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

Objectnr. 1519097

Vakantiehuis voor max. 8 personen,
Calpe, Costa Blanca (Calpe en omgeving)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1519097
Minimale huurduur: 3 nachten
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 1.058
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 300,00 (verplicht, ter plaatse te betalen)
toeristenbelasting geen

Over dit object
modern und zeitlos mit Panoramasicht
Modern und zeitlos
Calpe liegt an einem sonnigen Strand, der vor den kalten Nordwinden der umliegenden Berge geschützt ist. Dieses Klimaklima
bietet Ihnen von Mitte März bis Mitte Oktober 10 und mehr Sonnenstunden pro Tag. Die Villa ist eine freistehende Villa mit 230 m²
Wohnfläche auf einem 835 m² großen eingezäunten Grundstück im Stadtgebiet von Calpe. Es befindet sich in der obersten Reihe
des Ortenbachs und bietet einen unverfälschten Blick über Calpe, den Penon d'Ifach und das Meer.
Der Möblierung ist ein exklusiver Mix aus Moderne mit Ethno-Touch und Originalmöbeln aus dem 19. Jahrhundert.
Es gibt 4 Schlafzimmer, zwei auf jeder Etage, 3 davon mit Badezimmer en-suite. Zwei Einzelbetten 90x200, die anderen zwei mit
Queensize-Betten 150x200 ausgestattet. Das beeindruckende Schlafzimmer im ersten Stock bietet ein Sofa als zusätzliche
Schlafmöglichkeit.
Sie erhalten eine gut ausgestattete Küche mit Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Fritteuse und vielem mehr. Dazu ein 5Feld-Glaskeramik-Kochfeld mit WOK-Brenner (Gas), Mikrowelle und Backofen.

pagina 1

Die alten Palmen und Pflanzen bieten einen wunderschönen tropischen Garten und die großen Terrassen auf mehreren Ebenen
laden dazu ein, die Privatsphäre zu genießen, die Sie erwarten. Der Panoramapool ist 8,5 x 4 m groß, die Barbecue-Area hat
eine Fläche von 18m2 und natürlich auch eine Spüle.
Unsere Villa wird von einem Poolboy und Gärtner betreut, der einmal pro Woche kommt.
Wöchentlicher Wechsel der Handtücher und Wäsche.
Mit diesem Haus bieten wir Ihnen alle Annehmlichkeiten für einen perfekten Aufenthalt
Erkunden Sie die Region mit einem Mietwagen, gehen Sie angeln oder besuchen Sie aufregende Tauchplätze und Golfplätze.
Oder schließen Sie sich den Sportlern an, die zum Radfahren, Schwimmen und Joggen hierher kommen.
Lizenznummer zur touristischen Vermietung: AT-452409-A

huisinformatie
Ca. 230 m², 8 personen, vrijstaand, type gebouw: bungalow, totaal aantal verdiepingen in het gebouw boven de begane grond: 2,
woonwijk, 4 slaapkamers, bouwjaar 2018, 5 badkamers, 835 m² perceeloppervlakte

Woonbereik
strijkijzer, open haard, muziekinstallatie met USB-aansluiting, kluis, tv, antenne/DVB-T-tv, kabel-tv, satelliet-tv

Keuken
oven, diepvrieskast, koffiezetapparaat met filter, gasfornuis, koelkast, magnetron, vaatwasser, broodrooster, waterkoker

Afstanden
bars/clubs/uitgaan ca. 2,2 km, vliegveld ca. 83 km, haven ca. 3,4 km, levensmiddelenzaak ca. 700 m, zee ca. 2 km,
dichtstbijzijnde centrum van een plaats ca. 2,2 km, café/restaurant ca. 1,7 km, meer ca. 1,8 km, speeltuin ca. 500 m, strand ca. 2
km, tennisbaan ca. 1,7 km, water (zee, meer enz.) ca. 1,8 km, watersport ca. 3,4 km, fietsverhuur ca. 2,3 km, kiezelstrand ca. 2
km

Buitenbereik
buitendouche, balkon, dakterras: voor alleengebruik, geheel omheind, tuin: voor alleengebruik, houtskoolbarbecue, loggia, 8 m
breedte zwembad, 4 m lengte zwembad, terras, veranda, privéparkeerplaatsen in totaal: 2, daarvan parkeerplaats in garage: 1,
daarvan privéparkeerplaatsen buiten: 1

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

Overige
vloerverwarming: overal, verwarming: overal, geen jeugdgroepen, kinderstoel, airconditioning: deels, niet-rokenobject, stofzuiger,
huisdieren zijn toegestaan (op aanvraag), wasmachine, deels wifi

Gecontroleerde aanbieder
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Alle informatie: Stand 17-06-2019, 11:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1519097. 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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