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Travel // 3 Kommentare

Wenn es um Städtereisen geht, bin ich kein alter Hase, aber ich weiß inzwischen: Ein Hotelzimmer ist für 2 Nächte perfekt. Bleibe ich länger in einer Stadt, will ich mich auch ein wenig
mehr wie zu Hause fühlen. Das ist auch ein Grund wieso ich seit neustem Fan von Städteapartments bin.

Daher geht es heute um meine derzeitige Bleibe in Barcelona. Vielleicht kann ich euch überzeugen, oder ihr seid sowieso auf der Suche nach einem netten Apartment.

Eric Vökel? Den gibt es wirklich. Geboren in Kopenhagen war ihm schnell klar: Design und Architektur sind sein Leben. Durch seine Arbeit ergab sich irgendwann einmal ein Besuch
in Barcelona. Die Architektur, das mediterrane Flair brachten ihn zum Bleiben. Die Idee, Apartments zu designen und einzurichten war schnell geboren: Eric Vökel Boutique Apartments. Simpel, chic und funktional. Nach dem Erfolg in Barcelona ging es weiter nach Madrid, Amsterdam und New York. Die nächsten Städte werden folgen. Ich würde zu gern mitreisen
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Was wird geboten?

Platz und Komfort. Vom Singleapartment bis Gruppenapartment ist alles dabei, so wie natürlich ein komplettes Interieur für einen längeren Aufenthalt. Für Blogger: WLAN, TV, Föhn
und Bügeleisen sind auch inklusive ;).

Die Preise?

Die Preisstufen richten sich natürlich je nach Apartmentgröße und Stil (Mit mindestens 75 Euro pro Nacht müsst ihr rechen). Was toll ist? Als Reiseblogger ist man herzlich willkommen und kann gern nach einer Kooperation anfragen. Hierfür gibt es ein separates Formular.

Die Lage
Immer in guter Lage und mit guter Verbindung befinden sich die Eric Vökel Apartments in den jeweiligen Städten. Oft in Szenevierteln nahe dem Stadtzentrum.

Meine Meinung
Ich war schon von dem Internetauftritt begeistert und muss vor Ort auch sagen: Daumen hoch. Ich mag das schlichte Design, das einfach unweigerlich an Kopenhagen erinnert. Das
Netz läuft wunderbar, die Mitarbeiter sind hilfsbereit und die Lage ist optimal. Wenn ihr einmal zu zweit oder in einer größeren Gruppe nach Barcelona wollt- sind die Eric Vökel Apartments eine gute Wahl.

Liebe Grüße

English folks: I’m spending my holidays at the Eric Vökel Apartment Suite in Barcelona. Very nice rooms in the simple and elegant Kopenhagen- Style with full equipment like wifi, TV,
kitchen…even for a longer stay. You can find them in the near of the city center. There are Eric Vökels in Barcelona, Madrid, Amsterdam and New York. I try to visit them all
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Travel

Beuaty Butterflies

Antworten

Ich bin seit meiner Mailand-Erfahrung dieses Jahr auch ein großer Fan davon Appartements zu mieten. Es fühlt sich nicht nur nach Urlaub, sondern nach dem ersten Tag auch wie “Nach Hause kommen” an.
Man ist irgendwie “sein eigener Herr” und das mag ich. Für Amsterdam und New York mache ich es deshalb ganz genauso – Appartement statt Hotel.

Pinkpetzie

Antworten

Ich mag Hotels ebenso wie Apartments und kann mich in beiden wie zu Hause fühlen. Wichtig dabei ist, dass mir die Einrichtung, die Atmosphäre gefällt, dann kommt alles andere eigentlich schon von ganz
allein. Aber lieben Dank fürs Vorstellen, die Eric Vökel Apartments sehen echt schick aus und wenn das Wlan dann noch funktioniert, ist ja eigentlich schon alles perfekt

Naelle - Once in Paris

Antworten

ich liebe appartments zu mieten, haben wir jetzt gerade erst in Mexico gemacht, und es ist einfach so viel angenehmer!
tolle photos!
lg aus Paris!
http://www.once-in-paris.com
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