
 

 

INFORMATIONEN ÜBER PREISE 

 

 Die Wohnungen und die Zimmern haben unterschiedliche Funktionen: 

lesen Sie aufmerksam die Beschreibung neben der Kategorie, und wählen 

Sie die bevorzugte. 

 Die Preise verstehen sich "pro Person" und ab, wenn Sie mehr Leute 

sind, also wenn Sie 4 Personen sind und Sie wollen in eine Wohnung 

gehen nur 4 Personen auf der Liste den Zeitraum klicken, der Sie 

interessiert. 

 Wenn sie 4 Personen sind, aber sie wollen in zwei verschiedenen 

Wohnungen, sollen sie die Preisliste für zwei Personen sehen.  

 Es gibt verschiedenen Preise und sie werden was scheint "den meisten"        

 für ihre Bedürfnisse entscheiden sollen.  

 

 Die erste Wahl ist zwischen afrikanischen und internationalen Menü, 

mit   dem Menü, wählen Sie die internationale Küche mit italienischen und 

internationalen Küche.  

Mit dem afrikanischen Menu, können Sie eine Vielzahl von afrikanischen 

Speisen sehr nett; wenn sie mehrere  Leute sind, treffen Sie Auswähle für 

beide Menus, für ein Test  der verschiedenen Geschmäcke. 

Wenn Sie gerne essen ein paar Mal im Restaurant-Menü mit verschiedenen 

Gerichten möchten, können Sie es mit einem Rabatt von 50% zu tun. 

Wir ernähren nicht unsere Kunde " Büffet" sondern ins "Restaurant"mit 

Speisen frisch zubereiten ;Wir wollen, dass Unsere Kunden sehr gut essen. 

 

 



 

°Die zweite Möglichkeit ist die Wohnung oder ein Zimmer, das Richtige 

für Sie. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und Preise, Business-

Apartments verfügen über eine Klimaanlage, ein großes Bad mit Doppel-

Duschen, eine große Terrasse und ein besonderes Frühstück gebracht, um 

Ihre Terrasse. 

Es gibt auch Wohnungen mit großen Terrassen, sehr praktisch, wenn Sie 

Kinder haben oder wenn Sie bei einer gemütlichen Stühlen zu bleiben. 

Es gibt Wohnungen mit Kochnische und ohne Einbauküche. Dann gibt es 

größere Wohnungen, andere nicht so groß, und dann gibt es auch Zimmer 

mit Einzelbett oder Doppelbett. 

 

 Die dritte Wahl ist die Art des Dienstes gewählt 

-Ohne Verpflegung  

-Übernachtung und Frühstück   

-Halbpension 

-Vollpension 

Wir empfehlen Ihnen für das Frühstück entscheiden, können Sie mit der 

herrlichen Früchte Kenya, feinen warmen Krapfen mit Cappuccino oder 

Englisch Omelett. 

Halbpension bedeutet Frühstück und einer der beiden Hauptmahlzeiten, 

Mittag-oder Abendessen, wie Sie wollen, um von Zeit zu Zeit zu wählen. 

Die Vollpension beinhaltet Frühstück, Mittag-und Abendessen. Die Preise 

beinhalten eine Flasche Mineralwasser, sind andere Getränke extra 

berechnet. 

 

Ein Beispiel:  

3 Personen  für den Monat Februar, internationale Speisekarte, halbpension  



"geräumige" Wohnung  "für 5 Nächte" :  

euro 111 x 5 Nächte =555 € für insgesamt drei Personen 

  

IHRER WAHL !! WENN SIE FRAGEN HABEN, 

SCHREIBEN UNS UND WIR VERSUCHEN  

GEMEINSAM LÖSEN.  


