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

Objectnr. 146537

Vakantiehuis voor max. 2 personen,
Crikvenica, Adriatische kust Kroatië (Kvarner Baai)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/146537
Minimale huurduur: 7 nachten
Minimale bezetting: 2 personen
aankomstdag: zaterdag
Mijn aantal personen: 2

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 649
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 100,00 (verplicht, ter plaatse te betalen)
toeristenbelasting inclusief

Over dit object
Villa Ivanka befindet sich auf einem Hügel oberhalb des Kurortes Crikvenica und hat einen wunderschönen Blick auf die Kvarner
Bucht und die Insel Krk. Weit weg vom Lärm und alltäglichem Rummel, ist dieses märchenhafte Steinhaus eine Oase der Ruhe
und ein perfekter Ort für ein Paar, das neben einem romanischen Urlaub auch das Abenteuer sucht.
Sie verbringen Ihren Urlaub auf einem Familienanwesen von über 5.000 m² mit drei Steinhäusern, die von Weinreben und
Olivenbäumen umgeben sind. Mediterrane Bäume, wie z.B. drei unterschiedlichen Sorten Feigen, und verschieden Blumensorten
schmücken die Umgebung.
Im Jahr 1895 erbaut, wurden die Häuser 2008. mit viel Liebe fürs Detail restauriert und renoviert. Dabei war uns sehr wichtig den
autochthonen Charakter der Gebäude zu erhalten und das Traditionelle mit der Moderne und dem heutigen Komfort zu
verbinden. Die Häuser sind mit den antiken Möbeln ausgestattet, die die traditionelle Akzente setzen. Sie müssen jedoch nicht auf
dem technischen Komfort verzichten. Wir möchten Sie höflichst bitten, mit diesen Familienstücken, die uns sehr am Herzen
liegen, aufmerksam umzugehen.
Es war uns auch wichtig, dass die Häuser mit der typischen mediterranen Umgebung verschmelzen. Nach dem wir mit der
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Renovierung der Häuser fertig waren, haben wir uns dem Garten gewidmet. Des weiteren haben wir Lavendel gepflanzt und den
mediterrane Garten gestaltet. Neben Ihrem Haus befindet sich ein kleiner Kräutergarten, dessen Kräutern – Rosmarin, Lavendel,
Basilikum und Petersilie – sie gerne in Ihrer Küche verwenden können.
In einem mediterranen Garten gelegen, laden der private runde Swimmingpool mit Sonnenschirm und Liegestühle zum
Entspannen ein. Die überdachte Terrasse mit Grill verspricht angenehme und erholsame Abendstunden.
Direkt von der Terrasse aus, gelangt man in das Erdgeschoss, das durch eine Holztreppe in Wohnküche und Wohnzimmer
unterteilt ist. Die Küche ist komplett mit einem Herd und Backofen, großem Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle,
Spülmaschine, Waschmaschine, Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher ausgestattet. Im Wohnzimmer befindet sich ein
Schlafsofa mit Satellitenfernsehen, DVD und Internetanschluss. Ebenfalls im Erdgeschoss gibt es ein Badezimmer mit Dusche
und WC.
Die Treppen führen auf die zweite Etage mit dem Schlafzimmer und einem weiteren Badezimmer. Im lichtdurchfluteten
Schlafzimmer sorgt neben den Steinwänden auch eine Klimaanlage für angenehme Nächte. Aus dem Doppelbett bittet sich ein
traumhafter Blick auf Selce und die Adria. Aus dem Schlafzimmer gelangt man in den oberen mediterranen Garten.

huisinformatie
Ca. 50 m², 2 personen, totaal aantal verdiepingen in het gebouw boven de begane grond: 1, 1 slaapkamer, bouwjaar 1895, 2
badkamers, renovatiejaar 2008, 1300 m² perceeloppervlakte, 150 m meter boven de zeespiegel

Woonbereik
strijkijzer, dvd-speler, radio, kluis, satelliet-tv

Keuken
oven, diepvriesvak, kookplaat, koffiezetapparaat, koelkast, magnetron, vaatwasser, broodrooster, waterkoker

Afstanden
visstek ca. 3 km, bars/clubs/uitgaan ca. 3 km, station ca. 35 km, vliegveld ca. 20 km, levensmiddelenzaak ca. 3 km, zee ca. 3 km,
dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 500 m, dichtstbijzijnde centrum van een plaats ca. 3 km, Mogelijkheid tot paardrijden
ca. 10 km, café/restaurant ca. 3 km, zwembad ca. 3 km, strand ca. 3 km, tennisbaan ca. 5 km, watersport ca. 3 km, in de buurt
van de skipiste

Buitenbereik
buitendouche, geheel omheind, tuin: voor alleengebruik, barbecue, terras, veranda, privéparkeerplaatsen in totaal: 2

Bijzonderheid bij dit object
privé-zwembad, uitzicht op de zee/het meer

Overige
animatie voor kinderen, verwarming: deels, airconditioning: deels, huisdieren zijn toegestaan (max. 2), wasmachine, overal wifi

Gecontroleerde aanbieder
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Alle informatie: Stand 16-06-2019, 05:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/146537. 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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