Villa Rheingold - FeWo Picasso
Ferienwohnung
Göhren (Ostseebad)

Beschreibung
Das exklusive, kinderfreundliche und ruhige Strandvilla Rheingold-Apartment `Picasso` in Top-Lage Göhrens liegt oberhalb
des breiten Sandstrandes. Sie hat eine eigene Terrasse mit Tisch und Stühlen.
Dem Grundstück gegenüber befindet sich der neue Schrägaufzug, mit dem sie in wenigen Minuten bequem zum Sandstrand
und wieder zurück kommen! Aber natürlich können Sie auch die direkt daneben gelegene Treppe zum Strand nehmen.
Die kinderfreundliche und gemütliche Ferienwohnung ´Picasso´ im Bäderstil hat eine eigene Terrasse mit Tisch und Stühlen
und befindet sich auf dem großen Grundstück der historischen Strandvilla Rheingold (anno 1889) und hat dort einen eigenen
Parkplatz. Das Anwesen der ehemaligen Kapitänsvilla befindet sich am Rande des Hochufers mit phantastischem Meerblick
über die Göhrener Seebrücke hinweg.
Das gemütliche 2-Zimmer-Apartment 'Picasso' ist ca. 25 m² groß und liebevoll mit Designermöbeln eingerichtet. Die
Ferienwohnung liegt sehr ruhig und idyllisch nahe des Stadtzentrums (ca. 3 Gehminuten) in unmittelbarer Strandnähe (ca. 150
Meter). Das Apartment 'Picasso' hat 1 Schlafzimmer und Schlafplätze für 4 Personen. Die Sauna auf dem Grundstück ist
inklusive (einzelne Möbelstücke können im Zuge von Renovierungen/Modernisierungen gegen gleichartige/ähnliche wie
abgebildet ausgetauscht/erneuert werden).
Als kostenloses Extra gibt es zudem ein W-LAN zur freien Internutzung. Waschmaschine- und Trockner stehen zur ebenfalls
Verfügung (Münzautomat).
Das Wohnzimmer ist mit einer bequemen, ausziehbaren Schlafcouch für 2 Personern, Flachbild-TV und Hifi-Anlage
ausgestattet. Der Koch-/Eß-Bereich bietet einen herrlichen Blick in den großen Garten ( ca. 1.250 m²). Von der Wohnung aus

