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

Objectnr. 1434224

Vakantiehuis voor max. 8 personen,
Peritheia, Corfu (Noord-Corfu)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1434224
Minimale huurduur: 7 nachten
aankomstdag: zaterdag
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 830
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
toeristenbelasting inclusief

Over dit object
Villa Di Giovanni ist eine grosse Villa mit privatem Schwimmbad auf Korfu, wunderschön gelegen in dem traditionellen Dorf
Perithia- Loutses, nur wenige Schritte von den nächsten Tavernen entfernt und in nur wenigen Minuten mit dem Auto erreicht
man wunderschönen Sandstrände.
Diese wunderschöne Villa mit privatem Schwimmbad bietet seinen Gästen einen grossen privaten Garten, in dem sich das
Schwimmbad befindet und Terrassen mit Meerblick und ausgestattete Aussenplätze um draussen essen zu können.
Die zentrale Lage der Villa erlaubt es seinen Gästen, die ganze Insel zu erforschen mit seinen berühmten Stränden, dem
kristallklaren Wasser, den historischen Plätzen und den charmanten Dörfern.
Den Gästen dieser Villa mit privatem Schwimmbad auf Korfu steht zur Verfügung:
- 4 Schlafzimmer und 3 Bäder (eines mit Jacuzzi)
- Klimaanlage in allen Zimmern (im Mietpreis inbegriffen)
- Schönen Einrichtung und 2 gut ausgestattete Küchen
- Babybett und Kinderstuhl (auf Anfrage, gratis)
- Grosses privates Schwimmbad (12 x 6 m.; Tiefe: 1,0 - 1,70 m.)
- Aussendusche neben dem Schwimmbad
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- Barbecue
- Schattige, ausgestattete Aussenplätze um draussen essen zu können
- Panoramablick
- Internetzugang (W-Lan) gratis
Entfernungen: Nächstes Taverne: 500m, nächster Minimarkt: 500m, Meer (Sandstrand von Agios Spyridon): 2.4km, Korfu Stadt
(Flughafen und Hafen): 40km, Kassiopi: 6km, Acharavi (jede Art Geschäfte): 6km, Agni Bay: 16km, Old Perithia village: 6km,
Agios Stefanos: 11km, Avlaki: 8km, Nissaki: 18km.
250 m2
Erdgeschoss: Küche mit Wohnbereich (Sofas, Herd, Mikrowelle, Gefrierschrank, Waschmaschine), Doppelzimmer mit Ehebett
(Klimaanlage), mit privatem Bad mit Dusche, Doppelzimmer mit Ehebett (Klimaanlage), Zweibettzimmer (Klimaanlage), Bad mit
Dusche, 2 ausgestattete Terrassen.

huisinformatie
Ca. 250 m², 8 personen, vrijstaand, 4 slaapkamers, 3 badkamers, 5000 m² perceeloppervlakte

Woonbereik
strijkijzer, dvd-speler, open haard, kluis, tv, satelliet-tv

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

Badkamer/Toilet
ligbad, douche, föhn

Afstanden
boodschappen doen ca. 500 m, vliegveld ca. 40 km, zee ca. 2,5 km, plaats ca. 6 km, café/restaurant ca. 500 m

Buitenbereik
balkon, tuin, tuinmeubilair, barbecue, terras, veranda

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

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

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 20-06-2019, 15:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1434224. 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
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de tijd kan wijzigen.
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