
Tourismusverband Kufsteinerland
    

90%
738 Evaluations

Berg'k'Hof Kaisertal
Refuge in Ebbs

Kaisertal 8 · A-6341 Ebbs · info@bergkhof.at · (0043) 5372 222270
Plus d'informations sur https://www.bergkhof.at/de/index.html

https://www.kufstein.com/fr/book/ebbs/refuge/bergkhof-kaisertal.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Berg%27k%27Hof+Kaisertal
https://www.kufstein.com/fr/book/ebbs/refuge/bergkhof-kaisertal.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Berg%27k%27Hof+Kaisertal
https://www.kufstein.com/fr/book/ebbs/refuge/bergkhof-kaisertal.html?utm_medium=PDF&utm_campaign=Vermieter-Prospekt&utm_source=Berg%27k%27Hof+Kaisertal


Tourismusverband Kufsteinerland
    

Berg'k'Hof Kaisertal
Refuge à Ebbs

Le Bergkhof, récemment rénové, est la plus ancienne auberge du Kaisertal et se trouve au cœur de la réserve naturelle.
L’auberge demontagne est uniquement accessible à pied, en 30minutes depuis la vallée. Une fois au sommet, les clients
peuvent s’attendre à un paysage incroyable au cœur de la réserve naturelle Kaisertal. Les chambres joliment meublées ont
leur propre salle de bain avec toilettes et douche, ainsi qu’un accès au balcon depuis toutes les chambres.

Le Bergkhof dispose de 3 terra...

Equipement

Situé enmontagne · Situé aumilieu des prés · Situé sur un terrain en pente · Situation isolée · Au calme · Non accessible en voiture ·

Au bord du chemin de randonnée · Sauna
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Chambres et appartements
Offres actuelles

Chambre à trois lits, douche, WC, balcon

Das urige Dreibettzimmer verfügt über 3 seperate Betten, die alle neu

und vom Tischler auf Maß handgefertigt wurden. Ergonimische

Lattenroste, orthopädische Matratzen und hochwertige Bettwaren

sorgen...

1-3 Personen · 1 Chambre à coucher · 20m²

ab

€ 44,08
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre double, douche, WC, standard

Das Standard Doppelzimer verfügt über ein neues Holzdoppelbett

mit ergonomischem Lattenrost und Bodyguard Matratzen. Das neue

renovierte Badezimmer ist direkt mit im Zimmer und hat eine Dusche

sowie ...

2-3 Personen · 1 Chambre à coucher · 25m²

ab

€ 66,13
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre double, douche, WC, balcon

Alle Deluxe Doppelzimmer verfügen über ein neu renoviertes

Badezimmer. Hier mit Dusche undWC. Ausserdem haben Sie einen

eigenen Zugang zum großzügigen Balkon und atemberaubenden Blick

auf das Kaiserg...

2-3 Personen · 1 Chambre à coucher · 30m²

ab

€ 80,50
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre double, baignoire, de luxe

Alle Deluxe Doppelzimmer verfügen über ein neu renoviertes

Badezimmer. Hier mit Badewanne undWC. Ausserdem haben Sie

einen eigenen Zugang zum großzügigen Balkon und

atemberaubenden Blick auf das Kais...

2-3 Personen · 1 Chambre à coucher · 35m²

ab

€ 71,88
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre
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Chambre familial, douche, WC, 2 chambres

Das Familienzimmer verfügt über 2 kleine getrennte Schlafräume die

über eine offene Verbindung aneinander angeschlossen sind. Es

stehen ein neues Doppelholzbett und ein neues Etagenbett zur

Verfügung...

3-4 Personen · 2 Chambre à coucher · 32m²

ab

€ 47,92
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Chambre à trois lits, douche à l'étage/WC à l'étage

Die Dreibett Zimmer werden immer nur an eine Gruppe vermietet.

D.h. sie haben immer ein eigenes, abschließbares Zimmer für sich.

Die Zimmer sind sehr zweckmässig eingerichtet und verfügen nur

über da...

1-2 Personen · 1 Chambre à coucher · 12 m²

ab

€ 86,25
par personne le 25.05.2023

Voir l'offre

Conditions
Alle Raten benötigen eine volle Vorauszahlung und sind nicht stornierbar.

Je nach Rate ist eine Änderung des Termins möglich, dies jedoch bis spätestens 14 Tage vor Anreise.

Alle Raten sind exklusive der Kurtaxe in Höhe von 2€ pro Person, pro Nacht. Diese wird bei der Abreise fällig.

Erst mit der erfolgten Zahlung wird die Buchung verbindlich.
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