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

Objectnr. 1503513

Vakantiehuis voor max. 6 personen,
Nisaki, Corfu (oostkust van Corfu)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1503513
Minimale huurduur: 4 nachten
Minimale bezetting: 1 persoon
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 803
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen
toeristenbelasting geen

Over dit object
Die Villa Teo ist eine ideale Villa für bis zu sechs Personen Familien, befindet sich nur ein paar Meter den Berg hinauf von der
Küstenstraße Korfu - Stadt zu Kassiopi . Umgeben von Olivenbäumen, auf den Hängen des Mount Pantokrator, in der Nähe
Supermärkte, Bushaltestelle und nur 600 Meter vom umgeben Nisaki strand. Der außergewöhnliche Panorama - Meerblick, die
große Veranda an der Vorderseite des Hauses, die Privatsphäre und der Lage macht Villa Theodora ist der ideale Ort für einen
unvergesslichen Urlaub.
Die Villa liegt sehr nah an einen öffentlichen Fußweg, der zum Strand vor Nisaki führt und nicht weit von den anderen Lädenr von
Nisaki. Ein paar Schritte die Straße hinunter gibt es Katerina Supermarkt, eine große Auswahl an Lebensmitteln, eine
Autovermietung, ein Fahrradverleih, eine kleine Taverne und die Bushaltestelle nach Korfu - Stadt .
Layout Der Haupteingang führt zu einer offenen modernen Küche, mit einem großen Wohn- und Essbereich. Die Villa verfügt
auch über einen Hauptschlafzimmer mit en-suite Badezimmer und zwei Schlafzimmer mit einem gemeinsamen Bad. An der
Vorderseite des Hauses gibt es eine umlaufende Veranda mit spektakulärem Meerblick. Der gemauerte Grill, der Esstisch im
Freien, der private Pool tun ihr übriges damit Sie sich wohlfühlen.
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huisinformatie
Ca. 100 m², 6 personen, 3 slaapkamers, 2 badkamers

Woonbereik
tv

Keuken
oven, koelkast, magnetron, vaatwasser, broodrooster, waterkoker

Badkamer/Toilet
föhn

Afstanden (hemelsbreedte)
boodschappen doen ca. 1 km, vliegveld ca. 26 km, plaats ca. 1 km, strand ca. 1 km

Buitenbereik
tuin, tuinmeubilair, barbecue, veranda

Bijzonderheid bij dit object
privé-zwembad, uitzicht op zee

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

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 15-10-2019, 22:10
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1503513. 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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