
 

 

Ferien-Wohnung 
Nizza 
 

 

 

Kontakt: 
buchung@nizza-
ferienwohnung.com 

 

 
 

 

Preise / Prix / Prices: 
Alle Angaben in Euro (€). 
Tous prix en Euro (€).  
Prices are indicated in Euro (€). 

Auskunft auch 
unter: 
+49(0)1711408290 

 

Aufenthaltsdauer 
Durée de sejour 
Duration of stay 
Durata di soggiorno 
 

Außerhalb 
Saison 
 
 
 
 

Zwischensaison 
01.04.-30.06. 
10.09.-31.10. 
 
 
 

Hochsaison  
(01.07.-31.08.) 
22.12.-06.01. 
Karneval/Carneval 
Ostern/Pâques/Eastern/ 
Pasqua 

2 Nächte (2 nuits / 2 nights / 2 
notte) 

220,00   240,00   260,00 

je weitere Nacht (puis chaque 
nuit / each extra night / ogni 
notte ) 

  70,00     80,00   100,00 

1 Woche (1 semaine / 1 week 
/ 1 settimana) 

440,00   540,00   640,00 

2 Wochen (2 semaines / 2 
weeks / 2 settimane) 

800,00 1000,00 1200,00 

 

Bitte beachten Sie, dass bei der Ankunft eine Kaution in Höhe von EUR 
500,00 (per Kreditkarte) zu hinterlegen ist. Diese Kaution dient zur 
Deckung von Schäden an der Unterkunft, die während Ihres Aufenthalts 
entstehen können. 

 

 

 Für einen Check-in nach 20:00 Uhr fällt ein Aufpreis in Höhe von EUR 
50,00 an. Bitte informieren Sie die Unterkunft im Voraus, wenn Sie nach 
20 h ankommen werden. – Teilen Sie bitte Ihre Ankunftszeiten am 
Apartment sobald wie möglich mit. 

 

A l’ arrivée vous devez déposer (par carte de credit comme VISA, 
MASTERCARD) une caution de Euro 500,00. En cas de sinistre la 
caution y’ est pour le régler. 

 

 

 Si vous arrivez plus tard que 20 h à l’ apartement il faut payer 50,00 Euro 
en plus. Vous êtes priez d’annoncer en temps votre arrivée à 
l’apartement. 

 

At your arrival you have to deposit an amount of Euro 500,00 (by VISA-
Card or MASTERCARD) in case of damage in your apartment during your 
stax.  

 

 

 

 Please note that if you check in later than 8 pm Euro 50,00 are charged 
cash on spot. – We ask you to annouce as soon as possible your 
arrival at the apartment. 

 


