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Startseite

Ferienhaus in Niebüll mit allen Annehmlichkeiten wie Waschmaschine, Geschirrspülmaschine, TV, Internet, eigener
Terasse und Sauna. Moin, moin,
wir heißen Sie herzlich Willkommen auf unserer Homepage. Hier möchten wir Ihnen unser Ferienhaus im
nordfriesischen, kurz vor der Nordseeküste gelegenen Niebüll vorstellen und Sie schon einmal zu einem virtuellen Rundgang
einladen, um Ihnen die Qualitäten und Vorzüge eines ökologisch erbauten und ausgestatteten Ferienhauses näher zu bringen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Auf diesem Rundgang haben Sie die Möglichkeit, folgende "Abstecher" zu machen: Im
Bereich "Unser Haus" finden sie eine Beschreibung der Bauweise und Einrichtung unseres Hauses (Nichtraucher). Hier
können Sie sich selbst von den Vorzügen eines ökologisch erbauten Ferienhauses überzeugen. Im nächsten Menüpunkt "Niebü
& Umgebung" finden Sie eine kurze Übersicht zur Umgebung unseres Hauses und den dort vorzufindenden
Freizeitangeboten, die sowohl Natur als auch Kultur für unsere Gäste bereithalten. Der Bereich "Ihr Weg zu uns" zeigt Ihnen
dann den Weg zu Ihrem vielleicht nächsten Ferienort. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen zu den
Modalitäten der Unterbrigung wie Buchung, An- und Abreise, Preise usw. finden Sie unter der Kategorie "Häufige Fragen".
Den Abschluss unseres virtuellen Rundgangs bildet eine ausführliche Bildergallerie zu unserem Ferienhaus, zu Niebüll und
zu der weiteren Umgebung. Die danach folgenden Menüpunkte mögen Ihnen darüber hinaus noch weitere Informationen an
die Hand geben: Im Bereich "Links" haben wir eine kleine Liste externer, eventuell hilfreicher Hyperlinks für Sie
zusammengestellt. Falls diese Seite und unser Haus Ihr Interesse geweckt haben sollten, dann versorgt Sie der
Menüpunkt "Kontakt" mit den wichtigsten Kontaktöglichkeiten und einem Formular zur direkten, unkomplizierten
Kontaktaufnahme. Wir freuen uns aus Sie. Und wer wir sind, erzählen wir Ihnen unter "Wir über uns" und geben dabei einen
kleinen Einblick in unser familiär geführtes Ferienhaus. Zum Abschluss gewährt Ihnen unser "Impressum" die wichtigsten
Informationen und Nutzungsbedingungen im Sinne des § 5 TMG (Telemediengesetz). Wir freuen uns sehr darauf, Sie
auch als Gäste in unserem Ferienhaus begrüßen zu dürfen und Ihnen dort eine schöne und erholsame Zeit zu bescheren. Nun
zunächst viel Spaß auf unserer Webseite ...

http://www.oekoferienhaus-haas.de
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