
1902 erbaut, 2006 kernsaniert und jüngst liebevoll als Gästehaus neu gestaltet erstrahlt die Villa von Boyen auch im 21. Jahrhundert im 
vollen Glanz der gründerzeitlichen Architektur. Interieur und Ausstattung sind zeitgemäß und entsprechen nicht nur allen Bedürfnissen 
nach Funktionalität, sondern lassen auch ästhetisch nichts zu wünschen übrig.

V I l l A  V o n  B oy e n
e x k lu s I V e s  G ä s t e h Au s  I n  F r e I B u r G - h e r d e r n



Wi l l k o m m e n  i n  d e r  Vi l l a  V o n  B oy e n

die Ausstattung umfasst alle Annehmlichkeiten, die man sich nur 
wünschen kann: Bequeme Betten, wunderschöne Bäder, zwei 
voll funktionstüchtige und sehr gut ausgestattete küchen sowie 
gemütliche Wohnzimmer mit je einem gusseisernen kaminofen. 
Viele einzeln zusammengetragene und liebevoll arrangierte de-
tails verleihen der Villa eine Atmosphäre der Behaglichkeit. Bei 
klarem Wetter reicht der Blick aus dem gesamten haus über die 
stadt hinweg bis an den kaiserstuhl.

Gemütliche stunden können auch auf den beiden terrassen oder 
den beiden Balkonen verbracht werden, die von einem gepfleg-
ten Garten umfangen sind. ein hängender hortensiengarten 
ist vor allem in den sommermonaten ein Farbentraum, der mit 
der neu gestrichenen Fassade korrespondiert. das große 40 qm 
holzaußendeck ist von wildem Wein umrankt und ermöglicht ro-
mantische Abende zu zweit ebenso wie Grillabende in größerer 
runde.   

die Villa kann in drei Verschiedenen Varianten gemietet 
Werden:  

• als große Wohnung
• als kleine Wohnung
• als ganzes haus

die Villa von Boyen ist ein ort der ruhe. durch ihre einmalige, eben-
so zentrale wie schwarzwaldnahe lage im vornehmen stadtteil her-
dern ist das Gästehaus ein außergewöhnliches refugium für urlau-
ber auf der suche nach erholung, für Geschäftsleute auf der suche 
nach entspannendem Ambiente und für Wissenschaftler/studenten 
auf der suche nach konzentration und Inspiration.  



grosse Wohnung 
ab 250 € / nacht 

8-9 Personen, ca. 200 qm Wohn- und nutzfläche, großes Wohn- 
und esszimmer mit modernem holzofen, 4 schlafzimmer, 1 Bad, 
1 separates Gäste-WC, hifi + Flachbild-tV (, 46 Zoll, skysport 
und skyCinema), Blueray und dVd Player, Wlan/WiFi im ganzen 
haus, voll ausgestattete küche mit spülmaschine, Waschmaschi-
ne, Bügelbrett, große terrasse (40 qm holzdeck), 2 Balkone, 885 
qm Garten, Garage, stellplatz.

kleine Wohnung
ab 75 € / nacht

2 Personen (plus kind), ca. 50 qm Wohnfläche, Wohn-schlafzim-
mer mit modernem holzofen, 2 essbereiche (erker), 1 duschbad, 
Flachbild-tV mit kabelanschluss, Blueray und dVd Player, Wlan/
WiFi, voll ausgestattete küche mit spülmaschine, Waschmaschi-
ne, Bügelbrett, kleine terrasse mit Garten, Garage, stellplatz.

Preise für die komplette Villa auf nachfrage.  
Bei längerer Mietdauer gewähren wir rabatt, bitte sprechen sie uns 
an. 

 
Villa Von Boyen als Boardinghouse:

spezielle konditionen für Firmen und Angehörige der Freiburger 
hochschulen. Arrangements und Preise variieren je nach dauer des 
Aufenthalts und können individuell vereinbart werden.  

ob für Interimsmanager, Gastprofessoren oder doktoranden, ob mit 
oder ohne Familie: die Villa von Boyen bietet das perfekte Ambien-
te zum Wohlfühlen für geschäftliche oder private Aufenthalte in Frei-
burg. egal ob für tage, Wochen oder Monate — hier können sie sich in 
der Fremde wie zu hause fühlen.



kontakt:
von boyen - consulting
lucile-Grahn-straße 48 
d-81675 München
tel.: +49 (89)200012280
Fax: +49 (89)200012281
web@vonboyen-consulting.com

Villa von Boyen
Immentalstraße 40 
d-79104 Freiburg

www.gaestehaus-freiburg.de


