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

Objectnr. 1219985

Vakantiehuis voor max. 4 personen,
Akrotiri, Santorini (westkust van Santorini)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1219985
Minimale huurduur: 4 nachten
Minimale bezetting: 1 persoon
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 2.056
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen
toeristenbelasting geen

Over dit object
Private kleine Villa mit Frühstück & Transfer inklusive. - Haustiere erlaubt - eigener Bereich Ohne Zweifel eine erstaunliche Umgebung um die unvergessliche Erinnerungen an eine Hochzeitsreise oder ein romantisches
Wochenende zu bekommen.
Unsere komfortable Villa befindet sich in einer hervorragenden Lage.
Die Villa liegt direkt auf der Spitze des Strandes der Caldera, Ampelakia, nicht weit vom Leuchtturm von Akrotiri. Diese
wunderschöne Caldera Front Villa ist optimal gelegen, so das Sie spektakuläre Sonnenuntergänge Vulkan erleben können.
Infinity Pool
Das Beste, ist der private Pool von dem Sie einen atemberaubenden Ausblick haben.Genießen Sie die herrliche
Sonnenuntergänge. Es ist wirklich spektakulär, Sie haben die absolute Gefühl von Luxus .
Jacuzzi-Badewanne
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Gönnen Sie sich mit einem entspannenden Abend im Jacuzzi während Santorinis Asyrtico Wein zu trinken und den herrlichen
Blick auf den kleinen Inseln von Santorini zu genießen.
Familienfreundlich
Unser Anwesen ist familienfreundlich und kleine Kinder können Spielen ohne Angst zu haben jemanden zu stören.
Sonderwünsche wie zum Beispiel Krippen, Kinderstühle, Schutztüren, aufblasbares Spielzeug und viele andere Produkte für eine
familienfreundliche Ferien sind sicherlich auf Anfrage erhältlich. Zögern Sie nicht, um etwas zu bitten, dass Ihre Familie Urlaub
machen würde, auf der schönen Insel, die sehr angenehm. Wir versprechen, unser Bestes zu tun.
Unsere Deluxe Villa hat 90 Quadratmetern, die auf einem Anwesen von 900 Quadratmetern liegt. Es verfügt über Balkone und
Terrassen und ist für maximal vier Personen geeignet (2 Erwachsene + 2 Kinder). Die Villa hat eine Etage, mit zwei
Schlafzimmern (ein Master mit Blick auf die Caldera und ein Gästezimmer mit Blick zurück), ein Badezimmer mit Jacuzzi und
Dusche und eine Toilette. Ein Garten, Terrasse, privater Pool und ausserhalb des Hauses ein zusätzliches Badezimmer.
Verbringen Sie Zeit am Pool.
Unsere Villa besteht aus einem Schlafzimmer mit einem Kingsize -Bett und uneingeschränkten Blick auf die Caldera, ein zweites
Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten , ideal für Kinder. Unsere Unterkunft verfügt über Klimaanlage in jeden Raum, Bad mit
Jacuzzi und Dusche, TV, voll ausgestattete Küche und einen Balkon, wo Sie den Blick auf das Ägäische Meer genießen können,
die Caldera und die schöne Insel Santorini.
Service
Flughafen / Hafen Transfer Service
Kindersitze im Restaurant
Baby Sitting (auf Anfrage)
Bar
Badetücher
Kosmetische Behandlung (auf Anfrage)
Bootsausflug
Auto & Motorradvermietung
Concierge
Jacuzzi-Badewanne
Wasch- und Bügelservice
Massage
Parkplatz
Haustiere erlaubt
Pool Solarien
Safe
Satelliten-TV
Schwimmbad
Ein WLAN-Internetzugang
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huisinformatie
Ca. 90 m², 4 personen, 2 slaapkamers, 1 badkamer

Woonbereik
tv

Keuken
oven, koffiezetapparaat, koelkast, magnetron, waterkoker

Badkamer/Toilet
föhn

Afstanden
vliegveld ca. 8 km, strand ca. 200 m

Bijzonderheid bij dit object
privé-zwembad, uitzicht op zee

Buitenbereik
terras, veranda

Overige
airconditioning, huisdieren zijn toegestaan (op aanvraag), wifi

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 26-06-2019, 04:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1219985. 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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