haben Sie direkten Zugang zum Garten mit Meerblick.
Sie werden ihre gemütliche Ferienwohnung 'Picasso' im Bäderstil, die renoviert und neu möbliert wurden, auf dem
herrschaftlichen Anwesen der denkmalgeschützten ehemaligen Kapitänsvilla der Familie Bahls von anno 1889 lieben.
Genießen Sie ihren Urlaub auf dem ruhigen und idyllischen Anwesen einer der schönsten Villen Göhrens im Bäderstil in
stilvollem Ambiente mit allen Sinnen und entfliehen Sie dem Alltagsstreß - mit Sauna, Terrassen, Gartennutzung (z.B. zum
Grillen) und Wellness-Angeboten aller Art direkt vor der Tür! Die Ferienwohnung befindet sich auf dem großen Grundstück in
einmaliger Lage auf dem Göhrener Hochufer mit einem atemberaubenden Meerblick über die Seebrücke hinweg.
Das kinderfreundliche Apartment 'Picasso' besticht besonders durch seine liebevolle und individuelle Einrichtung mit
hochwertigen und modernen Designermöbeln. Abgerundet wird das stilvolle Ambiente durch zahlreiche Accessoires und
Kunstwerke, nicht nur von Picasso, dem Namensgeber der exklusiven Ferienwohnung.
Die Saunabenutzung ist hier ebenso inklusive wie sämtliche Verbrauchskosten wie Strom, Heizung, Wasser, sowie Sauna,
Waschmaschinen- und Trocknernutzung durch Münzautomaten
Wäschepakete (Einmalausstattung Bettwäsche und Handtücher) können Sie buchen (€ 18,90 pro Person) oder Ihre eigene
Wäsche von zu Hause mitbringen. Haustiere werden mit € 10,- pro Nacht und Tier zzgl. € 25,- Endreinigungsaufschlag
berechnet.
Außerdem halten wir für Sie ohne Berechnung als 'Zugabe' kostenloses W-LAN für freien Internet- Zugang bereit!
Damit ist das modernen Apartment im klassischen Bäderstil die ideale Uralubs-Residenz für alle Gäste mit gehobenen
Ansprüchen. Die helle und gemütliche ca. 25 m² große Wohnung ist kinderfreundlich und liegt am Rande des Göhrener
Hochufers an der wunderschönen Waldpromenade mit atemberaubendem Blick von Göhrens Nordhang über den feinsandigen
Strand und die Seebrücke hinweg. Der weitläufige Sandstrand ist flach abfallend und damit ideal für Kinder. An der Promenade
finden sich zahlreiche Restaurants, Bars, Geschäfte und Spielplätze.
Obwohl das ca. 1.600 m' große parkähnliche und eingewachsene Grundstück absolut ruhig und idyllisch ist (mit großem
Strandkorb zum entspannen), liegt es nur wenige Schritte von Göhrens Zentrum mit zahlreichen Geschäften, Restaurants,
Bars, Kneipen, Bäckereien, Konditoreien, Eisdielen, Banken, Museen oder dem Theater od entfernt. Gegenüber Ihres
Feriendomizils befindet sich Göhrens privates Kur- und Wellness-Zentrum mit Schwimmbad (ganzjährig geöffnet).
Die geschichtsträchtige Strandvilla Rheingold gehörte einst dem Kapitän zur See Wilhelm Bahls, der hier mit seiner Familie
lebte. Seine Tochter Ruth Bahls, die zeitlebens in der Villa zuhause war, ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten Rügens.
Denn die Göhrener Ehrenbürgerin 'Fräulein Bahls', wie sie stets genannt wurde, war nicht nur Lehrerin sondern auch die
Begründerin zahlreicher heimatkundlicher Museen auf Rügen (auch in Göhren), die bis heute bewundert werden können.
Das besondere Highlight des geschichtsträchtigen Ostseebades Göhren sind natürlich die langen weißen Sandstrände der
klaren Ostsee. Den weitläufigen, flach abfallenden und damit besonders auch für KInder geeigneten Nordstrand haben Sie in
der Villa Rheingold direkt vor der Haustür und in wenigen Schritten erreicht. Hier beeindruckt Göhrens Seebrücke und die
kilometerlange Strandpromenade, die zum flanieren einlädt: sehen - und gesehen werden. Der Südstrand liegt ebenfalls nur
einen Steinwurf entfernt,. Hunde sind hier willkommen. Sport wird an beiden Stränden groß geschrieben. Wer möchte, findet
hier zahlreiche Angebote, von Beach Volleyball und Beach Soccer über Wasserski bis hin zum Kite-Surfen.
'Wenn Rügen - dann Göhren'. Der Werbeslogan des Ostseebades trifft es! Denn Göhren ist spitze, weil Göhren alles hat. Und
von allem reichlich. Das Ostseebad hat 'die Ruhe weg', damit Sie sich zurückziehen und die Seele baumeln lassen können, in
Ihrer gemütlichen Wohnung in der Strandvilla Rheingold oder in der unberührten Natur, nur wenige Schritte entfernt. Göhren
hat aber auch Trubel! Wer nach Gesellschaft sucht, wird hier nicht lange alleine bleiben.
Ideal ist Göhren und die reizvolle Umgebung des Mönchgutes besonders auch für ausgedehnte Radtouren oder Wanderer.
Aber auch wer hier Entspannung und Wellness sucht, wird mehr als fündig. Denn als staatlich anerkanntes Ostseebad sowie
erster Kneip-Kurort in Mecklenburg-Vorpommern verfügt Göhren über natürliche Heilmittel im Überfluss. Allein die klare
Meeresbrise in Göhren ist frisch und gesund. Schon ein Strandspaziergang lässt Sie freier durchatmen.

