
Willkommen in der 
Traum-Ferienwohnung 

„Greune Stee“
Ihre Urlaubsanfrage richten 
Sie gerne an:
U. Limbach
Fax : 0212/5990860
Telefon : 0175-1859987
E-mail : info@limbach-greune-stee.de
Web : www.limbach-greune-stee.de

Preise
Unsere Preise richten sich nach der Saison. 

Details entnehmen Sie bitte unser 
Internetseite unten.

Wochenpreise von €658,-- (Nebensaison) bis 
€791,-- (Hauptsaison) - jeweils incl. aller 

Nebenkosten !



Die Wohnung „ Greune Stee“
Auf 65qm finden Sie eine freundliche, helle,  

komfortabel und modern ausgestattete 
Nichtraucherwohnung. Sie befindet sich im 
Ober- und Dachgeschoss eines typischen 

Inselhauses, zu dem noch 4 weitere 
Ferienwohnungen gehören.

Unsere Ferienwohnung bietet mit einem großen 
Schlafzimmer im Dachstudio und einem kleinen 

Schlafzimmer sowie einem Schlafsofa im 
Wohnbereich Platz für 4-6 Personen. Ein 
großer heller Wohn- & Essbereich, eine 

separate gut ausgestattete Küche sowie ein 
Bad mit Dusche/ WC und Fön lassen keine 

Wünsche offen.

Die Wohnung hat Satelliten-TV im Wohn- und 
Schlafzimmer sowie eine Stereoanlage. Die 
Küche ist mit einer kompletten Einbauküche, 

Spülmaschine und einer Mikrowelle 
ausgestattet. Im Badezimmer befindet sich 

eine Waschmaschine.
Ein 15qm großer Südbalkon lädt zum 

Entspannen und Sonnenbaden ein. Gartenmöbel 
und ein Wäscheständer sind vorhanden.

Für Gäste mit PKW ist ein Autostellplatz vor 
dem Haus vorhanden. Fahrräder können hinter 

dem Haus im gemeinschaftlich genutzten 
Garten am Fahrradunterstellplatz abgestellt 

werden.

Lage 
Das Haus der Wohnung „ Greune Stee“
liegt in einer ruhigen Seitenstraße direkt 
am Aussichtspunkt „Süddüne“ unmittelbar 

am Rand des Naturschutzgebietes 
„Greune Stee“.

Der Südstrand (bewachter Badestrand) ist 
ca.250m entfernt, die Haltestelle der 
Inselbahn liegt in ca.100m Entfernung. 
Der nächste Bäcker ist in ca.150m zu 

erreichen und die nächste 
Einkaufsmöglichkeit befindet 
sich ca.300m weit entfernt.

Das Ortszentrum von Borkum lässt sich 
bequem in ca. 15 min. gut zu Fuß
erreichen. Auch der Nordstrand 

(bewachter Badestrand) ist nur 1,5 km 
entfernt. Diverse kleinere Restaurants sind 

in nächster Nahe erreichbar.

Haustiere dürfen leider nicht 
mitgebracht werden, da wir die Wohnung 
auch selber nutzen und Tierhaarallergiker 

in unserer Familie leben 




