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

Objectnr. 1424936

Vakantiehuis voor max. 5 personen,
Makrigialos, Kreta (Lassithi)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1424936
Minimale huurduur: 3 nachten
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 447
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen
toeristenbelasting inclusief

Over dit object
Neu im Angebot: Diese Unterkunft haben wir erst vor Kurzem aufgenommen. Die folgende Beschreibung ist ein erster Entwurf,
der noch auf eine Überarbeitung wartet. Falls er Lücken offen lässt, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Traditionelles Dorfhaus mit Meerblick für die perfekte Entspannung
Dieses aus Naturstein gebaute Dorfhaus befindet sich mitten in dem ruhigen Bergdorf Pefki mit seinen ursprünglichen Gassen
und abseits vom Massentourismus. Den Strand erreichen sie nach 7 km (10 Minuten mit dem Auto).
Das Haus verbindet Tradition mit Komfort. Das Erdgeschoss, etwa 55 m² groß, besteht aus folgenden Zimmern: Ein Wohnzimmer
mit Kamin, Flatscreen-Fernseher und Einzel- Schlafcouch; eine vollausgestattete Küche mit Herd, Mikrowelle, Kaffeemaschine
und Essecke sowie ein angrenzendes Bad mit Dusche. Eine an das Wohnzimmer angrenzende Balkonterrasse bietet einem Blick
über das Lybische Meer bis zum Horizont.. Im oberen Stockwerk befinden sich zwei schöne Schlafzimmer mit Klimaanlage und
separaten Balkonen sowie ein großzügiges Duschbad.
Die Balkonterrasse ist mit Gartenmöbeln ausgestattet.
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Lage am Hang.
Kleine gemütliche Gassen, ein Kafenion, eine Taverne, liebevolle Bewohner, ein Museum, eine Höhle, eine Schlucht zum
Wandern und die kretische Gastfreundlichkeit machen Ihren Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis. Der lange
kinderfreundliche Strand von Makrigialos, der Diaskari Strand sowie Geschäfte und weitere Tavernen sind in 10 Minuten mit dem
Auto zu erreichen...

huisinformatie
Ca. 90 m², 5 personen, vrijstaand, type gebouw: eengezinshuis, totaal aantal verdiepingen in het gebouw boven de begane
grond: 1, woonwijk, 2 slaapkamers, bouwjaar 2010, 2 badkamers, renovatiejaar 2018, 57 m² perceeloppervlakte

Woonbereik
strijkijzer, open haard, satelliet-tv

Keuken
kookplaat met 2 kookvelden, diepvriesvak, koffiezetapparaat met filter, koelkast, magnetron, mini-oven, waterkoker

Afstanden
bars/clubs/uitgaan ca. 7 km, vliegveld ca. 38 km, haven ca. 7 km, levensmiddelenzaak ca. 7 km, zee ca. 7 km, dichtstbijzijnde
halte openbaar vervoer ca. 7 km, dichtstbijzijnde centrum van een plaats ca. 50 m, café/restaurant ca. 50 m, zandstrand ca. 7 km,
strand ca. 7 km, wandelpad ca. 100 m, jetski verhuur ca. 7 km, kiezelstrand ca. 10 km

Buitenbereik
balkon, geheel omheind, barbecue: elektrische BBQ, terras, veranda

Bijzonderheid bij dit object
uitzicht op de zee/het meer, Natuurstenen huis

Overige
airconditioning: deels, niet-rokenobject, stofzuiger, huisdieren zijn toegestaan (op aanvraag), ventilator, wasmachine, overal wifi

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 19-06-2019, 13:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1424936. 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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