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

Objectnr. 1299547

Vakantiehuis voor max. 6 volwassenen + 2
kinderen,
Puharići bij Makarska, Adriatische kust Kroatië (Makarska
Rivièra)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1299547
Minimale huurduur: 4 nachten
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 1.439
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 500,00 (verplicht, ter plaatse te betalen)
toeristenbelasting inclusief

Over dit object
Ferienhaus Annja mit Pool, 3 Schlafzimmer, 6+2 Personen, ruhige Lage für Familienurlaub in Makarska
Eine ruhige Hanglage oberhalb der Stadt umgeben von vielen Olivenbäumen, ideal für einen entspannten Urlaub. Oberhalb der
Stadt Makarska in ruhiger Lage
Schöne Villa Anja mit Pool in Makarska, oberhalb der Stadt in ruhiger Lage mieten, mit drei Schlafzimmern. Diese neuerbaute
Villa, Doppelhaus, mit Meerblick befindet sich in eine ruhige Hanglage oberhalb der Stadt Makarska. Eröffnung ist für Ende Juni
2017 vorgesehen. Die Räume verteilen sich über zwei Etagen. Es stehen Ihnen drei Doppelbett Schlafzimmer mit eigenem
Badezimmer zur Verfügung, jedes Zimmer mit TV/SAT ausgestattet. Das geräumige Wohnbereich mit offenen Küche, schöne
Terrasse mit Pool und Meerblick, Sonnenliegen, eine Außendusche und Grillstelle. Alle Räume sind klimatisiert, TV/SAT und
Internetanschluß, WLAN. Nach einem Tagesausflug genießen Sie die Entspannung auf der Eckcouchgarnitur. Unterhaltung am
Abend bietet Ihnen ein moderner wandmontierter Smart-TV mit Sat.-TV Anschluss. Am Esstisch vorbei, der ausreichend Platz zu
gemeinsamen Speisen bietet, gelangen Sie in den offenen Kochbereich. Die moderne Einbauküche ist mit allen Geräten zu einer
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komfortablen Selbstversorgung ausgestattet, inklusive Herd, Mikrowelle und Geschirrspülmaschine. Zur komfortablen Ausstattung
der Villa zählt der kabellose Internetzugang über WLAN, sowie Klimaanlage. Eine ruhige Hanglage oberhalb der Stadt umgeben
von vielen Olivenbäumen, ideal für einen entspannten Urlaub. Es handelt sich um ein Doppelhaus das jedoch die volle
Privatsphäre bietet. Der Außenpool mit Meerblick, 2.5 m x 8.5 m , Tiefe 1.50 m
Vor der Haustür warten Einkaufsmöglichkeiten nach 300 m und Restaurants nach 700 Metern auf Ihren Besuch. Den Sandstrand
mit Wassersportmöglichkeiten erreichen Sie bereits nach 900 Metern. Sportliche Abwechslung bietet Ihnen ein Tennisplatz in ca.
1500 Meter Entfernung. In dem geschichtsträchtigen Ort lohnt die Strandpromenade, die Klosterkirche und der historische
Stadtkern einen Besuch.
Im Rücken der Villa befindet sich das Biokovo Gebirge welches bis auf 1762m Höhe hinauf ragt. Direkt vom Haus aus, können
Sie einem Wanderweg folgen, welcher bis weit hoch auf den Berg führt, oder Ihren Mountainbike trail starten.
Schöne Terrasse mit Außenpool, Außendusche, Sonnenliegen und eine Grillstelle. Der Außenpool mit Meerblick, 2.5 m x 8.5 m ,
Tiefe 1.50 m
Schöne Villa Anja mit Pool in Makarska, oberhalb der Stadt in ruhiger Lage mieten, mit drei Schlafzimmern. Diese neuerbaute
Villa mit Meerblick befindet sich in eine ruhige Hanglage oberhalb der Stadt Makarska. Ideal für einen entspannten Urlaub.
Eine ruhige Hanglage oberhalb der Stadt umgeben von vielen Olivenbäumen, ideal für einen entspannten Urlaub. Vor der
Haustür warten Einkaufsmöglichkeiten nach 300 m und Restaurants nach 700 Metern auf Ihren Besuch. Den Sandstrand mit
Wassersportmöglichkeiten erreichen Sie bereits nach 900 Metern. Sportliche Abwechslung bietet Ihnen ein Tennisplatz in ca.
1500 Meter Entfernung. In dem geschichtsträchtigen Ort lohnt die Strandpromenade, die Klosterkirche und der historische
Stadtkern einen Besuch.
Im Rücken der Villa befindet sich das Biokovo Gebirge welches bis auf 1762m Höhe hinauf ragt. Direkt vom Haus aus, können
Sie einem Wanderweg folgen, welcher bis weit hoch auf den Berg führt, oder Ihren Mountainbike trail starten.

huisinformatie
Ca. 160 m², 8 personen (daarvan min. 2 kinderen), type gebouw: helft van dubbel woonhuis, totaal aantal verdiepingen in het
gebouw boven de begane grond: 2, woonwijk, 3 slaapkamers, bouwjaar 2017, 3 badkamers, 400 m² perceeloppervlakte

Woonbereik
strijkijzer, satelliet-tv

Keuken
oven, diepvriesvak, elektrische kookplaat, koffiezetapparaat met filter, koelkast, magnetron, vaatwasser, waterkoker

Afstanden (hemelsbreedte)
visstek ca. 700 m, aanlegplaats ca. 1 km, bars/clubs/uitgaan ca. 800 m, station ca. 60 km, basketbalveld ca. 1 km, vliegveld ca.
85 km, haven ca. 2 km, levensmiddelenzaak ca. 300 m, zee ca. 1 km, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 1 km,
dichtstbijzijnde centrum van een plaats ca. 1,5 km, café/restaurant ca. 800 m, zandstrand ca. 1 km, speeltuin ca. 400 m, strand
ca. 1 km, tennisbaan ca. 1 km, voetbalveld ca. 1 km, wandelpad ca. 50 m, water (zee, meer enz.) ca. 1 km, watersport ca. 1 km,
fietsverhuur ca. 800 m, jetski verhuur ca. 1 km, kanoverhuur ca. 1 km, catamaranverhuur/-tochten ca. 1 km, paragliding ca. 1 km,
surfverhuur ca. 1 km, jachtverhuur/-tochten ca. 1 km, kiezelstrand ca. 1 km, betonstrand ca. 2 km
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Buitenbereik
buitendouche, balkon, dakterras: voor alleengebruik, geheel omheind, gasbarbecue, terras, privéparkeerplaatsen in totaal: 2,
daarvan privéparkeerplaatsen buiten: 2

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

Overige
verwarming: overal, airconditioning: overal, stofzuiger, huisdieren zijn toegestaan (max. 1), wasmachine, overal wifi

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 19-01-2020, 02:01
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1299547. 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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