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

Objectnr. 1145128

Vakantiehuis voor max. 8 personen,
Kaštel, Istrië (Buje en omgeving)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1145128
Minimale huurduur: 5 nachten
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 361
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen
toeristenbelasting geen

Over dit object
Großzügiges Ferienhaus mit Balkon und Terrasse
Dieses freistehende Einfamilienhaus befindet sich ruhig gelegen in einer Wohnsiedlung und liegt in Kastel an der kroatischen
Adriaküste. Es ist umgeben von Blumen und Sträuchern und komplett eingefriedet.
Das ca. 180 m² große Ferienhaus verfügt über ein Wohn-/Esszimmer mit Sofecke, einem Flatscreen TV mit DVD Spieler, sowie
einem Esstisch mit Platz für bis zu sechs Personen. Die offen angrenzende Küche ist mit einem Backofen, einem (Tief)Kühlschrank, einem Herd, einer Spülmaschine, einer Mikrowelle, einer Kaffeemaschine, sowie einem Toaster und einem
Wasserkocher komplett ausgestattet und lässt somit keine Wünsche offen. Im Erdgeschoss befindet sich zudem ein
Schlafzimmer mit einem Doppelbett (1,80 m Breite), einem Schrank und zwei Nachttischen und ein Badezimmer mit Dusche,
Toilette, Bidet und Waschbecken. Das Obergeschoss ist mit drei Schlafzimmer und jeweils einem französischen Bett (1,40 m
Breite), einem Schrank und Nachttischen ausgestattet. Gerne stellt Ihnen der Vermieter auf Wunsch ein Kinderbett, sowie einen
Kinderstuhl kostenfrei bereit. Zu den Ausstattungsmerkmalen des zweiten Badezimmers zählen eine Badewanne, eine Toilette
und ein Waschbecken. Eine Heizung und kostenfreies WLAN befinden sich in allen Räumen des Hauses. Zudem steht eine
Waschmaschine bereit.
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Die große Terrasse mit einem Tisch, einer Markise und einer Hollywoodschaukel lädt zum Entspannen und Verweilen ein.
Genießen Sie hier ein gemeinsames Abendessen mit der ganzen Familie. Oder ziehen Sie sich auf den gemütlichen Balkon mit
einem Glas Wein zurück und genießen Sie die Ruhe. Ihnen stehen außerdem noch zwei überdachte und kostenfreie Parkplätze
zur Verfügung. Haustiere sind nicht erlaubt.
Die nächste Einkaufsmöglichkeit für Lebensmittel und eine Bäckerei liegen nur 200 m entfernt und ein Fußballplatz mit Spielplatz
für Kinder nur fünfzig Meter. Ein Metzger, sowie ein Fischmarkt erreichen Sie nach ca. 3 km, Cafés und Restaurants bereits nach
300 m. Einen Ausflug Wert ist die nur 10 Autominuten entfernte Stadt Umag mit vielen Unterhaltungsmöglichkeiten und
zahlreichen Stränden. Für Sportbegeisterte gibt es zahlreiche Möglichkeiten: Basketball- und Fußballplatz (ca. 50 m), Golfplatz
(ca. 10 km), Minigolfanlage und Reitmöglichkeit (ca. 12 km) und verschiedene Wassersportmöglichkeiten wie beispielsweise
Surfen, Kanu fahren und Paragliding (ca. 12 km).

huisinformatie
Ca. 180 m², 8 personen, vrijstaand, type gebouw: eengezinshuis, totaal aantal verdiepingen in het gebouw boven de begane
grond: 1, woonwijk, 4 slaapkamers, bouwjaar 2008, 2 badkamers, 630 m² perceeloppervlakte

Woonbereik
strijkijzer, dvd-speler, tv

Keuken
oven, diepvrieskast, kookplaat, koffiezetapparaat, koelkast, magnetron, vaatwasser, broodrooster, waterkoker

Afstanden (hemelsbreedte)
bars/clubs/uitgaan ca. 12 km, station ca. 25 km, basketbalveld ca. 50 m, vliegveld ca. 80 km, golfbaan ca. 10 km,
levensmiddelenzaak ca. 200 m, zee ca. 6 km, midgetgolfbaan ca. 12 km, dichtstbijzijnde centrum van een plaats ca. 3 km,
Mogelijkheid tot paardrijden ca. 12 km, café/restaurant ca. 300 m, speeltuin ca. 100 m, strand ca. 6 km, voetbalveld ca. 50 m,
wandelpad ca. 500 m, water (zee, meer enz.) ca. 6 km, watersport ca. 12 km, kanoverhuur ca. 12 km, paragliding ca. 12 km,
surfverhuur ca. 12 km, jachtverhuur/-tochten ca. 12 km

Buitenbereik
balkon, tuin: voor alleengebruik, terras, privéparkeerplaatsen in totaal: 2, daarvan parkeerplaats in carport: 2

Overige
aanbieder woont op het perceel, verwarming: overal, geen jeugdgroepen, kinderstoel, niet-rokenobject, stofzuiger, Direct aan de
bosrand, wasmachine, overal wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
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Alle informatie: Stand 19-01-2020, 02:01
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1145128. 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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