
Die dabei verbauten Echthölzer, ebenso wie die Stoffe, zeugen
von hoher Qualität. So strahlen die modernen Ferienwohnungen
auf ganz natürliche Art und Weise durch das ausgefeilte Raum-,
Farb-, Material- und Designkonzept eine hohe Wertigkeit aus,
ohne abgehoben zu sein. 

Mit dem gewissen Etwas
Selbstredend sollten auch die Badezimmer das hohe Niveau
der Raumgestaltung halten. Individuell und ästhetisch kreiert
das Zusammenspiel aus Dusche, Armaturen oder Accessoires
eine stilvolle Atmosphäre der Entspannung. Je nach
Ferienwohnung wurde der sanitäre Bereich in passenden
Farbtönen gehalten. Echtholz-Badmöbel prägen auch hier das
natürliche Gesamtbild.

Perfektes Zusammenspiel
Das Bauvorhaben verlief durch das optimale Zusammenwirken
aller beteiligten Gewerke sehr professionell. 

Naturnah, klar!
Ein Konzept, das voll und ganz auf geht. Das hochwertige
Design begeistert Qualitätsliebhaber. Die exklusive Gestaltung
verschafft den Wohnungen stilvollen Raum für unvergessliche
Aufenthalte in diesen Wohlfühlräumen. Die Gäste wählen dabei
zwischen wunderbar beruhigenden Strandapartments, einem
frischen Segeltörn-Ambiente oder den Studios im coolen Surfer-
Look. Für jeden ist etwas dabei. So aufgestellt erfüllen die
Betreiber nicht nur heutige, sondern auch künftige
Erwartungshaltungen an einen modernen Urlaub an der Küste.
Echt maritim, echt nordisch – eben einfach authentisch. 
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Das Ferienhus op de Eck, 900 m von der Perlenbucht der
schleswig-holsteinischen Nordseeküste gelegen, bietet
nach umfangreicher Modernisierung nun acht moderne
Ferienwohnungen voller nordischer Gemütlichkeit an. Be-
sonderer Stellenwert wurde auf ein authentisches De-
signkonzept voll Individualismus und Regionalbezug
gelegt. Auf der Suche nach einem Experten für Design
und Realisierung wurde man anderen Ende des Landes,
nämlich im Schwarzwald, fündig.  

Die Inneneinrichtung, von BAUR WohnFaszination konzipiert,
entworfen, gefertigt und eingebaut, unterstreicht mit optischen
Highlights die regionale Ausrichtung. Für einen nordischen
Urlaub vom ersten Moment an. Der Wind pustet den Gästen
förmlich um die Nase und der Alltag verfliegt. Die Einrichtungen
lassen sofort das wohlige Küstenfeeling aufkommen. Realisiert
durch ein ausgefeiltes Farbkonzept, typisch nordischen
Designelementen wie Wandverkleidungen in Nut- und Federoptik
– klassisch weiß gehalten – Segelmotive, maritime
Stoffdesigns, Netze als Absturzsicherung oder Plankendesign
an den Betten. Natürlich und echt. Eben typisch Norden. 

Einfallsreiche Detaillösungen für junge Gäste
Die exklusiven Räume voller kreativer Accessoires zeigen sich
familienfreundlich und bieten gerade jüngeren Gästen
besondere Highlights. Hervorzuheben sind hier die
Kinderzimmer mit Bullaugen-Etagenbetten, Ferienwohnungen,
die als schicke Surferbuden gestylt sind oder die
Schlafmöglichkeiten hoch oben im Spitzboden. Stylische
Rückzugsorte, die mit Begeisterung entdeckt werden und von
denen nach dem Urlaub im Freundeskreis sicher mit
leuchtenden Augen berichtet wird.

Komfort, Natürlichkeit und Wertigkeit
So idyllisch die Lage, so natürlich die verwendeten Materialien.


