Meer keuze, gecontroleerde beoordelingen, laagste prijs
Dat is atraveo, de grote vakantiehuizenmarkt op internet
www.atraveo.be/

Objectnr. 1144649

Vakantiehuis voor max. 6 personen,
Pitsidia, Kreta (Centraal-Kreta)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1144649
Minimale huurduur: 7 nachten
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 1.298
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen
toeristenbelasting geen

Over dit object
Liebevoll gestaltetes Ferienhaus mit großem mediterranen Garten und Pool in Hanglage mit traumhaften Panoramablick bis hin
zum Meer, genießen Sie das kretische Dorfleben, erkunden Sie traumhafte Strände oder entdecken Sie das Hinterland durch z.B.
herrliche Wandermöglichkeiten
Die Villa mit Meerblick befindet sich auf einem 600 m² großen Grundstück in ruhiger Hanglage auf dem Hügel Melanouri.
Die Wohnfläche der Villa beträgt 115 m² und ist für bis zu sechs Personen geeignet. Genießen Sie die wundervolle Aussicht auf
das Meer und die Ebene vor dem Strand, sowie traumhafte
Sonnenuntergänge. Alle Zimmer sind mit wunderschönen Möbeln ausgestattet, es wird Ihnen an nichts fehlen. Gemütliche Sofas
bieten Ihnen erholsame Stunden vor dem beeindruckenden Kamin aus Naturfelsen . Daneben ist ein Essbereich vorhanden. Eine
gemütliche Ruheecke mit kretischem Himmelbett (100x2.00m) und ein Sekretär mit Internetanschluss runden das
Wohnzimmerambiente ab. Eine 5. Person würde auf dem Himmelbett und eine evtl. 6. Person könnte ebenfalls im Wohnraum auf
einem der Sofas schlafen (dieses ist eher für Kinder zu empfehlen, da es nur 1,80 lang ist). Die zum Wohnzimmer offene und
handgefertigte Küche ist lichtdurchflutet und mit jeglichem Komfort ausgestattet. Eine große Glasfront mit Doppeltür führt auf die
überdachte Terrasse.
Unter dem Treppenaufgang befindet sich ein Bad mit Dusche und Waschmaschine. In der oberen Etage
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kommen Sie über den Flur in die zwei Schlafzimmer mit je einem Doppelbett, ein weiteres Badezimmer
mit Dusche sowie den Balkon der sich über die ganze Länge des Hauses erstreckt.
Die Villa verfügt über einen privaten Pool (3,50 m x 8,00 mx1,30 m flach abfallend) , eine liebevoll
angelegte Außenanlage mit Olivenbäumen, Bananenpflanzen, Blumen, Kakteengarten, Gartenmöbeln,
Schatten - und Grillplatz, sowie eine private Garage. Der Pool ist jedes Jahr vom 01.Mai bis zum 10. November in Betrieb. In den
übrigen Monaten ist er nicht befüllt.Der Besitzer arbeitet gerne mit wilden
Natursteinen, die er liebevoll sowie künstlerisch in die Außenanlage, sowie auch im Haus hat
einfließen lassen. Von der Eingangsterasse gelangen Sie in das geräumige Wohnzimmer (offen zur Küche).
Am Ortsrand von Pitsidia Richtung Komosstrand kommen Sie über einen Privatweg zum Haus.
Genießen und entdecken Sie das Meer und die atemberaubende Natur Südkretas. Pitsidia liegt im Süden Kretas vor dem
berühmten Ort Matala und ist ein romantisches, ruhiges aber nicht verschlafenes Dorf. Zum Ortskern sind es nur fünf Minuten zu
Fuß, Sie benötigen nicht unbedingt ein Auto. Zum kilometerlangem Sandstrand Komos sind es mit Auto fünf Minuten und zu Fuß
ca. 20 Minuten über Feldwege oder Straße. In Pitsidia gibt es Minimärkte, eine Schlachterei, Bäckerei, Frisör, Apotheke,
Reiterhof, leckere traditionelle Restaurants, ein sehr nettes Frühstückscafé, das Onira, wo man auch Bücher ausleihen kann und
eine Autovermietung. Auf dem Dorfplatz gibt es ein Mal wöchentlich einen griechischen Abend mit Livemusik, wo die Kinder aus
dem Dorf kretische Tänze vorführen. Diese Abende haben eine tolle Atmosphäre. Es gibt in der näheren Umgebung weitere
traumhafte Strände (Matala, Red Beach, Ag.Farango, Ag, Pavlos, Ag.Georgis,etc.) und herrliche Wandermöglichkeiten durch
wunderschöne Schluchten. Die archäologischen Stätten von Festos und Gortina sind schnell zu erreichen, ebenso das Museum
von Vori.
EOT-Lizenz Nr. MHTE: 1039K122K0359700 (Genehmigung der Griechischen Fremdenverkehrsbehörde)
Lizenznummer zur touristischen Vermietung: 1039K122K0359700

huisinformatie
Ca. 115 m², 6 personen, vrijstaand, type gebouw: eengezinshuis, totaal aantal verdiepingen in het gebouw boven de begane
grond: 1, 2 slaapkamers, 2 badkamers, 600 m² perceeloppervlakte

Woonbereik
strijkijzer, open haard, radio, tv, satelliet-tv

Keuken
oven, keramische kookplaat, diepvrieskast, elektrische kookplaat, koffiezetapparaat, koelkast, vaatwasser, broodrooster,
waterkoker

Afstanden
visstek ca. 3,5 km, aanlegplaats ca. 15 km, bars/clubs/uitgaan ca. 3,5 km, vliegveld ca. 65 km, haven ca. 65 km,
levensmiddelenzaak ca. 300 m, zee ca. 1,5 km, midgetgolfbaan ca. 18 km, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 300 m,
dichtstbijzijnde centrum van een plaats ca. 500 m, Mogelijkheid tot paardrijden ca. 600 m, café/restaurant ca. 300 m, zandstrand
ca. 1,5 km, zwembad ca. 7 km, speeltuin ca. 500 m, strand ca. 1,5 km, wandelpad ca. 100 m, water (zee, meer enz.) ca. 1,5 km,
watersport ca. 1,5 km, fietsverhuur ca. 3,5 km, kanoverhuur ca. 1,5 km, kiezelstrand ca. 12 km
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Buitenbereik
buitendouche, balkon, geheel omheind, tuin: voor alleengebruik, houtskoolbarbecue, terras, veranda, privéparkeerplaatsen in
totaal: 2, daarvan parkeerplaats in garage: 1

Bijzonderheid bij dit object
privé-zwembad, uitzicht op de zee/het meer

Overige
Op een eiland, kinderstoel, airconditioning: overal, niet-rokenobject, speeltoestellen, stofzuiger, huisdieren zijn toegestaan (op
aanvraag), wasmachine, overal wifi

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 16-06-2019, 18:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1144649. Als u vragen hebt, kunt u zich wenden tot
onze klantenservice (zie website). Houdt u er a.u.b. rekening mee, dat informatie over beschikbaarheden en prijzen in de loop van
de tijd kan wijzigen.
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