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

Objectnr. 1196175

Appartement voor max. 5 personen,
Luino, Lago Maggiore (oostoever Lago Maggiore)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1196175
Minimale huurduur: 3 nachten
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Overige extra's en betalingsinformatie

Naar de objectpresentatie

waarborgsom geen
toeristenbelasting geen

Over dit object
Helle, modern eingerichtete Ferienwohnungen in der Altstadt von Luino
Die Ferienwohnungen befinden sich in einem historischen Gebäude aus dem Jahre 1600, in der Altstadt von Luino und liegen nur
zwei Fußminuten vom See entfernt.
Sie sind vollkommen unabhängig. Die Wohnungen sind im Jahr 2014 renoviert worden und dabei komfortabel ausgestattet
worden. Dank der Fußbodenheizung, bieten sie in der kühlen Jahreszeit ein besonders angenehmes Raumklima. Eine WLANInternetverbindung ist ebenfalls vorhanden. Die Wohnungen sind modern eingerichtet mit italienischen Designstücken und mit
Möbeln, die von lokalen Handwerkern gefertigt wurden.
Den Gästen der Wohnungen steht ein mit einem Sofa, Sesseln, einem kleinen Tisch und Stühlen ausgestatteter Innenhof zur
Verfügung. Weiterhin werden gratis vier Fahrräder zur Verfügung gestellt. Jede Wohnung verfügt über eine privaten PKWStellplatz, der von einem Park aus zugänglich ist.
In der Altstadt finden Sie Geschäfte, Restaurants und Pizzerien. Das Studio blickt auf einen Kinderspielplatz und auf die
Hauptstraße, wo jeden Mittwoch der bekannte Markt stattfindet. Das Studio liegt ca. 200 m vom Hafen, mit Verbindungen nach
Cannero, Cannobio und Locarno, entfernt. Der Bahnhof mit Verbindungen nach Mailand, Bellinzona und zum Flughafen
Malpensa ist ca. 700 m vom Studio entfernt. Lugano ist ca. 23 km von dem Studio entfernt.
Apartment
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Das ca. 100 m² große Apartment befindet sich auf der ersten Etage des Gebäudes. Das Schlafzimmer verfügt über ein
Doppelbett (160 x 200 cm), ein Sofa und einen Schrank. Die Wohnküche verfügt über ein bequemes Sofa, das in ein Doppelbett
umfunktioniert werden kann. Weiterhin steht Ihnen ein Fernseher (Sat-TV) zur Verfügung. Die Einbauküche ist mit Herd,
Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster und Kühlschrank ausgestattet. Schließlich gibt es einen 140 x 140 cm großen Esstisch
sowie ein Badezimmer mit Dusche und Bidet. Auf Wunsch kann ein zusätzliches Einzelbett aufgestellt werden.
Im Außenbereich steht Ihnen eine möblierte Terrasse zur Verfügung. Sie ist mit Sitzmöbeln, einem Tisch und Sonnenschirmen
ausgestattet.
Lizenznummer zur touristischen Vermietung: 012092-CIM-00003

huisinformatie
Ca. 100 m², 5 personen, lift, vakantiecomplex, type woning: wooneenheid in een huis, type gebouw: helft van dubbel woonhuis,
totaal aantal verdiepingen in het gebouw boven de begane grond: 2, 1 slaapkamer, bouwjaar 1630, 2 badkamers, renovatiejaar
2014

Woonbereik
strijkijzer, satelliet-tv

Keuken
kookplaat, koffiezetapparaat, koelkast, magnetron, broodrooster, waterkoker

Afstanden
visstek ca. 300 m, station ca. 700 m, vliegveld ca. 50 km, levensmiddelenzaak ca. 200 m, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer
ca. 100 m, café/restaurant ca. 100 m, zandstrand ca. 500 m, zwembad ca. 1 km, meer ca. 200 m, strand ca. 500 m, tennisbaan
ca. 1 km, kabelbaan ca. 15 km, grasstrand ca. 500 m, kiezelstrand ca. 1 km

Buitenbereik
terras, privéparkeerplaatsen in totaal: 1

Overige
vloerverwarming: overal, verwarming, kinderstoel, niet-rokenobject, ventilator, wasmachine voor gemeenschappelijk gebruik,
overal wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 16-07-2019, 02:07
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1196175. 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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