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HOSHIHANA COTTAGE NAKANIVA
Asien | Thailand | Chiang Mai | Namprae Village
Zweistöckiges, kleines Landhaus mit Gemeinscha spool in der Nähe von Chiang Mai
2 Personen | 1 Schlafzimmer | ab 80 bis 80 EUR / Tag
Namprae Village - Chiang Mai Flughafen 30 km - 5 Golfplätze rund um Chiang Mai
2 Personen - 125 qm Wohn äche - Privatpa o in der Mi e des Hauses
Erdgeschoss: 1 großer Wohn-/Essraum - 1 voll ausgesta ete Küche - 1 Masterbedroom - Entspannungsraum - 1
geräumiges Bad mit Dusche/WC - Flur - Pa o
1. Stock: - 1 Außenbad auf dem Dach mit Badewanne und Dusche
Dieses teilweise zweistöckige Co age ist eine gelungene Kombina on aus einem marokkanischen Riad mit
nordthailändischen Elementen darin. Ein Highlight dieses Hauses ist das schöne Außenbad bei dem man ein
roman sches Bad unter dem Sternenhimmel genießen kann. Im Inneren des Hauses be ndet sich ein o ener Pa o
(Innenhof). Das Haus bietet einen kleinen Entspannungsraum, in den man sich zum Lesen zurückziehen kann, der
aber auch Platz für bis zu zwei Extrabe en bietet. Es liegt in sehr ruhiger Lage am Rande des Hoshihana Village
jedoch unweit des großen Gemeinscha spools und dem kleinen Restaurant. Hoshihana Village be ndet sich in
einem großen Areal von mehr als 10.000 qm. Die Co ages sind in ruhiger und entspannter Natur eingebe et und
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AUSSTATTUNG
Fliegengi er
Alleinstehend
Bügeleisen
Fahrräder
Fön
Ven latoren
Bademantel
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doch nur einige Fahrminuten von Chiang Mais Stadtkern en ernt. Auf Vorbestellung können Frühstück, Mi ag-/
und Abendessen im kleinen Restaurant oder als Roomservice eingenommen werden. Jedes Co age hat eine sehr
gut ausgesta ete Küche für Gäste, die gerne selbst kochen möchten. Es gibt auch einen täglichen Shu lebus (hin
und zurück THB 80), um die Gäste zum Markt zu bringen, wo sie sich mit frischem Obst und Gemüse und anderen
Köstlichkeiten eindecken können. Es stehen kostenlos Fahrräder für die Gäste zur Verfügung, um die schöne
Gegend zu erkunden. Nur wenige Minuten en ernt be ndet sich der spektakuläre Chiang Mai Grand Canyon, der
in einem wunderschönen See endet. Diese Gegend ist auch sehr gut für Wanderungen geeignet. Andere
Tagesaus üge können vor Ort dazu gebucht werden. Um sich einfach nur zu erholen bietet das Village neben
einem schönen Pool auch eine Kräutersauna und tradi onelle Thaimassagen an. Selbstverständlich steht den
Gästen ein freies WLAN zur Verfügung. Hoshihana ist ein japanischer Begri und Hoshi bedeutet Stern und hana
die Blume, d.h. unter Sternenhimmel umgeben von tropischen Blumen. Die Gründerin des Waisenhauses und des
Hoshihana Village ist eine Japanerin. Alle Einkün e des Hoshihana Resorts gehen an die S ung des in der Nähe
gelegene Waisenhauses.

AKTIVITÄTEN
eingezäuntes Grundstück
Gemeinscha spool
Grill
Hausschuhe
Mikrowelle
Sauna
Telefon

Seit ber 30 Jahren Ihr Spezialist f r traumha e Ferienvillen, Fincas, Chalets, exklusive
Kreuzfahrten und individuelles Urlaubsdesign

