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Wechsel der Ferienwohnung in Orlando
Wie bereits auf unserer Website angekündigt, waren wir auf der Suche nach einer neuen Ferienwohnung
		
in der Region von Orlando, um die Formalitäten unserer Mitglieder zu erleichtern,
was das Einchecken in der Hotelresidenz betrifft.
Text und Fotos: Jean-Marc Widmer, Verantwortlicher für die Ferienwohnungen in Florida (USA)

Wir freuen uns, Ihnen heute mitzuteilen, dass es
jetzt so weit ist. Wir haben eine Wohnung in der
gleichen Gegend gefunden (in Kissimmee) und
der Ausbaustandard ist höher. Hier handelt es
sich eindeutig um ein Upgrade.
Diese neue Wohnung gehört zu einem sehr
beliebten Hotel-Komplex (dem Regal Oaks,
www.regaloaks.com) und liegt in einem interessanten Quartier.

Das Appartement 2700
Die Duplex-Wohnung ist etwa 140 m2 gross
und verfügt über drei Zimmer (für sechs Personen) und zwei Badezimmer. Wohnzimmer, Einbauküche, Waschküche, Balkon und eine sehr
schöne Terrasse mit einem grossen privaten Jacuzzi sind vorhanden. Sie haben eine wunderbare Aussicht auf den See des Resorts. Mitglieder, die in dieser Wohnung Ferien machen, haben gratis Zugang zum Clubhaus des Hotels mit
einem schönen Schwimmbad. Eine Zone mit
Rutschbahnen, Fitness, Tennisplatz, eine Internet-Ecke, ein Restaurant und eine angenehme
Terrasse runden das Ganze ab.

Die Umgebung
Fünf Minuten zu Fuss vom Hotel entfernt
befindet sich das beliebte Quartier «Old Town»
von Kissimmee. Es gibt dort eine Fussgängerzone mit verschiedenen lokalen Geschäften und
Restaurants. Diverse Unterhaltungsangebote wie
eine Kartbahn, Minigolf, Karussells und andere
Attraktionen laden zum Verweilen ein. Jeden
Samstag gibt es eine Autoausstellung mit Oldtimern und eine Show am frühen Abend. Punktuell
finden auch musikalische Darbietungen statt.
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Shopping und Attraktionen
Etwa eine Viertelstunde Autofahrt entfernt
befinden sich die grossen Disney-Attraktionsparks von Orlando. Es hat Outlets, in denen Sie
Markenartikel zu sehr günstigen Preisen finden.
Achtung, wegen zu viel Gepäck auf dem Rückflug!
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Reservieren
Um eine oder mehrere Wochen in dieser neuen
Wohnung zu reservieren, gehen Sie auf die Internetseite des VSPB www.vspb.org/orlando. Versuchen Sie es öfters, es gibt immer wieder Veränderungen in der Belegungstabelle. Die Mitglieder,
die bereits für die alte Wohnung reserviert haben,
werden in die neue Wohnung umgebucht. Die
Preise sind für Mitglieder sehr günstig. Profitieren
Sie davon, es lohnt sich!