Im Ostseebad Göhren gibt es neben interessanten Museen so ziemlich alles, was das Herz begehrt in fußläufiger Nähe der
Villa Rheingold. Besonders hervorzuheben sind hier die zahlreichen Gesundheits- und Wellness-Angebote für alle, die sich im
Urlaub mal richtig verwöhnen lassen wollen. Neben dem eigenen Saunabereich der Strandvilla Rheingold befindet sich direkt
gegenüber der Villa das privat geführte Kur- und Wellnesszentrum mit beheiztem Hallenbad. Auf ca. 800 m² wird Ihnen hier
direkt vor der Haustür der Strandvilla Rheingold ein umfangreiches Programm für Ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit
geboten.
In Göhren und auf ganz Rügen finden sich viele Attraktionen, die eine abwechslungsreiche Feriengestaltung garantieren. So
gibt es neben den nahen Ostseebädern Sellin und Binz einen Wasserpark, man kann Reiten und Radfahren (zahlreiche
Fahradverleihe im Ort), der 'Rasende Roland' - eine alte Dampflok - endet in Göhren, es gibt Erlebnisbauernhöfe, Kletterwälder
und Seilgärten, (z.B. in Bergen und Prora bei Binz), die Inselrodelbahn (Sommer - und Winter) in Bergen, man kann die
Kreideküste bestaunen, in den Vogelpark Marlow gehen, das Jagdschloß Granitz bestaunen, das U-Boot Museum oder den
Tierpark in Sassnitz besuchen, auf die Kart- und Quadbahn bei Bergen gehen oder Flugzeug- und Helikopter-Rundflüge (z.B.
nahe Binz) machen.
Doch Rügen hat noch mehr Freizeitaktivitäten zu bieten:
So kann man an fast allen Stränden Surfen, man kann Segel- oder Motorboote mieten, Radwandern, Wellness-Oasen
besuchen (z.B. im nahgelegenen Ostseebad Göhren) oder das Dinosaurierland Rügen in Glowe, das ganzjährig geöffnet ist,
den Nationalpark Jasmund direkt am berümnten Kreidefelsen Königsstuhl erkunden oder Kap Arkona ganz im Norden Rügens
mit den berühmnten Leuchtürmen erwandern oder mit der Elektrobahn dort hinfahren.
In der Hauptsaison locken natürlich besonders die berühmnten Störtebeker-Festspiele auf der einzigartigen Naturbühne
Ralswiek. Hier können Sie alljährlich die Abenteuer des legendären Seeräubers Klaus Störtebeker erleben. Ein Theaterstück
mit über 150 Mitwirkenden, 4 Schiffen, 30 Pferden, Spezialeffekten und vielem mehr. An jedem Abend sehen Sie ein
Feuerwerk über dem „Großen Jasmunder Bodden“, das Ihren Besuch auf der Insel Rügen zu einem unvergesslichen Erlebnis
werden lässt.
Das Ostseebad Göhren ist also alles in allem das perfekte Urlaubsziel auf der Insel Rügen - für die ganze Familie, das ganze
Jahr über!
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Ausstattung Zimmer
Größe: 25 qm
Belegung max.: 4
Anzahl Schlafzimmer: 1
Tiere willkommen: ja
WLAN: ja
TV: ja

Hinweise zu Haustieren
Haustier (max. 2): € 7.50,-/Nacht + € 20,- Endreinigungszuschlag, Bezahlung vor Anreise.

Allgemein: Doppelbett, familienfreundlich, für Monteure geeignet, Heizung, Nichtraucher, Nichtraucherhaus, radfreundlich,
Sauna, Schlafsofa, Strom, Terrasse, wanderfreundlich, Wohn/Schlafraum komb.
Außenanlage: Garten zur Nutzung, Parkplatz, Strandkorb
Freizeit: Sauna
Küche: Backofen, Gefriermöglichkeit, Küche (offen), Kühlschrank, Mikrowelle

Sanitär: Dusche/WC
Service: Bettwäsche, Handtücher, Kreditkarten, Tiere willkommen, Trockner, Waschmaschine
Technik: CD-Player, DVD-Player, WLAN, Kabel/Sat, TV, TV - Flachbild

So haben Gäste nach ihrem Aufenthalt bewertet
4 von max. 6 Punkten bei 1 Bewertung
Punkte
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Ausstattung Zimmer/Fewo
Sauberkeit
Service & Freundlichkeit
Lage der Unterkunft (wie beschrieben)
Beschreibung entsprach der Unterkunft
Preis-Leistung
Empfehlenswert

Allgemeine Lageinformationen
Das besondere Highlight des geschichtsträchtigen Ostseebades Göhren sind natürlich die langen weißen Sandstrände der
klaren Ostsee. Den weitläufigen, flach abfallenden und damit besonders auch für KInder geeigneten Nordstrand haben Sie in
der Villa Rheingold direkt vor der Haustür und in wenigen Schritten erreicht. Hier beeindruckt Göhrens Seebrücke und die
kilometerlange Strandpromenade, die zum flanieren einlädt: sehen - und gesehen werden. Der Südstrand liegt ebenfalls nur
einen Steinwurf entfernt,. Hunde sind hier willkommen. Sport wird an beiden Stränden groß geschrieben. Wer möchte, findet
hier zahlreiche Angebote, von Beach Volleyball und Beach Soccer über Wasserski bis hin zum Kite-Surfen.
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Entfernungen
Strand: 200 m

Objekt ID: 83352

