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

Objectnr. 1259296

Vakantiehuis voor max. 7 personen,
Strettoia, Versilië

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1259296
Minimale huurduur: 7 nachten
aankomstdag: zaterdag
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 853
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 300,00 (verplicht, ter plaatse te betalen)
toeristenbelasting ca. EUR 1,00 per persoon / per dag (verplicht, ter plaatse te betalen) (01-06-2019 t/m 30-09-2019)

Over dit object
Freistehendes Ferienhaus in der Toskana-Versilia mit Meerblick.
Die Lage: Montebello liegt zwischen Montignoso und Pietrasanta und gehört zu Strettoia. Es ist ein Streifen hoch in die ersten
Hügel oberhalb vom Meer mit Blick auf Forte dei Marmi, die Hügellandschaft und das Meer. Der nächste Flughafen ist in Pisa,
etwa 40km entfernt und sehr gut angeflogen. Florenz ist ca. 100km entfernt, die Küste von Cinque Terre 40 und sowohl mit dem
Auto erreichbar, wie auch mit der Fähre, die jeden Tag von Marina di Massa aus fährt.
Das Ferienhaus liegt frei mit einem Terrassenförmigen Garten von ca. 2000qm. 2 bis 3 Autos können im Garten parken. Eine
überdachte Pergola mit Sitzmöglichkeit hinter dem Haus, eine andere im ersten Stock dahinter. Barbecue. Ein herrlicher
Meerblick. Man sollte es ab und zu wagen den Blick vom Meereshorizont abzuwenden und einfach hoch zu fokussieren – gar
nicht so selten kann man einen Blick auf Falken, Bussarde und Adler erhaschen, die mühelos in der Luft zu schweben scheinen.
Alle Fenster haben Mückennetze.
Erste Einkaufsmöglichkeit 2km, dort auch eine Pizzeria und Kiosk. Supermarkt in Forte ca. 5km. Die besten Strände der Versilia
in Forte dei Marmi sind 7km entfernt.
Man fährt von der Straße durch ein automatisches Tor rein in den Garten.
Parterre : Wohnzimmer mit Kamin, Esszimmer, WC und Küche ( Pizza-Ofen, 4Flammen-Herd, Mikrowelle, Kühlschrank mit
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Gefrierfunktion, Spülmaschine, Ofen, Toaster, Wasserkocher, Mokka-Kaffeemaschine. Unter der Veranda eine Waschecke mit
Waschmaschine.
Über eine interne Treppe gelangt man in den ersten Stock – hier sind: 1 Doppelschlafzimmer mit eigenem Bad und Fenster mit
Meerblick. 1 Badezimmer mit Dusche. 1 Doppelschlafzimmer und 1 Einzelschlafzimmer –beide haben Ausgang zu hinteren
Terrasse, das Doppelschlafzimmer hat zusätzlich noch ein Balkon. Im zweiten Stockwerk (Mansarde) befindet sich ein
Doppelschlafzimmer mit eigenem Bad und Meerblick.

huisinformatie
Ca. 140 m², 7 personen, vrijstaand, 4 slaapkamers, 4 badkamers, 2400 m² perceeloppervlakte, afgesloten perceel

Woonbereik
strijkijzer, dvd-speler, open haard, tv, satelliet-tv

Keuken
diepvriesvak, kookplaat, koffiezetapparaat, koelkast, magnetron, vaatwasser, broodrooster

Badkamer/Toilet
douche

Afstanden
station ca. 5 km, boodschappen doen ca. 2 km, vliegveld ca. 50 km, golfbaan ca. 2,8 km, zee ca. 7,5 km, plaats ca. 7 km,
café/restaurant ca. 2 km

Buitenbereik
balkon, tuin, tuinmeubilair, barbecue, terras

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats, uitzicht op zee

Overige
mogelijkheid om te vissen, verwarming, huisdieren zijn toegestaan (max. 1), wasmachine, internet, wifi, panorama-uitzicht

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 16-06-2019, 11:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1259296. 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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