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

Objectnr. 1400148

Vakantiehuis voor max. 4 personen,
Montinhos da Luz, Algarve (Lagos en omgeving)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1400148
Minimale huurduur: 5 nachten
Minimale bezetting: 2 personen
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 2

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 1.010
voor 1 week

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

Over dit object
Neu im Angebot: Vila Marquês da Luz, (Erstbezug 2018) eine ideale Villa für Gäste, die Ruhe und Entspannung in angenehmem
Ambiente suchen
Die Vila Marquês da Luz befindet sich in Luz in einem ruhigen Villenviertel in erhöhter Lage. Die neue attraktive und komfortable
2-Schlafzimmer-Villa befindet sich in einer geschlossenen Wohnanlage. Praia da Luz liegt auf der westlichen Seite der Algarve
und ist ein charmanter Ort mit idyllischem Strand.
Die exklusive Vila besteht aus zwei Etagen mit elektrischer Fußbodenheizung. Im Erdgeschoß finden Sie den Eingangsbereich
mit der auf der rechten Seite voll ausgestatteten Küche. Weiter finden Sie ein Chilloutzimmer mit einer bequemen Couch, ein
Gästebadezimmer inkl. Waschtrockner und ein Gäste-WC. Das einladende Wohnzimmer hat einen Holzkamin und eine braune
Ledergarnitur mit einer gemütlichen Chaiselongue. Vom Wohnzimmer eröffnet sich ein wundervoller Blick auf die Terrasse.In der
ersten Etage werden Ihre gehobenen Ansprüche durch zwei Schlafzimmer mit Balkon, ein Badezimmer mit Wanne, Bidet und
Dusche und ein separates Gäste-WC erfüllt. Die zwei oberen Schlafzimmer sind mit luxuriösen Boxspringbetten (1,6m und 1,8m
Breite) ausgestattet, diese laden Sie zu einem erholsamen Schlaf ein.
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Die Vila Marquês da Luz verfügt über eine schöne Terrasse mit Gartenmöbeln und Liegestühlen, einem Essbereich und einem
neu angelegten Garten mit einem Holzkohlegrill.
Ein privater Pool 8mx4m sorgt für eine Abkühlung und eine Außendusche ist ebenfalls vorhanden. In unserer 2,8m langen
Relaxinsel finden Sie Entspannung pur.
Ein überdachter Carport ist vorhanden.
inklusive:
Bettwäsche, Handtücher.
Alle 7 Tage Wechsel von Bettwäsche und Handtücher
Endreinigung
Strom und Wasser
Die Vila ist sowohl geeignet für den Urlaub, als auch für einen dauerhaften Aufenthalt über den Winter.Langzeitvermietung über
den Winter auf Anfrage.
Zusätzlich bieten wir Ihnen einen besonderen Service an.
Ein Navigationsgerät steht Ihnen in Ihrem Urlaub kostenlos für Ihre Ausflüge zur Verfügung. Es führt Sie bequem als idealer
Reisebegleiter zu bereits vorinstallierten, interessanten touristischen von uns empfohlenen Erlebnissen.
Kein Tiere
Die perfekte Möglichkeit für Paare, die die Zweisamkeit geniessen möchten, bitte keine Kinder.
Das Zentrum von Luz erreichen Sie nach einer Fahrzeit von 7min. Lagos Zentrum mit dem historischen Stadtkern, den
Einkaufsmöglichkeiten und zahlreichen Freizeitangeboten ist ca. 8km entfernt. Zum nächsten Golfplatz fahren Sie ca. 5 min. Den
westlichsten Punkt Europas, Cabo de São Vicente erreichen Sie in 20min. Entfernung zum Flughafen beträgt ca. 1Stunde und
10min.
Lizenznummer zur touristischen Vermietung: 63599/AL

huisinformatie
Ca. 119 m², 4 personen, vakantiecomplex, vrijstaand, type gebouw: eengezinshuis, totaal aantal verdiepingen in het gebouw
boven de begane grond: 2, 2 slaapkamers, bouwjaar 2011, 2 badkamers, 374 m² perceeloppervlakte

Woonbereik
strijkijzer, open haard, muziekinstallatie met bluetooth, tv

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

Afstanden
bars/clubs/uitgaan ca. 6 km, station ca. 15 km, vliegveld ca. 95 km, golfbaan ca. 5 km, levensmiddelenzaak ca. 5 km, zee ca. 7
km, dichtstbijzijnde centrum van een plaats ca. 6 km, café/restaurant ca. 5 km, zandstrand ca. 7 km, zwembad ca. 13 km, strand
ca. 7 km, gratis gemeenschappelijke parkeerplaats ca. 250
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Buitenbereik
buitendouche, balkon, geheel omheind, tuin: voor alleengebruik, houtskoolbarbecue, 4 m breedte zwembad, 8 m lengte
zwembad, terras, privéparkeerplaatsen in totaal: 2, daarvan parkeerplaats in carport: 1, daarvan privéparkeerplaatsen buiten: 1

Bijzonderheid bij dit object
privé-zwembad

Overige
vloerverwarming: overal, verwarming: overal, geen groepsboeking, geen jeugdgroepen, niet-rokenobject, gezelschapsspellen
voor volwassenen, stofzuiger, wasdroger, wasmachine, overal wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 26-06-2019, 00:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1400148. 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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