
Kuku Ruku
Zimmervermietung

Monteurzimmer / Monteurwohnungen
Wir bieten Monteurwohnungen für 1 - 12 Personen in Einzelzimmern 
und / oder Doppelzimmern (Einzelbetten) an. Die Zimmer sind voll mö-
bliert (Bett, Nachttisch, Schrank, Tisch, Stühle, Smart-TV). Die Gemein-
schaftsküchen sind voll ausgestattet (Backofen, Kochfeld, Mikrowelle, 
Töpfe und Pfannen, Geschirr und Besteck). Zu jedem Zimmer gehört 
ein Kühlschrank mit Gefrierfach. Waschmaschinen und Trockner ste-
hen zur freien Verfügung bereit. Freier Internetzugang und Parkplätze 
vor dem Haus sind vorhanden. Einkaufsmöglichkeiten und Bushalte-
stellen sind zu Fuß erreichbar. Die Unterkünfte sind gepflegt und neu 
renoviert. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen einen 
angenehmen Aufenthalt. 

Bitte rufen Sie uns einfach unter der Mobilnummer an: 
 +49 (0) 170 5971919

Fitter rooms / Fitter apartements
We offer apartments for 1 - 12 people in single rooms and / or dou-
ble rooms and / or double rooms (single beds). The rooms are fully 
furnished (bed, bedside table, wardrobe, table, chairs, smart TV). The 
common kitchens are fully equipped (oven, hob, microwave, pots and 
pans, crockery and cutlery). A refrigerator with freezer compartment 
belongs to each room. Washing machines and dryers are available for 
free use. Free internet access and parking in front of the house are 
available. Shopping facilities and bus stops are within walking distance. 
The accommodation is well maintained and newly renovated. We are 
looking forward to your visit and wish you a pleasant stay. 

Please call us at mobile: 
 +49 (0) 170 5971919

Ausstattung
Gemeinschaftsküche: 
Esstisch mit Stühlen, Kochfeld, Backofen, Spüle, 
Spülmaschine, Mikrowelle, Wasserkocher,  
Kaffeemaschine, Töpfe und Pfannen, Geschirr 
und Besteck
Gemeinschaftsbad: 
Waschbecken, Toilette, Dusche, Spiegel,  
Waschmaschine, Trockner
Gästezimmer: 
Bett, Nachttisch mit Lampe, Kleiderschrank, 
Tisch, Stühle, Smart-TV, eigener Kühlschrank mit 
Gefrierfach, Fliegengitter am Fenster

Furnishing
Shared kitchen: 
dining table with chairs, hob, oven, sink,  
dishwasher, microwave, kettle, coffee maker, 
pots and pans, crockery and cutlery

Shared bathroom: 
sink, toilet, shower, mirror, washing machine, 
dryer

Guest rooms: 
bed, bedside table with lamp, wardrobe, table, 
chairs, smart TV, own refrigerator with freezer 
compartment, fly screen on window
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