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Das im Herbst 2007 neuerbaute Appartementhaus „Möwe“ 

liegt zentral im Herzen des Ostseebades Sellin. Es besteht 

aus einem restaurierten denkmalgeschützten Haus sowie aus 

zwei weiteren Häusern. Es sind nur ca. 300 m zum feinsandi-

gen Strand und zu der bekannten Selliner Seebrücke.

Haus Möwe in Sellin
Das ca. 75 m² große und geschmackvoll eingerichtete Drei-

raumappartement befi ndet sich im 1. Geschoss des Hauses 

und hat einen großen bestuhlten Balkon zur Südseite.

Vom Eingangsbereich aus gelangen Sie über den Flur in das 

modern ausgestattete Wohnzimmer in diesem befi nden sich 

u.a. ein LCD-Fernseher, ein DVD Player sowie eine Stereo-

anlage mit CD Player. Angrenzend befi ndet sich die gemüt-

liche Essecke mit offener Küche. In dieser fi nden Sie einen 

Kühlschrank mit Gefrierfach, einen Backofen, ein 4 Platten 

Ceranfeld, eine Spülmaschine, eine Mikrowelle, Toaster und 

Eierkocher für das morgendliche Frühstücksei und diverses 

Kleininventar, das die Küchenausstattung komplettiert.

Die zwei Schlafzimmer sind beide mit einem Doppelbett aus-

gestattet. Eines der Schlafzimmer verfügt über ein zusätzlichen 

LCD-TV. Das Appartement hat zwei moderne Duschbäder 

(WC, Waschbecken, Handtuchheizung, Fußbodenheizung).

Die gesamte Nichtraucherwohnung ist gefl iest und teilweise 

mit einer Fußbodenheizung versehen. Weiterhin verfügt die 

Wohnung über einen Abstellraum.

Für Ihren PKW befi ndet sich in der hauseigenen Tiefgarage 

ein Stellplatz. Weiterhin fi nden Sie in der Tiefgarage einen 

Wäscheraum in dem eine Waschmaschine und ein Trockner 

zur Nutzung gegen Gebühr zur Verfügung steht. Die Wohnung 

ist für 2-4 Personen geeignet. 

Die Wohnung


