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

Objectnr. 1489375

Vakantiehuis voor max. 5 personen,
Akoúmia, Kreta (Centraal-Kreta)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1489375
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 556

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
toeristenbelasting ca. EUR 0,50 per persoon / per dag (verplicht, ter plaatse te betalen) (01-06-2019 t/m 31-12-2021)

Over dit object
In wunderschöner Hanglage über der Triopetra Bucht liegt das alleinstehende Steinhaus AMATHIANIS mit einmaligem Blick auf
die südliche Küste Kretas und das Lybische Meer. Das Ferienhaus liegt in schöner, ruhiger Umgebung und ist nach dem Standort
der alten Gemarkung Amathianis benannt worden. Angelehnt an die Architektur der kretischen Bauernhäuser ist das zweistöckige
Einzelhaus geschmackvoll und komfortabel eingerichtet. Mehrere Terrassen mit Sonnenliegen und Sitzgruppen, teils sonnig, teils
mit Pergola überdacht und alle mit weitem Blick auf das Meer, laden zum Ausruhen und Verweilen ein. Das große,
abgeschlossene, teils terrassierte Naturgrundstück, bewachsen mit Olivenbäumen und mediterranen Pflanzen, bietet weitere
Rückzugsmöglichkeiten.
Das Ferienhaus steht auf einem terrassierten Grundstück mit ebenerdigem Zugang ins Obergeschoß, im Souterrain befinden sich
Abstellräume. Das von außen ländlich-rustikal anmutende Haus harmoniert perfekt mit den Steinwänden und der modernen
Inneneinrichtung. Der spektakuläre Blick vom Wohnzimmer über die bergige Landschaft des südlichen Kretas bis hin zum blauen
Meer ist einmalig schön. An das geräumige Wohnzimmer grenzt die halboffene Küchenecke mit Essbereich an. An das
Wohnzimmer schließen sich die beiden Schlafzimmer mit dem gemeinsamen Bad an. Unvergessliche Sonnenuntergänge bietet
die direkt vor dem Wohnzimmer liegende südliche, wind- und blickgeschützten teils überdachte Terrasse. Seitlich vom Ferienhaus
und eine Ebene tiefer findet sich eine weitere Terrasse mit Sonnenliegen.
Was Sie hier erwartet, ist viel Platz für gemeinsame Stunden mit der Familie oder den Freunden, zum Kochen, Sitzen oder
Liegen. Ruhe, Abgeschiedenheit, ein gepflegtes Wohnambiente, mediterrane Idylle, wunderschöne Ausblicke, mehrere tolle
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Sandstrände, sehr sauberes Meer und eine reizvolle, gebirgige Küstenlandschaft bietet Ihnen das Ferienhaus AMATHIANIS.
Bis zum nächsten Dorf Akoumia sind es ca. 10km, bis nach Spili, wo Sie ein reichhaltiges Einkaufsangebot finden, sind es knapp
20km. Einige Tavernen nach ca. 2,3km gibt es direkt am großen und kleinen Triopetra Strand.

huisinformatie
Ca. 100 m², 5 personen, vrijstaand, totaal aantal verdiepingen in het gebouw : 2, 2 slaapkamers, bouwjaar 2019, 1 badkamer,
1500 m² perceeloppervlakte, afgesloten perceel

Woonbereik
tv, digitale tv, satelliet-tv

Keuken
oven, diepvrieskast, kookplaat, koffiezetapparaat, koelkast, magnetron, waterkoker

Badkamer/Toilet
douche, toilet

Afstanden
boodschappen doen ca. 18 km, veerboothaven ca. 92 km, vliegveld ca. 109 km, zee ca. 2,3 km, café/restaurant ca. 2,3 km,
strand ca. 2,3 km

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

Overige
kinder-/babybed, airconditioning, wasmachine, internet, wifi, Huisdieren niet toegestaan

Bijzonderheid bij dit object
uitzicht op zee

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 27-06-2019, 02:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1489375. 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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