
Ferienwohnung
am Mönchhof

Eingebet tet  zwischen  der  Jugend -

s t i l v i l l a ,  dem  denkmalgeschütz ten

Mönchhof  und  e inem  wei t läu f igen

Pr i va tpark  l i egt  die  Fer ienwohnung

des  Weinguts  VILLA  HUESGEN .

 

Die  sehr  hel le  76  qm  große  Fer ien -

wohnung  mit  Mose lb l ick  bef indet

s ich  in  der  ers ten  Etage  e ines

k le inen  a l le ins tehenden  Hauses

und  besteht  aus  e iner  großzüg igen

Wohnküche ,  e inem  Sch la fz immer ,

e inem  Bad  mit  Dusche  und  e inem

Eingangs f lu r  im  Erdgeschoss .

 

Vom  Sch la fz immer  haben  S ie  e inen

wunderschönen  Bl ick  auf  Mose l ,

Vi l l a  und  Park .  Ein  bequemes  1 ,80  x

2 ,00  m  großes  Boxspr ingbet t ,

Verdunk - lungsvorhang  und  -

Ja lous ien ,  e in  Kle iders tänder  und

die  ant ike  Kommode  l a s sen  S ie

entspannt  ruhen .

 

Kontakt  &  Anfrage

Weingut  VILLA  HUESGEN
Traben -T ra rbach

Te le fon  0172 -5476546  
in fo@v i l l ahuesgen .com



UMGEBUNG

Wohnung und Terrasse mit Moselblick
Sehr ruhige Lage auf einem Privat-
grundstück mit viel Grün
Zentrale Lage (300 m zur Bäckerei,
Edeka und Aldi, 500 m zur Bahnstation)
Gutes Restaurantangebot in Traben-
Trarbach
Vielseitige Wander- und Radwege
(Moselsteig, Traumschleifen etc.)
Weinproben
Thermalbad Moseltherme, Minigolf-
platz, Tennisplatz, Wassersport, Angeln
uvm
Ausflugsziele in nahem Umkreis:
Bernkastel-Kues, Cochem, Burg Elz, Trier

Die Wohnküche, ebenfalls mit Blick auf
Mosel und ins Grüne, ist mit allem
notwendigen Zubehör (Herd mit

Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach,
Esstisch mit 4 Stühlen, Nespresso-
Maschine, Wasserkocher, Toaster,

ausreichend Geschirr und Besteck für 4
Personen uvm) ausgestattet. Eine kleine
Kochinsel lädt zur Zubereitung eigener

Mahlzeiten ein. 
Die bequeme Schlafcouch bietet zwei

zusätzliche Schlafplätze. Sessel und
Sofatisch, ein antiker Sekretär, Kabel-TV 

 und WLAN schaffen ideale Wohlfühl-
atmosphäre für Ihren Urlaub.

Schlafzimmer und Wohnküche sind mit
hellen Holzdielen ausgestattet, das Bad

ist modern gefliest.  

Vor der Eingangstür befindet sich eine
kleine Terrasse mit Sitzmöglichkeiten für
4 Personen (1 Tisch, 2 Stühle und 1 Bank)
mit Sonnenschirm sowie einem Gasgrill.

Ihren PKW und Ihre Fährräder können
Sie direkt vor dem Feriendomizil auf
dem Privatgrundstück sicher parken.

AUSSENBEREICH

SONSTIGES

Buchungen ab 2 Übernachtungen 
Nichtraucherwohnung
Veranstaltungen / Feste nicht erlaubt
Hunde auf Anfrage
Nicht für Familien mit Kleinkindern
geeignet


