und Zeitschriften zu finden sind. Unsere Küche ist mit Herd 

(Cerankochfeld) und Backofen, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher, Senseo Kaffeemaschine, 

Toaster, Filterkaffeemaschine, Spülmaschine ausgestattet. Sollte aber doch mal etwas nicht zur Hand 

sein, versuchen wir natürlich sehr gern auszuhelfen. Bitte scheuen Sie sich nicht uns mitzuteilen, 

wenn Sie etwas vermissen. 

Die obere Wohnung (siehe Bilder) ist durch eine innere Treppe oder durch eine Außenwendeltreppe 

erreichbar. Es gibt ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, ein Zimmer mit einem Doppelbett 

(140x200) und einem bequemen Schlafsofa sowie einem großen Kleiderschrank, ein sehr 

großzügiges  Wohn-/Schlafzimmer mit Esstisch, Couch, Doppelbett (180x200) sowie Küche und Bad 

(mit  (Ausstattung der Küche wie in der unteren Wohnung außer Senseo), Bad mit Dusche und 

Badewanne). Es gibt insgesamt zwei Terrassen – eine oben und eine unten, auf denen man toll die 

Sonne und laue Sommerabende verbringen kann. 

Zugang für Gäste 

Der obere Bereich im Hof darf gern von unseren Gästen genutzt werden. Der untere Hof sowie der 

Garten sind Privatbereich. Nutzung nur nach Absprache und auf eigene Gefahr. 

Weitere wichtige Infos 

Supermärkte und sonstige Einkaufsmöglichkeiten und Cafés/ Restaurants im Ort (siehe Rubrik 

„Standorte“ auf der Homepage). Badesee (Freizeitzentrum Erlichsee), Vogelpark und Spielplatz gut 

zu Fuß erreichbar. 

Bitte melden Sie sich unbedingt spätestens eine Stunde vor Anreise noch einmal telefonisch bei uns 

unter der Telefonnummer 0176-47018020 ! 

Wir haben drei kleine Kinder und sind auch mal unterwegs. So können Sie sicher sein dass wir auch 

vor Ort sind, um Sie in Empfang zu nehmen und Ihnen in Ruhe alles zu zeigen. 

Check-in von 17 Uhr/5pm – 22 Uhr/10pm möglich. 

Check out bis spätestens 10 Uhr/10am 



 

 

 

 

Jahnstraße (Gartenzimmer) 

 

 

Kleines Zimmer, direkt im Garten gelegen mit eigenem Bad und kleiner überdachten Terrasse. Eine 

Küche gibt es nicht. Kühlschrank, Wasserkocher etc. können aber gern zur Verfügung gestellt werden. 

Auch ein Kleiderständer kann auf Wunsch bereitgestellt werden. 

Der Wohnraum 

kleines Gartenzimmer mit eigenem Bad (Dusche/WC) 

Zugang für Gäste 

Der obere Bereich im Hof darf gern von unseren Gästen genutzt werden. Der untere Hofbereich sowie 

der Garten sind Privatbereich. Nutzung nur nach Absprache und auf eigene Gefahr. 

Weitere wichtige Infos 

Supermärkte und sonstige Einkaufsmöglichkeiten und Cafés/ Restaurants im Ort (siehe Rubrik 

„Standorte“ auf der Homepage). Badesee (Freizeitzentrum Erlichsee), Vogelpark und Spielplatz gut 

zu Fuß erreichbar. 

Bitte melden Sie sich unbedingt spätestens eine Stunde vor Anreise noch einmal telefonisch bei uns 

unter der Telefonnummer 0176-47018020 ! 

Wir haben drei kleine Kinder und sind auch mal unterwegs. So können Sie sicher sein dass wir auch 

vor Ort sind, um Sie in Empfang zu nehmen und Ihnen in Ruhe alles zu zeigen. 

Check-in von 17 Uhr/5pm – 22 Uhr/10pm möglich. 

Check out bis spätestens 10 Uhr/10am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Friedrichstraße 

 

 

Insgesamt drei Schöne, ruhige Doppelzimmer mit zwei Bädern im 2.Stock mit toller Aussicht. Eine 

voll ausgestattete Küche steht den Gästen ebenfalls zur Verfügung. 

Rauchen nur in der "Raucherecke" vor dem Haus (Hofbereich). Badesee in der Nähe, auch toll zum 

Spazierengehen und abschalten. 

Der Wohnraum 

Sehr ruhig im 2. Stock eines Hinterhauses gelegen. Die Zimmer befinden sich alle auf einer Etage. 

Das Erdgeschoss und den 1.Stock bewohnen wir mit unseren Kindern. Badesee (Erlichsee) in 

Fußnähe. Ideal zum Abschalten 

Zugang für Gäste 

Im Erdgeschoss befindet sich eine voll ausgestattete Küche für unsere Gäste + kleiner Raucherecke 

im Innenhof. 

Weitere wichtige Infos 

Kein Aufzug! Alle Zimmer befinden sich im 2.OG. 

Supermärkte und sonstige Einkaufsmöglichkeiten und Cafés/ Restaurants im Ort (siehe Rubrik 

„Standorte“ auf der Homepage). Badesee (Freizeitzentrum Erlichsee), Vogelpark und Spielplatz gut 

zu Fuß erreichbar. 

Bitte melden Sie sich unbedingt spätestens eine Stunde vor Anreise noch einmal telefonisch bei uns 

unter der Telefonnummer 0176-47018020 ! 

Wir haben drei kleine Kinder und sind auch mal unterwegs. So können Sie sicher sein dass wir auch 

vor Ort sind, um Sie in Empfang zu nehmen und Ihnen in Ruhe alles zu zeigen. 

Check-in von 17 Uhr/5pm – 22 Uhr/10pm möglich. 

Check out bis spätestens 10 Uhr/10am 


