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

Objectnr. 1279956

Vakantiehuis voor max. 6 personen,
Prines bij Rethymnon, Kreta (Centraal-Kreta)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1279956
Minimale huurduur: 7 nachten
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 721
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 200,00 (verplicht)
toeristenbelasting geen

Over dit object
Neu im Angebot: Diese Unterkunft haben wir erst vor Kurzem aufgenommen. Die folgende Beschreibung ist ein erster Entwurf,
der noch auf eine Überarbeitung wartet. Falls er Lücken offen lässt, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Steinvilla Olympia mit traumhaftem Meerblick
Unsere Villa wurde im kretischen Stil aus Stein erbaut. Sie liegt 200 m über dem Meeresspiegel in einem ruhigen Villenviertel am
Ortsrand des Dorfes Prines, nur wenige Autominuten von der schönsten Stadt Kretas Rethymnon entfernt. Das Dorfzentrum mit
Tavernen, Kafenions und kleinen Lebensmittelgeschäften kann man in wenigen Minuten zu Fuss erreichen. Im Ort kann man
noch das WAHRE KRETA geniessen, fernab vom Tourismus und doch so nah und in wenigen Minuten erreichbar. In Prines gibt
es zwar viele Ferienhäuser, aber dennoch überwiegt die echte kretische Atmosphäre im Ort. Von den Terrassen genießt man
einen spektakulären Blick auf das Meer und die Berge. In den Abendstunden kann man hier den Sonnenuntergang genießen.
Dieser faszinierende Ausblick ist auf den Fotos nur annähernd erkennbar. Alle Gäste sind begeistert über diesen
atemberaubenden Blick!
Die über 3 Schlafzimmer und 2 Bäder verfügende Villa ist anspruchsvoll ausgestattet und geschmackvoll eingerichtet. Die
einmalige Wohnatmosphäre durch die massive Steinbauweise verzaubert. Die Villa bietet einen hohen Wohnkomfort und ist dank
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der Fußbodenheizung auch im Winter ein gemütliches Ferienziel. Der offene Kamin lädt zu gemütlichen Abenden in den
Wintermonaten ein, wobei es diesbezüglich um die Gemütlichkeit geht, da auch in den Wintermonaten die Lufttemperaturen noch
sehr angenehm sind. Zu dem Domizil gehört ein 40qm großer Pool mit Kinderbecken. Die Terrassen sind mit schönen
Gartenmöbeln ausgestattet. Eine kleine Bibliothek mit Büchern und eine Stereoanlage gehören zur Ausstattung wie ein SAT-TV
mit ca. 50 deutschen Kanälen. INTERNET CONNECTION WIFI ist frei, aber Password geschützt, um einen 'Missbrauch' durch
Kinder zu vermeiden,. Innerhalb der letzten Jahre hat die Villa Olympia sehr viele Stammgäste gewonnen, die immer wieder
gerne zurückkehren. Das Haus ist ideal für Familien, eignet sich aber auch für kleine Gruppen, die auf Kreta einen Aktivurlaub
verbringen möchten, wie. z.B. Radsportler, Wanderer oder Triathleten. Auch für Kulturinteressierte ist der Standort ideal, da man
alle Bereiche der Insel innerhalb eines Tagesausfluges erreichen kann. Wunderschöne Strände sind in wenigen Minuten
erreichbar.
Im Außenbereich der Steinvilla Olympia ist eine Terrasse im Erdgschossbereich, von der man direkten Zugang zu dem privaten
Swimming Pool im Garten hat. Im oberen Stockwerk ist eine sehr große Veranda, die sowohl über eine Aussentreppe als auch
über eine Innentreppe erreichbar ist. Von dieser Veranda eröffnet sich ein wahrhaft traumhafter Blick auf das Meer und die
Weißen Berge (2.500m Höhe und von November bis Mai schneebedeckt). Hier kann man einen wunderschönen
Sonnenuntergang in den Abendstunden genießen. Der Gartenbereich verfügt über eine Rasenfläche.
Persönlicher Fitness Trainer: Wir bieten Ihnen Ihr persönliches Fitness Programm an. Geniessen Sie die kretische Sonne, den
Strand und das Meer, die gesunde kretische Ernährung und treiben Sie nebenbei noch Sport, um fit und erholt und nicht mit
unnötigen zusätzlichen Pfunden dem Alltag nach Ihrem Urlaub zu trotzen. Als Eigentümer Ihrer Ferienvilla bin ich erfahrener
Triathlet (IronMan-Finisher), Amateurradsportler und Marathonläufer. Je nach Ihren Wünschen erhalten Sie ein persönliches
Fitnessprogramm, welches Radsport, Laufen, Schwimmen, Gewichttraining sowie Massagen und Saunabesuch enthalten kann.
Sie werden erholt und voller Energie aus Ihrem Urlaub zurückkehren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Die Ferienvilla Olympia wurde auf einer 200m hohen Anhöhe mit wahrhaft fantastischem Ausblick auf das Meer und die Berge
errichtet. Es ist eine Dorfrandlage und hier befinden sich noch weitere Ferienhäuser, alle aus Naturstein erbaut. Die wohl
schönste Wohnlage im gesamten Bereich der Stadt Rethymnon: Wunderschöner Blick - Sehr ruhig - Dorfzentrum nur 500m
entfernt - Rethymno in wenigen Minuten mit dem Auto erreichbar - Strände in wenigen Minuten erreichbar.

huisinformatie
Ca. 130 m², 6 personen, vrijstaand, type gebouw: eengezinshuis, barrièrevrij , totaal aantal verdiepingen in het gebouw boven de
begane grond: 1, 3 slaapkamers, bouwjaar 2001, 2 badkamers, renovatiejaar 2010, 450 m² perceeloppervlakte

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

Keuken
oven, keramische kookplaat, diepvriesvak, koffiezetapparaat met filter, koelkast, magnetron, vaatwasser, broodrooster, waterkoker
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Afstanden
aanlegplaats ca. 5 km, bars/clubs/uitgaan ca. 5 km, basketbalveld ca. 2 km, vliegveld ca. 65 km, haven ca. 6 km,
levensmiddelenzaak ca. 600 m, zee ca. 4 km, midgetgolfbaan ca. 5 km, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 200 m,
dichtstbijzijnde centrum van een plaats ca. 500 m, café/restaurant ca. 500 m, zandstrand ca. 4 km, zwembad ca. 4 km, strand ca.
4 km, tennisbaan ca. 5 km, voetbalveld ca. 1 km, wandelpad ca. 2 km, water (zee, meer enz.) ca. 4 km, watersport ca. 5 km,
fietsverhuur ca. 5 km, jetski verhuur ca. 5 km, kanoverhuur ca. 5 km, paragliding ca. 5 km, surfverhuur ca. 5 km

Buitenbereik
buitendouche, balkon, geheel omheind, tuin: voor alleengebruik, barbecue, kinderzwembad, terras, veranda,
privéparkeerplaatsen in totaal: 1, daarvan privéparkeerplaatsen buiten: 1

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

Overige
vloerverwarming: overal, verwarming: overal, geen groepsboeking, geen jeugdgroepen, kinderstoel, airconditioning: deels, nietrokenobject, gezelschapsspellen voor volwassenen, wasmachine, overal wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 19-06-2019, 19:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1279956. 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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