bernhard’s B&B

bernhard hunzinger ⏐ küpfgasse 3 ⏐ ch-2543 lengnau
+41 (0)79 250 43 57 ⏐ bernhards-bnb.ch

es erwartet sie

ein gemütliches ambiente
eine angenehme atmosphäre
ein schönes, ruhiges zimmer
ein frühstück nach ihren wünschen und bedürfnissen, standard: vegetarisch / vegan

lage

lengnau liegt am jurasüdfuss zwischen solothurn (15 km) und biel (12 km) und ist nahtlos
mit grenchen zusammengebaut
das haus liegt zentral im dorf
direkter autobahnanschluss
gute einkaufsmöglichkeiten

entfernungen

lyss 15 km
aarberg 20 km
bern 35 km

neuchâtel 40 km
murten 40 km
basel 85 km

luzern 95 km
zürich 110 km
genève 165 km

zimmer
zimmer 1
zimmer 2
zimmer 3
zimmer 4
zimmer 5

2 betten
doppelbett
1 bett
doppelbett
2 betten

16 m2
16 m2
10 m2
14 m2
28 m2

zustellbett, kinderbett auf anfrage

jegliche bettware ohne daunen
wc, dusche auf etage
wlan inkl. (kein tv)
parkplatz vorhanden
rauchen im freien erlaubt (auch gedeckte plätze)
kochnische für kaffee, tee, etc. inkl. kühlschrank
wohnzimmer mit dvd-sammlung und beamer
grosser naturgarten mit holz- und gasgrill, sowie feuerstelle

bernhard’s B&B

bernhard hunzinger ⏐ küpfgasse 3 ⏐ ch-2543 lengnau
+41 (0)79 250 43 57 ⏐ bernhards-bnb.ch

B&B
preise pro zimmer, inkl. reichhaltiges frühstück
1 person
2 personen
1. nacht
CHF 60.CHF 100.je weitere nacht
CHF 50.CHF 80.1 woche
CHF 260.CHF 420.-

3 personen
CHF 130.CHF 110.CHF 550.-

kinder bis 2 jahre gratis,
bis 10 jahre 50%, bis 14 jahre 25% ermässigung
bettwäsche und frottee inkl.
haustiere ohne aufpreis auf voranmeldung erlaubt
optional
küchenbenutzung
pro woche

1 person
CHF 30.-

2 personen
CHF 50.-

3 personen
CHF 60.-

monteure, fachkräfte industrie
preise pro zimmer, ohne frühstück, inkl. küchen- und waschküchenbenutzung
1 person
2 personen
3 personen
1 woche
CHF 230.CHF 360.CHF 460.1 monat
CHF 690.CHF 1’080.zimmer 5
1 person
1 woche
CHF 260.1 monat
CHF 810.andere mietdauer preise auf anfrage

2 personen
CHF 410.CHF 1'280.-

bettwäsche und frottee inkl.

studierende, lernende
preise pro zimmer, ohne frühstück, ohne bettwäsche, inkl. küchenbenutzung
mindestaufenthalt 6 monate
1 person
2 personen
1 monat
CHF 450.CHF 750.-

optional
reichhaltiges frühstück
einfaches frühstück
gefrierfach
zusätzliche reinigung
wäsche

preise 2017

CHF 10.- pro person
CHF 7.50 pro person
CHF 10.- pro monat
CHF 25.- pro zimmer
CHF 10.- bis 5 kg

waschen und trocknen

zimmer 3
CHF 215.CHF 650.-

