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

Objectnr. 1268776

Vakantiehuis voor max. 8 personen,
Puig de Ros, Mallorca (zuidkust van Mallorca)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1268776
Minimale huurduur: 7 nachten
Minimale bezetting: 1 persoon
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 300,00 (verplicht, ter plaatse te betalen)
toeristenbelasting ca. EUR 2,00 per persoon / per dag (verplicht, ter plaatse te betalen)

Over dit object
- The landlord does only accept families and couples older than 30 years old, with or without children. Parties are not allowed.
Haus in ruhiger Wohnlage hoch über dem Meer/ Klippen, 10 Minuten vom Flughafen entfernt. Es hat zwei Stockwerke, 4
Schlafzimmer mit Einbauschränken, 3 Bäder, 2 mit Dusche und 1 Bad mit Badewanne, ein geräumiges Esszimmer, voll
ausgestattete Küche. Pool und Außenbereich mit BBQ Terrasse, das Haus berfügt über einen überdachten Parkplatz. Es gibt
Klimaanlage warm/ kalt auf beiden Etagen, Internetzugang und Sat-TV-Kanäle in Englisch und Deutsch.

VILLA ANABEL ETV/5049

Offizielle Uhrzeiten: am Ankunfstag um 17:00 und Abreisetag um 11:00.

40 € Aufpreis für Anreise nach 21:00 Uhr

50 € Zuschlag für Ankünfte nach 00.00 Uhr und nur auf Anfrage.
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Eine Kaution ist erforderlich. Eine Anzahlung ist erforderlich um die Buchung zu sichern.

Inbegriffen in den Kosten sind alle Nebenkosten wie Wasser, Strom Bettwäsche, Handtücher, und Endreinigung.

Heizungskosten sind im Preis nicht enthalten und werden mit 20€/Tag berechnet.

‘ES WERDEN KEINE SERVICES ANGEBOTEN’

Falls Sie über ein HOTMAIL Konto verfügen und nach 12 Stunden keine Antwort erhalten haben, bitte ich Sie Ihr SPAM-Datei zu
überprüfen.

Sobald die Buchung abgeschlossen ist, wird dem Gast eine schriftliche Buchungsbestätigung zur Unterschrift zugesendet, um die
Hausordung zu akzeptieren.

Bar vor Ort muss die "Ecotasa" (Kurtaxe) entrichtet werden. Weitere Infos zur Höhe finden Sie unter:

Das Grundgesetz 4/2015 verpflichtet dazu, jeden Reisenden ausweisen und ein Meldebuch für Gäste anzulegen.

Lizenznummer zur touristischen Vermietung : 379/2015/ET

huisinformatie
Ca. 170 m², 8 personen, 4 slaapkamers, 3 badkamers

Woonbereik
strijkijzer, tv, kabel-tv, satelliet-tv

Keuken
oven, diepvrieskast, kookplaat, koffiezetapparaat, magnetron, vaatwasser, broodrooster, waterkoker

Badkamer/Toilet
ligbad, douche, föhn

Buitenbereik
garage, tuin, barbecue

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats, privé-zwembad, uitzicht op het meer
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Overige
haardhout, airconditioning, wasdroger, wasmachine, internet, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 31-03-2020, 12:03
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1268776. 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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