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

Objectnr. 1364661

Appartement voor max. 5 personen,
Novalja, Pag (Novalja en omgeving)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1364661
aankomstdagen: volgens afspraak
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 382

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
toeristenbelasting naar verbruik (verplicht, ter plaatse te betalen) (01-04-2019 t/m 30-10-2019)

Over dit object
Appartements im Haus Neno, Novalja,
Beschreibung:
Alleinstehendes Ferienhaus mit großem Garten direkt in der ersten Strandreihe. Nur die Uferstraße trennt Sie von dem schönen
Kiesstrand, an dem Sie die herrlichen Sommertage verbringen können. Ihr Appartement befindet sich im Erdgeschoss. Von Ihrer
Terrasse aus blicken Sie direkt auf das Meer und können hier die Tage bei einem Grillabend und einem Glas Wein ausklingen
lassen.
Novalja ist aufgrund seines flach abfallenden Kiesstrandes vor allem bei Familien mit Kindern sehr beliebt. Das einstige
Fischerdorf bietet mit dem alten Ortskern, der großzügigen Promenade und Überbleibseln aus antiken Zeiten ein attraktives und
zugleich stimmungsvolles Stadtbild. Das legendäre Nachtleben findet am bekannten und nur wenige Kilometer entfernten Strand
Zrce statt. Dieser ist von Mitte Juni bis Mitte September geöffnet und in der Hochsaison rund um die Uhr per Shuttlebus
erreichbar. Hierfür empfiehlt sich der Erwerb eines Wochenpasses, welcher zu unbeschränkt vielen Fahrten zwischen Novalja
und dem Partystrand berechtigt - unsere Gäste erhalten diesen zu einem vergünstigten Preis bei unserer Agentur vor Ort.
Für alle Typen gilt:
im Erdgeschoss
- Wohnküche
- kombinierter Gas-/E-Herd mit Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Essecke
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- Dusche, WC
- Flachbild-TV, nur landestypische Programme, WLAN
- Terrasse
- Gartenmöbel, Sonnenschirm
3-Raum-App./Typ A:
3-Raum-Appartement. Schlafzimmer, 1 Doppelbett, durch Schiebetür getrennt.Schlafzimmer, 1 Bett und 1 Doppelbett.
Wohnfläche ca. 55 qm.
Entfernungen:
Ortszentrum 700 m, Einkauf 700 m, Bar 150 m, Restaurant 150 m, Meer, Kiesstrand 30 m, Ort Partystrand Zrce 5 km.
Highlights:
Verbrauchsabhängige Energiekosten, Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung
WLAN
Anmeldegebühr
10% Ermäßigung auf Ausflüge, die bei unserer Agentur vor Ort gebucht werden

Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
Vermieter wohnt im selben Haus.

huisinformatie
Ca. 55 m², 5 personen, vakantiecomplex, 2 slaapkamers, 1 badkamer

Woonbereik
tv

Keuken
oven, koelkast

Badkamer/Toilet
douche, toilet

Afstanden
zwemwater (zee, meer, rivier, zwembad) ca. 100 m, strand ca. 100 m

Buitenbereik
tuinmeubilair, terras

Bijzonderheid bij dit object
uitzicht op zee
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Overige
Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 24-06-2019, 23:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1364661. 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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