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

Objectnr. 1264873

Vakantiehuis voor max. 6 volwassenen + 2
kinderen,
Galatas-Chania, Kreta (Chania en omgeving)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1264873
Minimale huurduur: 3 nachten
Minimale bezetting: 2 personen
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 2

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 1.439
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen
toeristenbelasting geen

Over dit object
Modern eingerichtete Ferienvilla mit unverbautem Meerblick und Nähe zum Strand sowie zur Stadt
Diese freistehende Ferienvilla befindet sich auf einem Hügel mit wunderschönem Ausblick auf die weißen Berge Kretas und das
Meer. Die zentrale Lage ermöglicht es Ihnen auch ohne Auto zum Strand oder ins Dorf zu gelangen. Die Bushaltestelle ist in fünf
bis acht Gehminuten erreichbar, um nach Chania zu fahren. Das Haus bietet genügend Privatsphäre und ist vor Einblicken gut
geschützt.
Mit einer Wohnfläche von ca. 130 m² bietet diese Unterkunft ausreichend Platz für maximal sechs Personen plus zwei Kinder. Im
Erdgeschoss befindet sich das Wohnzimmer mit angrenzender Küche. Das Wohnzimmer verfügt über zwei bequeme Sofas,
einen Couchtisch, einen Satelliten TV und einen CD-Player mit Radio. Die komfortable Küche ist mit einem Backofen, ein
Cerankochfeld, einem großen Kühlschrank mit Gefrierschrank, einer Spülmaschine, einer Mikrowelle, einem Toaster, einem
Wasserkocher, einer Kaffeemaschine und einem Esstisch mit Sitzmöglichkeiten komplett ausgestattet und lässt somit keine
Wünsche offen. Im oberen Stockwerk erreichen Sie ein großes Wohn-/Schlafzimmer mit einem Doppelbett (1,60 Meter Breite),
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einem Schlafsofa für ein Kind (0,90 Meter Breite) und einem Einzelbett (0,90 Meter Breite) sowie ein Badezimmer mit einer
Dusche, einem WC, einem Waschbecken und einem Föhn. Im unteren Stockwerk befinden sich zwei weitere Schlafzimmer, das
eine mit einem Kingsizebett (1,60 Meter Breite), das andere mit einem Doppelbett (zwei getrennte Matratzen) sowie ein weiteres
Badezimmer mit der gleichen Ausstattung. Von jedem der Zimmer hat man einen Blick aufs Meer und auf den Garten und den
Pool. Außerdem sind alle Zimmer klimatisiert, bzw. mit Fußbodenheizung ausgestattet. Gerne stellt Ihnen der Vermieter einen
Kinderhochstuhl, sowie Gesellschaftsspiele für Groß und Klein kostenfrei bereit. Eine Waschmaschine steht außerdem für Sie
bereit (Nutzung gratis). WLAN empfangen Sie in allen Räumen des Hauses gebührenfrei.
Im Außenbereich erwartet Sie ein Garten mit Swimmingpool und einer großen gefliesten Liegefläche. Gegen Gebühr kann der
Pool beheizt werden. Sonnenschirme und Liegestühle sowie zusätzliche Gartenmöbel sind vorhanden. Das Grundstück ist
umzäunt und vor Einblicken geschützt. Im vorderen Teil des Grundstückes befindet sich der Grillplatz mit Holzkohlegrill und
Holzofen für gemeinsame Grillabende. Vor dem Haus stehen Ihnen zwei überdachte Stellplätze für Pkws kostenfrei zur
Verfügung. Das Mitbringen von Haustieren ist auf Anfrage erlaubt.
Da die Vermieter auf dem Grundstück gegenüber wohnen, haben Sie bei Fragen oder Anregungen einen direkten
Ansprechpartner vor Ort.
Zum Ort Galatas sind es ca. zehn Gehminuten. Dort gibt es ein kleines Lebensmittelgeschäft, einen Metzger, eine Apotheke,
einen Bäcker sowie zwei Tavernen. Zum nächsten großen Supermarkt sind es ca. zwei Kilometer. Der Sandstrand liegt in 800
Metern Entfernung, die Bushaltestelle ist ca. 600 Metern entfernt. Einen Wasserpark erreichen Sie nach ca. vier Kilometern und
die berühmte Samaria Schlucht in Omalos ist ca. 34 Kilometern entfernt. Es gibt schöne Wanderwege oder kleinere Schluchten in
nicht allzu großer Entfernung.

huisinformatie
Ca. 130 m², 8 personen (daarvan min. 2 kinderen), vrijstaand, type gebouw: eengezinshuis, totaal aantal verdiepingen in het
gebouw boven de begane grond: 1, 3 slaapkamers, bouwjaar 2011, 2 badkamers, 800 m² perceeloppervlakte

Woonbereik
strijkijzer, cd-speler, radio, kluis, satelliet-tv

Keuken
oven, keramische kookplaat, diepvrieskast, koffiezetapparaat met filter, koelkast, magnetron, vaatwasser, broodrooster,
waterkoker

Afstanden (hemelsbreedte)
bars/clubs/uitgaan ca. 2 km, vliegveld ca. 19 km, haven ca. 10 km, levensmiddelenzaak ca. 500 m, zee ca. 800 m,
midgetgolfbaan ca. 2 km, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 500 m, dichtstbijzijnde centrum van een plaats ca. 500 m,
café/restaurant ca. 1,5 km, zandstrand ca. 800 m, strand ca. 800 m, water (zee, meer enz.) ca. 800 m, watersport ca. 2 km,
fietsverhuur ca. 2 km, jetski verhuur ca. 2 km, paragliding ca. 2 km

Buitenbereik
buitendouche, balkon, dakterras: voor alleengebruik, geheel omheind, tuin: voor alleengebruik, houtskoolbarbecue, 350 cm
breedte zwembad, , 700 cm lengte zwembad, terras, privéparkeerplaatsen in totaal: 2, daarvan privéparkeerplaatsen buiten: 2
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Bijzonderheid bij dit object
privé-zwembad, uitzicht op de zee/het meer

Overige
vloerverwarming: overal, verwarming: overal, kinderstoel, airconditioning: overal, niet-rokenobject, gezelschapsspellen voor
volwassenen, gezelschapsspellen voor kinderen, stofzuiger, huisdieren zijn toegestaan (op aanvraag), wasmachine, overal wifi

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 23-02-2020, 02:02
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1264873. 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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