»Kajüte am Nordermarkt« Ferienwohnung│feriebolig│holiday flat
Nordermarkt 6, 24937 Flensburg, Germany
Die Wohnung Nordermarkt 6 │ „Kajüte am Nordermarkt“
feriebolig │ The flat at Nordermarkt 6
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Aus Richtung Autobahn A7 und Bundestraße B200/199.
Fra motorvejen A7 og fra motortrafikvejen B 200/199.
Coming from Autobahn A7 and Bundesstraße B200/199.

Süder

Der Schlüssel befindet sich im Tresor an der Haustür. Sie
erhalten ihn nach öffnen der Abdeckung und Eingabe Ihres
individuellen Codes.
Nøglen befinder sig i en nøgleboks ved hoveddøren.
Nøglen er tilgængeligt efter åbningen af låget og indtastning af jeres personlige kode.
The key is inside a lockbox on the entrance door. You will
receive the key after you have opened the cover and have
entered your individual code.

Nordermarkt

Große

Die Wohnung befindet sich in der Fußgängerzone. Bitte parken
Sie Ihr Auto im Parkhaus Segelmacherstraße. Folgen Sie der
gepunkteten Linie über die Neue Straße und die Große Straße
bis zum Eingang Ihrer Unterkunft „Kajüte am Nordermarkt“.
Lejligheden er beliggende i gågaden og I bedes derfor at
parkere jeres bil i parkeringshuset i ”Segelmacher Straße”.
Følg den stiplede linje på ”Neue Straße” og ”Große Straße” for
at komme til ferieboligens indgang ”Kajüte am Nordermarkt”.
The flat is located in the pedestrian area. Please park your
car in the multi-storey car park at “Segelmacherstraße”.
Follow the dotted line across “Neue Straße” and “Große
Straße” until you reach the entrance to your “Kajüte am
Nordermarkt”.

Anfahrtbeschreibung

Kørselsvejledning

Getting there

Aus Richtung Autobahn A7 und Bundestraße
B200/199 folgen Sie der Straße Süderhofenden
über die Kreuzung an der Hafenspitze in den Norderhofenden. Nach der 3. Ampelkreuzung biegen
Sie in die Segelmacherstraße durch den Torbogen
bis zum Parkhaus sofort auf der linken Seite.

Kommende fra motorvejen ”A7” eller motortrafikvejen ”B 200/199”, følges der vejen ”Süderhofenden” igennem krydset ved havnespidsen til
Norderhofenden. Efter det tredje lyskryds drejes
til ”Segelmacherstraße”. Parkeringshuset ligger på
venstre side lige efter gennemkørelsen.

Coming from Autobahn A7 and Bundesstraße
B200/199, follow the street Süderhofenden via
the crossing at the harbour point straight into
Norderhofenden. Turn into Segelmacherstraﬂe after the 3rd traffic light. Drive through the gates
and take an immediate left to the multi-storey
car park.

Telefon +49 461 9049 5623
www.fewo1846.de

