
Kontakt / contact 

Rebecca & Holger Holhorst 

Marie-von-Oriola-Str. 17 

61137 Schöneck / Germany 

Phone US: 01149/6187/992282  Germany: 06187/992282 

email: vacation.home.cape.coral@gmail.com 

web: www.villa-mark.net   

MIETPREISE ab 499 $  / Woche 
zuzüglich Steuern & Endreinigung  

   
Inklusivleistungen: 

 Handtücher 
 Bettwäsche 
 Wasser / Abwasser 
 Müllentsorgung 
 Kabelfernsehen 
 Waschmaschine und Trockner 
 Kinderbett 
 Kinderhochstuhl 
 Deutschsprachige Gästebetreuung 

 
Der Mietpreis enthält zudem ein  
Strompaket von 150 kWh / Woche und  
ein Internetvolumen von 50 GB / Woche.  
 
Der Mindestaufenthalt beträgt 7 Nächte. 

RENTAL PRICE from 499 $ / week 
excluding tax & cleaning 

   
Including: 
   towels 

   bedding 
   water / sewer  

   garbage disposal 

   cable TV 
   unlimted use of washer & dryer 

   baby crib 
   high chair 

   guest service in Cape Coral 
 

The rental price includes electric 
current of 150 kWh / week and 
internet use of 50 GB / week. 
 
The minimum stay is 7 nights. 

Unsere aktuellen Preise und unseren 
Belegungskalender finden Sie unter: 

Check availability and  
our prices on: 

706 SW 8th Ct., 33991 Cape Coral, Florida, USA 

 

Villa Mark 

www.villa-mark.net 

www.villa-mark.net 



 Large pool area (incl. 
security fence for   
children) with chaise 
lounges and gasgrill to 
relax and dine all day 
and night 

 
 10.000 sqft fenced 

property offers privacy  
 
 Comfortable and    

covered patio area    
to dine and relax 

 Großzügiger und licht-
durchfluteter Wohn-/ 
Essbereich mit TV und 
BluRay - Home -      
Cinema-System  

 
 149 qm Wohnfläche 
 
 Voll ausgestattete    

Küche mit Bartheke  
und Barstühlen 

 Hauptschlafzimmer 
mit Doppelbett und 
TV, Poolblick und eige-
nem Badezimmer inkl.   
Dusche 

 
 2 Gästeschlafzimmer 

(1 x Doppelbett und    
1 x französisches Bett)   
mit eigenem            
Badezimmer inkl. 
Dusch-/Badewanne 

 

 Master bedroom with 
king-size bed and TV, 
poolview and own 
bathroom including 
shower 

 
 2 guest bedrooms      

(1 king-size bed and      
1 queen-size bed) with 
own bathroom incl. 
bathtub 

 Großer Poolbereich (inkl.  
Kindersicherheitszaun) 
mit Liegen und Gasgrill 
zum Entspannen Tag  
und Nacht 

 
 Das eingezäunte und    

930 qm große Grundstück 
bietet Privatsphäre  

 
 Gemütliche, überdachte 

Sitzecke zum Essen und 
Genießen 

 Spacious and light-
flooded living /dining 
area with TV and 
BluRay-Home-       
Theater-System 

 
 1.600 sqft living space  
 
 Fully equipped    

kitchen with bar 
counter & barstools 

www.villa-mark.net 


