Allergikerwohnungen in Büsum an der Nordsee

Geringe Umweltbelastungen in Büsum

Büsum ist für Allergiker gut geeignet.
Durch die Nähe zur Nordsee und keinerlei
Industrie sowie wenig Verkehr ist Büsum ein
idialer Ort für Allergiker.
Es ist allgemein bekannt, dass das Reizklima
an der Nordsee wohltuend und lindernd
wirkt. Maßgeblich daran beteiligt sind die
Aerosole sowie das salzhaltige Meerwasser,
die Atembeschwerden und
Hauterkrankungen lindern helfen.Es ist
allgemein bekannt, dass das Reizklima an der
Nordsee wohltuend und lindernd wirkt.
Maßgeblich daran beteiligt sind die Aerosole
sowie das salzhaltige Meerwasser, die
Atembeschwerden und Hauterkrankungen
lindern helfen.

Wer sich gesund toben möchte, ist an der
Nordseeküste genau richtig. Urlaub am Meer tut bei
jedem Atemzug gut: Mit der frischen Seeluft werden
wichtige Mineralien und Spurenelemente
aufgenommen, kleine und große Allergiker atmen in
staubfreien Meeresbrisen auf und das Klima an den
Küsten stärkt das Wohlbefinden und lindert Haut- und
Atemwegserkrankungen.
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Das Appartement Haus Jasmin
Unser Appartementhaus Jasmin bietet unseren Gästen,
eine herzliche gastfreundliche Atmosphäre- hier fühlt
sich Ihre ganze Familie wohl.
Das Appartementhaus Jasmin liegt in einer ruhigen
Nebenstrasse im Kurgebiet und ist nur 200 m vom
Sandstrand entfernt.
Das Haus verfügt über drei Allergiker geeignete
Appartements, es sind gemütliche, komfortable und
individuell eingerichtete
*** Sterne Appartements.
Das Haus ist "allergiker- freundlich" gebaut.
Fußbodenheizung im ganzem Haus. Die Außenschale
wurde aufwendig mit einem mineralischen
Klinkerstein gemauert, es wurde ausschließlich eine
mineralische Dämmung, mineralischer Innenputz und
Innenfarbe, sowie keramische Fliesen verwendet.
- synthetisches Bettzeug sind aus
allergikerfreundlichen Material
- Betten sowie Möbel werden mit einem speziellen
Staubsauger gereinigt
- spezielle Reinigungsmittel werden verwendet
- Haustiere sind in den allergikerfreundlichen
Wohnungen nicht zugelassen
Die familienfreundliche Atmosphäre ist
überall spürbar, denn die geräumigen
Appartements ermöglichen Ihnen einen
angenehmen Aufenthalt in unserem Hause.
Auch die Kleinen kommen bei uns ganz groß
raus Schaukel und überdachte Sandkiste
lassen keine Zeit für Langweile. Selbst bei
Regen ist es möglich hier zu spielen und zu
buddeln. Sie können die Kinder von der
Terrasse aus, beim spielen sehen oder auch
mit den Rollstuhl zum Spielplatz fahren.
Umgebung finden Sie einen Edeka Laden
(500 Meter), einen Bäckerwagen mit Brot
und frischen Bröchten (direkt vor der Tür)
oder einen großen Kinderspielplatz (100
Meter)
Wohnungen haben eine Terrasse mit Stühle,
Liegestuhl und Tisch. Alle Wohnungen sind
mit Telefon und Sat-TV und CD-Player
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ausgestattet.
Der Garten steht allen Gästen zur Verfügung.
Sei es als Liegewiese, als Grillstelle, oder als
Kinderspielplatz mit Schaukel und
überdachter Sandkiste.
Für jede Wohnung ist selbstverständlich auch
ein eigener Parkplatz vorhanden.
Allergiker geeignet * Wohnungen Nr.4 * 44
m²
2 Zimmer * bis zu 4 Personen * Terrasse
Kinderbett zusätzlich möglich
Allergiker geeignet * Wohnungen Nr.7 * 29
m²
1 Zimmer * bis zu 2 Personen
Kinderbett zusätzlich möglich
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