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

Objectnr. 1162935

Vakantiehuis voor max. 7 personen,
Rethymnon, Kreta (Centraal-Kreta)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1162935
Minimale huurduur: 5 nachten
Minimale bezetting: 1 persoon
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 1.010
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen (01-04-2016 t/m 16-04-2021)
toeristenbelasting inclusief (01-04-2016 t/m 16-04-2021)

Over dit object
Zwei nebeneinanderliegende, erst kürzlich (2010) neu erbaute Designer-Ferienvillen, jeweils mit einem privaten, nachts
beleuchtbaren Pool mit Kinderbereich und Panorama-Meerblick vom weitläufigen Sonnendeck mit traditionellem Steingrill

Diese beiden exklusiven Ferienvillen liegen eingebettet in die hügelige Landschaft oberhalb der blauen Ägais, ein wenig
außerhalb des malerischen Örtchens Kyrianna entlang der Bucht von Rethymon auf der griechischen Sonneninsel Kreta.
Die zweigeschossigen Ferienvillen liegen auf einem umfriedeten und gänzlich umzäunten Grundstück. Der Zugang erfolgt durch
ein elektrisches Tor und somit steht auch Ihrer Privatsphäre und Sicherheit hier nichts im Wege. Ein Auto wird während Ihres
Aufenthaltes empfohlen, insgesamt drei sichere Parkplätze befinden sich direkt vor den Ferienvillen auf dem umfriedeten Gelände.
Die Ferienvillen befinden sich in ungefähr 8 km Entfernung vom nächstgelegenen Sandstrand. Bis ins Zentrum des Örtchens
Kyrianna mit einem Supermarkt, einem Fleischer, bunten Bauernmärkten und gemütlichen, traditionell griechischen KafenionKaffeehäusern sind es etwa 1 km Entfernung.
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Geräumig ausgelegte Ferien-Villa mit privatem Pool und Panorama-Meerblick von der privaten Sonnenterrasse
Auf einer Wohnfläche von insgesamt 110 m² erwartet Sie die vollständig klimatisierte (Heizung und Kühlung in allen Räumen)
Ferien-Villa mit einem lichtdurchfluteten Wohn- und Essbereich mit integrierter, offener Küche, drei Schlafzimmern und zwei
luxuriös ausgestatteten Badezimmern. Im Erdgeschoss ist der Wohnbereich ist mit zwei gemütlichen Sofas, einem
Flachbildfernseher mit Satellitenempfang, einem DVD und einem CD Spieler, einer Stereoanlage, einem Safe für Ihre
Wertsachen und einer Esstafel mit sechs Stühlen eingerichtet. Ein offener Kamin unterstreicht die heimelige Atmosphäre und
sorgt für kuschelige Wärme an kühleren Abenden. Die offene Einbauküche verfügt wie zu erwarten nur über die neusten Geräte,
einschließlich Spülmaschine, Ceran Kochfeld mit Abzugshaube, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle,
Wasserkocher, Toaster und Kaffeemaschine. Weiter finden Sie hier im Erdgeschoss noch das erste Schlafzimmer mit zwei
jeweils 90 cm x 200 cm großen Einzelbetten vor, die Sie bei Bedarf auch zu einem Doppelbett zusammenschieben können. Das
Badezimmer mit einer Duschkabine, einem Waschtisch mit Unterschrank und verspiegeltem Wandkabinett, einem Föhn und einer
Toilette bietet noch zusätzlichen Komfort. Über eine breite Treppe geht es dann hoch in die oberen Etage mit den weiteren beiden
Schlafzimmern und dem zweiten Badezimmer. Die beiden Schlafzimmer haben einmal ein 160 cm x 200 cm großes Doppelbett
und einmal zwei Einzelbetten (ebenfalls zusammenschiebbar und jeweils 90 cm x 200 cm groß). Hier hat das Badezimmer eine
Badewanne mit Duschvorrichtung, ansonsten ist es gleich dem in der unteren Etage ausgestattet. Eins der Sofas im Wohnzimmer
läßt sich noch in ein zusätzliches Bett für eine siebte Person umfunktionieren. Eine Waschmaschine, ein Babybett und ein
Hochstuhl stehen zur Verfügung, für ausreichend Brennholz für den Kamin, Bettwäsche und Handtücher ist gesorgt und auch der
zuverlässige WLAN Internetzugang wird Ihnen in Ihrer Ferien-Villa kostenlos geboten.
Die großen Glasschiebetüren unten im Wohnbereich öffnen sich direkt auf die große Sonnenterrasse mit Blick über Ihren privaten
Pool. Und vom Balkon in der oberen Etage reicht der Panorama-Blick über die hügelige Landschaft bis hin zum blauen Meer vor
der Bucht von Rethymon. Der Pool ist von Sonnenliegen umgeben und bietet einen durch eine Abtrennung gesicherten flachen
Bereich, in dem sich Kinder sorglos austoben können. Und da er beleuchtbar ist, können Sie hier die Nacht zum Tag werden
lassen und auch noch zu später Stunde Ihre Runden unter dem Sternenhimmel ziehen. Auf dem großen Sonnendeck lädt ein
traditioneller Steingrill zu langen gemeinsamen Mahlzeiten ein. Und auch an dem liebevoll bepflanzten Gemüsegarten dürfen Sie
sich während Ihres Aufenthaltes gerne bedienen.

