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

Objectnr. 1170270

Vakantiehuis voor max. 6 volwassenen + 1 kind,
Peri, Kreta (Centraal-Kreta)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1170270
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 946

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen
toeristenbelasting geen

Over dit object
Ruhig, aber dennoch zentral gelegenes Ferienhaus für maximal sechs Personen mit Swimmingpool und mediterranen Hof
Dieses liebevoll restaurierte Dorfhaus mit abgeschlossenem, mediterran bepflanzetem Hof befindet sich mitten im Dorf, nahe der
schönen kleinen Kirche. Trotzdem haben Sie durch den komplett abgeschlossenen Hof auch Ihre Ruhe und Privatsphäre. Peri ist
ein kleines Dorf auf einer Anhöhe oberhalb der fruchtbaren Messara-Ebene mit netten hilfsbereiten Bewohnern ohne jeglichen
Tourismus. Man taucht in das griechische Leben mit ein. Alles was man benötigt findet man, wie unten beschrieben, in der Nähe.
Genießen Sie den wunderbaren Blick über die Messara und auf die umliegende Bergwelt mit dem höchsten Berg Kretas, dem
Psiloritis.
Mit einer Wohnfläche von ca. 110 m² bietet die Unterkunft ausreichend Platz für maximal sechs Erwachsene plus ein Kind. Das
Haus wurde von 2008 - 2012 liebevoll restauriert, wobei der heute übliche Komfort nicht zu kurz kommt. Das Wohnzimmer verfügt
über eine gemütliche Sitzlandschaft, einen Couchtisch und einen Kamin. Die große Küche ist mit einem Backofen, einem
Gasherd, einem Kühlschrank, einer Spülmaschine, einem Toaster, einem Wasserkocher und einem Esstisch mit
Sitzgelegenheiten gut ausgestattet und bietet Kochenthusiastischen, alles, was zum Kochen und Backen benötigt wird. In zwei
der drei Schlafzimmer befindet sich jeweils ein Doppelbett (1,80 Meter Breite und 1,60 Meter Breite), im dritten finden Sie ein
Einzelbett (0,90 Meter Breite) vor. Zu den Ausstattungsmerkmalen des Badezimmers zählen eine Dusche, ein WC, ein
Waschbecken und ein Föhn. Im Apothiki (Abstellraum) finden Sie einen weiteren Kühlschrank, eine Waschmaschine
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(gebührenfreie Nutzung) und Feuerholz (nach Absprache). Gerne stellt Ihnen der Vermieter einen Kinderstuhl, Kinderspielzeug,
sowie Gesellschaftsspiele für Groß und Klein kostenfrei bereit. Eine Heizung und eine Klimaanlage ist teilweise vorhanden.
Zudem können zwei Ventilatoren von Ihnen genutzt werden. Internet ist nicht vorhanden.
Der abgeschlossene Hof bietet Ruhe und viele Plätze zum Entspannen auf verschiedenen Ebenen. Die Terrasse auf dem Dach
bietet einen herrlichen Ausblick auf den Psiloritis (dem höchsten Berg Kretas), sowie die umliegenden Bergmassive. In der Ferne
sieht man die weißen Berge und an klaren Tagen das Meer. Olivenhaine soweit das Auge reicht. Ab Juni 2017 wird der kleine
Pool für die Sommermonate wieder in Betrieb genommen. Dieser wird abgerundet durch eine Außendusche. Einen Pkw können
Sie auf einem privaten Stellplatz kostenfrei parken.
Wenn Sie kein Problem mit einem sehr lieben (und wachsamen) kleinen Hund haben, ist "Boubou" gerne Ihr Gast. Deshalb
können leider auch keine mitgebrachten Haustiere im Haus beherbergen. Ein Mietwagen kann Ihnen für die gesamte Zeit ab/bis
Flughafen zur Verfügung gestellt werden. Den Mietwagen können Sie unterhalb des Hauses an der Straße parken, zum Aus und Einladen können Sie direkt vor die Haustür fahren. Wenn Sie Hilfe oder Tipps vor Ort brauchen, fragen Sie einfach die
Nachbarn.
Nette Nachbarn machen einem vieles in der neuen Umgebung einfacher (wenn man möchte).
Zu den Stränden von Kalamaki, Matala und dem schönen Komos Beach sind es mit dem Auto 20 bis 25 Minuten. Ringsum in den
Bergen finden sich viele schöne Dörfer, atemberaubende Schluchten und einsame Buchten. Zu den Archäologischen Stätten von
Phaistos und Agia Deka sind es ebenfalls nur 20 Minuten. Die Kreisstadt Mires (Moires), mit allen erforderlichen Einrichtungen,
wie Supermärkte, Gemüseläden, Ärzte, Apotheken, Krankenhaus und jeden Samstag Markt, ist zwei Kilometer entfernt, Sivas
und Pitsidia mit schönen Tavernen und Cafés sind in zehn bis fünfzehn Minuten erreichbar. Direkt hinter dem Haus gehen
mehrere Wege zum Spazieren durch Hügel und Olivenfelder. Genießen Sie die Ruhe und die Gastfreundschaft der
Dorfbewohner.

huisinformatie
Ca. 110 m², 7 personen (daarvan min. 1 kind), type gebouw: eengezinshuis, totaal aantal verdiepingen in het gebouw boven de
begane grond: 1, 3 slaapkamers, bouwjaar 1912, 1 badkamer, renovatiejaar 2014, 600 m² perceeloppervlakte

Woonbereik
dvd-speler, open haard, muziekinstallatie

Keuken
oven, diepvriesvak, gasfornuis, koelkast, vaatwasser, broodrooster, waterkoker

Afstanden
bars/clubs/uitgaan ca. 8 km, vliegveld ca. 60 km, haven ca. 60 km, levensmiddelenzaak ca. 2 km, zee ca. 10 km, Mogelijkheid tot
paardrijden ca. 8 km, café/restaurant ca. 2 km, zandstrand ca. 10 m, strand ca. 10 km, water (zee, meer enz.) ca. 10 km,
watersport ca. 12 km, kanoverhuur ca. 12 km, surfverhuur ca. 12 km, kiezelstrand ca. 10 km

Buitenbereik
buitendouche, dakterras: voor alleengebruik, geheel omheind, tuin: voor alleengebruik, terras, privéparkeerplaatsen in totaal: 1
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Bijzonderheid bij dit object
privé-zwembad

Overige
verwarming: deels, kinderstoel, airconditioning: deels, niet-rokenobject, gezelschapsspellen voor volwassenen,
gezelschapsspellen voor kinderen, speeltoestellen, stofzuiger, 2 ventilators, wasmachine, overal wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 20-06-2019, 07:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1170270. 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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