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

Objectnr. 1271015

Vakantiehuis voor max. 6 personen,
Afandou, Rhodos (noorden van Rhodos)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1271015
Minimale huurduur: 4 nachten
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 1.559
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 300,00 (verplicht, ter plaatse te betalen)
toeristenbelasting geen

Over dit object
Villa mit Pool für sechs Personen und grenzenloser Aussicht
Dieses Ferienhaus mit seiner grenzenlosen Aussicht liegt auf einem Hügel oberhalb der Stadt Afandou auf der östlichen Seite der
Insel. Es hat eine private Zufahrt zusammen mit vier anderen Häusern in der Umgebung.
Die 200 m² große, freistehende Villa mit Platz für sechs Personen wurde vom Eigentümer zu einer Oase der Ruhe gestaltet und
besticht durch die Qualität der sorgfältig ausgewählten Einrichtung, die hochwertigen Materialien und den gepflegten Garten. Das
offene Wohnzimmer im Obergeschoss verfügt über einen Kaminofen, einen geräumigen Essbereich für acht Personen und bietet
über die gesamte Fensterfront den Blick auf das Meer und die umliegenden Berge. Die hochwertige, komplett ausgestattete
Einbauküche schließt sich neben dem Essplatz an. Sie lässt keine Wünsche offen.
Das Erdgeschoss verfügt über drei komfortable Schlafzimmer mit Doppelbetten. Eines der Schlafzimmer besitzt ein großzügiges
en suite Badezimmer. Für die beiden anderen Schlafzimmer ist ein weiteres gemeinsames Badezimmer vorhanden. Des Weiteren
gibt es ein separates Gäste-WC. Die Ferienvilla ist voll klimatisiert. Für die Nutzung von Klimaanlage, Internet und
Waschmaschine fallen keine weiteren Kosten an.
Der sehr gepflegte und kunstvoll gestaltete Garten bietet absolute Privatsphäre und eine nicht einsehbare Oase der Ruhe. Der 8
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x 4 Meter große Pool ist das Zentrum des Gartens. Neben schön angelegten Steinformationen finden sich in diesem
mediterranen Garten weitere Extras wie eine Außendusche und die durchdachte Abendbeleuchtung. Die Terrasse am Pool ist ein
fantastischer Ort zum draußen Essen. Ein privater Parkplatz und eine Garage sind vorhanden.
Der Vermieter ist Ihnen gerne bei Fragen behilflich.
Das Ferienhaus ist etwa 20 km von der Stadt und vom Flughafen Rhodos entfernt sowie 3 km vom Strand von Afandou - mit
Panoramablick auf diesen Strand – entfernt. 2 km sind es bis zum Golfplatz von Afandou, 6 km zum Ferienort Faliraki mit dem
bekannten Strand und ebenfalls 6 km zum Ferienort Kolymbia mit dem berühmten Tsampika Strand. Auch andere touristische
Zentren der Insel, wie zum Beispiel das 30 km entfernte Lindos, sind leicht zu erreichen. Die Stadt Afandou ist ebenfalls leicht zu
erreichen. Außer dem Golfplatz und dem bekannten Strand mit einer Länge von über 7 km finden Sie in Afandou einen
Supermarkt, Banken, eine Polizeistation, Tavernen, Cafés und Bars.

huisinformatie
Ca. 200 m², 6 personen, vrijstaand, type gebouw: eengezinshuis, totaal aantal verdiepingen in het gebouw boven de begane
grond: 1, 3 slaapkamers, bouwjaar 2010, 3 badkamers, 1000 m² perceeloppervlakte

Woonbereik
strijkijzer, tv, antenne/DVB-T-tv, kabel-tv, satelliet-tv

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

Afstanden
bars/clubs/uitgaan ca. 2 km, vliegveld ca. 30 km, golfbaan ca. 2 km, haven ca. 20 km, levensmiddelenzaak ca. 2 km, zee ca. 2
km, dichtstbijzijnde centrum van een plaats ca. 2 km, café/restaurant ca. 2 km, strand ca. 2 km

Buitenbereik
buitendouche, balkon, geheel omheind, tuin: voor alleengebruik, barbecue, loggia, 4 m breedte zwembad, 8 m lengte zwembad,
terras, veranda, privéparkeerplaatsen in totaal: 2, daarvan parkeerplaats in garage: 1, daarvan privéparkeerplaatsen buiten: 1

Bijzonderheid bij dit object
privé-zwembad, uitzicht op de zee/het meer

Overige
animatie, verwarming: overal, Op een eiland, geen jeugdgroepen, airconditioning: overal, niet-rokenobject, wasmachine, overal
wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 18-06-2019, 20:06

pagina 2

De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1271015. 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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