huisinformatie
Ca. 110 m², 7 personen, vakantiecomplex, vrijstaand, type gebouw: eengezinshuis, totaal aantal verdiepingen in het gebouw
boven de begane grond: 2, 3 slaapkamers, bouwjaar 2010, 2 badkamers, renovatiejaar 2010, 150 m² perceeloppervlakte

Woonbereik
strijkijzer, cd-speler, dvd-speler, open haard, muziekinstallatie, muziekinstallatie met bluetooth, muziekinstallatie met USBaansluiting, radio, kluis, tv, antenne/DVB-T-tv, satelliet-tv

Keuken
oven, diepvriesvak, diepvrieskast, elektrische kookplaat, koffiezetapparaat met filter, kookplaat, koffiezetapparaat, koelkast,
magnetron, mini-oven, vaatwasser, broodrooster, waterkoker
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Afstanden
bars/clubs/uitgaan ca. 10 km, basketbalveld ca. 8 km, veerboothaven ca. 10 km, vliegveld ca. 75 km, golfbaan ca. 8 km, haven
ca. 75 km, tafelvoetbal ca. 8 km, levensmiddelenzaak ca. 1 km, zee ca. 8 km, midgetgolfbaan ca. 8 km, dichtstbijzijnde halte
openbaar vervoer ca. 1 km, dichtstbijzijnde centrum van een plaats ca. 10 km, Mogelijkheid tot paardrijden ca. 8 km,
café/restaurant ca. 1,5 km, zandstrand ca. 8 km, zwembad ca. 8 km, meer ca. 30 km, speeltuin ca. 8 km, strand ca. 8 km,
tennisbaan ca. 8 km, tafeltennistafel ca. 8 km, voetbalveld ca. 8 km, volleybalveld ca. 8 km, wandelpad ca. 2 km, water (zee,
meer enz.) ca. 8 km, watersport ca. 8 km, fietsverhuur ca. 8 km, jetski verhuur ca. 10 km, catamaranverhuur/-tochten ca. 10 km,
paragliding ca. 10 km, surfverhuur ca. 10 km, jachtverhuur/-tochten ca. 10 km, grasstrand ca. 8 km, kiezelstrand ca. 8 km,
betonstrand ca. 8 km

Buitenbereik
buitendouche, balkon, dakterras: voor alleengebruik, geheel omheind, tuin: voor alleengebruik, barbecue, kinderzwembad, terras,
veranda, privéparkeerplaatsen in totaal: 3, daarvan privéparkeerplaatsen buiten: 3

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

Overige
animatie, vloerverwarming: overal, verwarming: overal, kinderstoel, airconditioning: overal, stofzuiger, ventilator, wasmachine,
overal wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 17-06-2019, 10:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1162935. 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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