Kommod 2.0 longStay-SUiteS

Da wollen Sie bleiben
You’ll want to stay

Kommode Unterbringung
Durch die flexible Buchungsdauer von einem Tag bis
zu einem halben Jahr oder nach Absprache sind unsere
modern und gemütlich eingerichteten Longstay-Suiten
die ideale Lösung für jegliche Bedürfnisse.

Comfortable accommodation
Thanks to the flexible booking duration ranging from
one day up to half a year, our modern and cozy long-stay
suites are the perfect residence for all circumstances.
Longer booking periods are available upon consultation.

Kommode Erholung

Enjoyable recovery

Die Suiten verfügen über einen atem-

Our suites offer a breathtaking view of

beraubenden Ausblick auf die Ruggeller

the outdoors and the mountain range of

Natur und die Rheintaler Bergwelt.

the Rhein valley. At the same time, free-

Gleichzeitig befindet sich der Anschluss

way access and public transport are in the

an die Autobahn und öffentliche

immediate vicinity. For active recreation,

Verkehrsmittel in unmittelbarer Nähe.

you can visit the Widau sports facilities,

Aktive Erholung finden Sie auch im Frei-

the Ruggeller Riet nature reserve, or the

zeitpark Widau, im Ruggeller Riet oder im

KOKON fitness and wellness center.

Fitness- und Wellness-Center KOKON.

Kommode SUiten
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Die Suiten verfügen über:
• Kostenloses
Highspeed-WLAN
• Terrasse

• Küche
• Schallisolierte

W
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Fenster und Türen

• 43″ Fernseher

• Heizung und Kühlung

• Regendusche

• Textilaussenstoren und

• Komplette Möblierung
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Suite „Schellenberg“
45 m² | 485 ft²

Blackout-Vorhänge

Eine wöchentliche Reinigung mit Bettwäschewechsel
und der überdachte Fahrradabstellplatz sind inkludiert.

Suite „Mauren“

Zusatzleistungen wie Frühstück, Wäscheservice,

60 m² | 646 ft²

Zwischenreinigung, Besucherübernachtungen und
Parkplatz sind zusätzlich buchbar.

CoZy SUiteS
All our suites are equipped with:
• Free high-speed WIFI

• Soundproof doors

• Balcony

and windows

• 43″ TV

• Air conditioning

• Rain shower
• Complete furniture
• Kitchen

and heating
• Blackout curtains and
outdoor textile blinds

Suites are cleaned weekly, which includes a change
of bed sheets. Roofed bike stands are available free
of charge. Breakfast, laundry service, extra cleaning,
parking space, and accommodations for visitor stays
can be booked separately.

Suite „Ruggell“

Suite „Gamprin“

Suite „Eschen“

45 m² | 485 ft²

45 m² | 485 ft²

60 m² | 646 ft²

kommod AG

industriering 14 · fl- 9491 ruggell · t +423 377 37 77 · hotel@kommod.li · www.kommod.li

