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

Objectnr. 1307883

Vakantiehuis voor max. 10 personen,
Agia Pelagia, Kreta (Centraal-Kreta)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1307883
Minimale huurduur: 7 nachten
aankomstdag: zaterdag
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 880
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
toeristenbelasting geen

Over dit object
“Villa Diana”befindet sich in der Nähe des Strandes von Agia Pelagia auf Kreta.
Der Innenbereich ist gut ausgestattet und mit allem modernen Komfort versehen (Klimaanlage im Mietpreis inbegriffen).
Die ganze Villa ist so ausgestattet, das die Gäste einen unvergesslichen Urlaub verbringen können mit sehr guter Gelegenheit
sich vollends zu entspannen
“Villa Diana” befindet sich in der unberührten Gegend von Ligaria. Diese Gegend gewinnt zunehmend an Popularität, weil immer
mehr Besucher eine friedvolle Gegend mit wunderschöner Aussicht zuchen. Ganz in der Nähe befinden sich hervorragende
Strände: die Strände von Mathes, Ligaria und Agia Pelagia sind auf jeden Fall einen Besuch wert. Sonnenschirme und
Wassersportmöglichkeiten werden angeboten. In den Tavernen dieser Strände wird exzellentes Essen mit lokalen Speisen zu
guten Preisen angeboten.
In Ligaria und Agia Pelagia geibt es kleine Lebensmittelgeschäfte und touristen Shops.
175 m2
Erdgeschoss: Eingang zu grossem Wohnzimmer mit Essbereich (Klimaanlage, Satelliten-TV), sehr gut ausgestattete Küche, WC,
grosse Panorama- Terrasse.
Unterer Bereich: Doppelzimmer mit Ehebett (Klimaanlage) mit privatem Bad mit Dusche, Doppelzimmer mit Ehebett
(Klimaanlage), Bad mit Dusche, Schlafzimmer mit Ehebett und Einzelbett, Schlafzimmer mit Ehebett und Einzelbett.
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huisinformatie
Ca. 175 m², 10 personen, vrijstaand, 4 slaapkamers, 3 badkamers

Woonbereik
dvd-speler, kluis, tv, satelliet-tv

Keuken
diepvriesvak, kookplaat, koffiezetapparaat, koelkast, magnetron, vaatwasser, broodrooster

Badkamer/Toilet
douche, föhn

Afstanden
boodschappen doen ca. 5 km, vliegveld ca. 15 km, zee ca. 1,5 km, plaats ca. 10 km, café/restaurant ca. 2 km

Buitenbereik
balkon, tuin, tuinmeubilair, barbecue

Bijzonderheid bij dit object
parkeerplaats, privé-zwembad, uitzicht op zee

Overige
airconditioning, wasmachine, internet, wifi, panorama-uitzicht, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 25-06-2019, 23:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1307883. 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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