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

Objectnr. 1335600

Vakantiehuis voor max. 10 personen,
Banjole, Adriatische kust Kroatië (zuidkust van Istrië)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1335600
Minimale huurduur: 7 nachten
aankomstdag: zaterdag
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 1.287
voor 1 week

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

Over dit object
Neu erbaute (2017), unabhängige Poolvillen in einem modernen Resort
Dieses exklusive Resort befindet sich in Banjole, einer malerischen Küstenstadt südlich der historischen Stadt Pula. Das Resort
ist nur ca. 200 Meter vom Meer entfernt.
Banjole bietet eine perfekte und ruhige Lage, um das Meer und die Sonne zu genießen.
Das Resort ist eine ausgezeichnete Wahl für junge Leute und ältere Menschen, Familien mit Kindern oder eine Gruppe von
Freunden. Es gibt viele Strände und Restaurants in der Nähe, wie das beliebte Fischrestaurant Batelina.
Das Kap Kamenjak, berühmt für seine schönen Felsen, das saubere Meer und die Natur, ist immer einen Besuch wert. Rt
Kamenjak ist nur ca. 3 km von Banjole entfernt. In Medulin können Sie Bars, Diskotheken, Sandstrände und Parks besuchen.
Wenn Sie zum Meer gehen möchten, greifen Sie sich einfach eines der Handtücher, die für Sie bereitgestellt werden, und in
wenigen Minuten erreichen Sie den Strand.
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Modern und geschmackvoll eingerichtete Vier-Zimmer-Villa mit privatem Pool, sonniger Terrasse und traditionellem Steingrill
Die freistehende Ferienvilla erstreckt sich über zwei Etagen und verfügt über eine Wohnfläche von 200 m²: Sie bietet Platz für bis
zu zehn Gäste.
Sie besteht aus einem offenen Wohn- / Essbereich mit integrierten, vollständig ausgestatteter Küche und vier Schlafzimmern,
jedes mit eigenem Badezimmer. Das Wohnzimmer bietet ein extra großes Ecksofa, einen Flachbild Fernseher mit
Satellitenempfang und einen großen Esstisch mit zehn Stühlen. Daneben ist die Küche großzügig ausgestattet mit
Geschirrspüler, Cerankochfeld, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle und Kaffeemaschine. Die vier Schlafzimmer
haben jeweils zwei 90 x 200 cm große Einzelbetten, die Sie zu einem Doppelbett zusammenschieben können. Das Sofa im
Wohnzimmer kann zu einem zusätzlichen Doppelbett für zwei weitere Personen ausgeklappt werden. Alle vier Schlafzimmer
verfügen über ein eigenes Badezimmer. Sie alle haben eine Duschkabine, ein Waschbecken und eine Toilette. Es gibt ein
separates Gäste-WC für zusätzlichen Komfort.
Die gesamte Villa ist klimatisiert, sie hat eine Waschmaschine, einen Föhn, kostenloses WiFi Internet und jede Menge
Bettwäsche und Handtücher sind ebenfalls vorhanden - die Villa bietet alles, was Sie für einen angenehmen Urlaub brauchen.
Genießen Sie die Liegestühle und die Außendusche am Pool oder bereiten Sie einen Grillabend für Familie und Freunde im
eigenen Garten vor. Private Parkplätze sind für bis zu vier Autos vorhanden.

huisinformatie
Ca. 200 m², 10 personen, vakantiecomplex, vrijstaand, type gebouw: eengezinshuis, totaal aantal verdiepingen in het gebouw
boven de begane grond: 1, 4 slaapkamers, bouwjaar 2017, 4 badkamers, renovatiejaar 2017

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

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

Afstanden
bars/clubs/uitgaan ca. 1 km, station ca. 10 km, vliegveld ca. 14 km, levensmiddelenzaak ca. 1 km, zee ca. 200 m, dichtstbijzijnde
halte openbaar vervoer ca. 1 km, dichtstbijzijnde centrum van een plaats ca. 1 km, café/restaurant ca. 500 m, zandstrand ca. 8
km, strand ca. 500 m, kiezelstrand ca. 500 m

Buitenbereik
buitendouche, balkon, geheel omheind, tuin: voor alleengebruik, houtskoolbarbecue, terras, privéparkeerplaatsen in totaal: 3

Bijzonderheid bij dit object
privé-zwembad

Overige
vloerverwarming: deels, verwarming: overal, airconditioning: overal, gezelschapsspellen voor volwassenen, gezelschapsspellen
voor kinderen, huisdieren zijn toegestaan (op aanvraag), wasmachine, overal wifi
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Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 18-06-2019, 21:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1335600. 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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