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

Objectnr. 1222799

Vakantiehuis voor max. 4 personen,
Golden Beach, Thassos (Golden Beach)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1222799
Minimale huurduur: 5 nachten
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 505
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen
toeristenbelasting geen

Over dit object
Idyllisch gelegener Bungalow in Strandnähe mit privatem Garten und Gemeinschaftspool
Das freistehende Ferienhaus befindet sich in ruhiger, zentraler Lage in der grünen Bucht von Potamia und Golden Beach,
inmitten eines weitläufigen Olivenhains mit herrlichem Blick auf die umliegenden Berge.
Die Wohnfläche von ca. 60 m² verteilt sich auf einen kombinierten Wohn- und Essbereich mit voll ausgestatteter Küchenzeile,
zwei Schlafzimmer und ein angrenzendes Badezimmer mit Dusche, Waschbecken, Föhn und Toilette. Im hellen Wohn- und
Esszimmer erwarten Sie eine bequeme Couch und ein Flachbildfernseher sowie eine gemütliche Essecke. Neben einem ZweiPlatten-Herd, einem Backofen, einem Kühlschrank mit Gefrierfach, einer Filter-Kaffeemaschine und einem Wasserkocher findet
sich im Kochbereich eine Waschmaschine zur kostenfreien Nutzung. Das erste Schlafzimmer ist mit einem französischen Bett
(1,40 m Breite) ausgestattet, während das zweite Schlafzimmer über zwei Einzelbetten (je 0,90 m Breite) verfügt. Bei Bedarf wird
ein Babybett gratis bereitgestellt. Für ein angenehmes Raumklima sorgt Klimaanlage bzw. ein Ventilator. WLAN nutzen Sie in der
gesamten Unterkunft kostenfrei.
Das Haus umgeben eine große Terrasse und ein schön angelegter Garten mit farbenprächtigen Rosen. Die Terrasse ist mit
einem Tisch, Stühlen, einem Sonnenschirm und zwei Gartenliegen ausgestattet. Hier können Sie den Tag mit einem Grillabend
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gemütlich ausklingen lassen und dabei die beeindruckende Aussicht auf die umgebende Berglandschaft genießen. Tagsüber
bietet eine Weinlaube ausreichend Schatten auf der Terrasse. Der Swimmingpool eines Hotels befindet sich versteckt hinter
Olivenbäumen in ca. 30 Meter Entfernung und kann jederzeit gemeinschaftlich genutzt werden. Zu Ihrer Ferienunterkunft gehören
außerdem zwei private PKW-Außenstellplätze.
Ihr Gastgeber wohnt ebenfalls auf dem ca. 10000 m² großen Grundstück und steht Ihnen mit Insidertipps zu Ihrer Urlaubsinsel
Thassos gerne zur Seite.
Eine gastfreundliche griechische Taverne und ein Supermarkt befinden sich in unmittelbarer Umgebung, ca. 100 m von Ihrem
Feriendomizil entfernt. Auch der kilometerlange feine Sandstrand Golden Beach sowie das urige Bergdorf Potamia und der
lebhafte Ort Skala Potamias sind fußläufig bequem zu erreichen. Hier stehen Ihnen mehrere Restaurants, Bars und
Einkaufsmöglichkeiten zur Auswahl, dazu ein Auto-Verleih und verschiedene Souvenirgeschäfte. Aktivurlauber können ihre
Wanderungen in direkter Nähe der Ferienunterkunft, ca. 20 m vom Haus entfernt, beginnen.

huisinformatie
Ca. 54 m², 4 personen, vrijstaand, type gebouw: bungalow, 2 slaapkamers, 1 badkamer, renovatiejaar 2016, 10000 m²
perceeloppervlakte

Woonbereik
strijkijzer, radio, satelliet-tv

Keuken
kookplaat met 2 kookvelden, oven, diepvriesvak, koffiezetapparaat met filter, koelkast, waterkoker

Afstanden (hemelsbreedte)
visstek ca. 500 m, bars/clubs/uitgaan ca. 500 m, levensmiddelenzaak ca. 100 m, zee ca. 900 m, dichtstbijzijnde halte openbaar
vervoer ca. 300 m, dichtstbijzijnde centrum van een plaats ca. 1 km, café/restaurant ca. 200 m, zandstrand ca. 900 m, wandelpad
ca. 20 m, fietsverhuur ca. 500 m

Buitenbereik
tuin: voor alleengebruik, houtskoolbarbecue, terras, privéparkeerplaatsen in totaal: 2, daarvan privéparkeerplaatsen buiten: 2

Overige
aanbieder woont op het perceel, airconditioning: deels, ventilator, wasmachine, overal wifi, Huisdieren niet toegestaan

Bijzonderheid bij dit object
gemeenschappelijk zwembad

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 12-11-2019, 04:11
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1222799. Als u vragen hebt, kunt u zich wenden tot
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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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