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

Objectnr. 209395

Vakantiehuis voor max. 4 personen,
Triopetra, Kreta (Centraal-Kreta)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/209395
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 548

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 24-12-2021)

Over dit object
Im Süden Kretas bei Triopetra mit weitem Blick auf das Lybische Meer steht auf großem, gepflegtem Rasengrundstück das
Anwesen PETRA MARE mit Pool. Der Name „Stein Meer“ deutet auf die wesentlichen Bestandteile des Anwesens hin. Zwei
massiv gebaute Doppelhäuser und zwei weitere Steinhäuser mit gemeinsamem Pool und wunderschönem Meerblick bilden
dieses schöne Anwesen.
Die Doppelhäuser PETRA MARE stehen im Abstand von ca. 10m zueinander, ca. 40 bis 60m vom zweistöckigen Einzelhaus
entfernt und einem weiteren Einzelhaus am Rande des Grundstücks. Jedes PETRA MARE Doppelhaus besteht jeweils aus einer
größeren und eine kleineren Haushälfte. Ein großes, abgeschlossenes, flaches Rasen- und Gartengrundstück, bewachsen mit
Bäumen, Pflanzen und Blumen der kretischen Flora umgibt das schöne Anwesen PETRA MARE. Der ca. 50qm große, ovale und
gemeinsame Pool (ca. 5 x 10m und 1,20 bis 1,80m tief, nicht beheizbar, im Betrieb vom 1.05.-31.10.) mit Sonnenliegen und
–schirmen bietet seinen kleinen und großen Gästen genüsslichen Badespaß, Entspannung und Erfrischungen an manchen
heißen Tagen.
Die komfortabel und geschmackvoll eingerichtete Doppelhaushälfte PETRA MARE 2, befindet sich leicht versetzt, direkt an der
Haushälfte PETRA MARE 1. Zweistöckig gebaute Doppelhaushälfte mit überdachter, windgeschützter Eingangsterrasse. Im
erhöhten Erdgeschoß, ca. 7 Stufen höher vom Garten, ist die Stehküche mit Esstisch. Daran schließt sich das Bad und ein
Schlafzimmer mit direktem Ausgang auf eine eigene überdachte Terrasse mit schönem Blick auf den Garten und das Meer an.
Von der Küche geht es direkt auf die Eingangsterrasse. Im Obergeschoß sind ein großes Schlafzimmer mit einer eigen,
überdachten Terrasse, einem Bad und wunderschönem Blick auf das Lybische Meer und die umliegende Küstenlandschaft. Die
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Unterkunft kann auch im Winter für eine Monatsmiete gebucht werden.
Was Sie in dieser Ecke der Südküste Kretas erwartet ist Ruhe, Abgeschiedenheit, mediterrane, ländliche Idylle, eine reizvolle
Küstenlandschaft, tolle Sandstrände und ein sehr sauberes Meer. Bis zum nächsten Dorf Akoumia sind es ca. 10km, bis nach
Spili, wo Sie ein reichhaltiges Einkaufsangebot finden, sind es knapp 20km. Einige Tavernen gibt es direkt am großen Triopetra
Strand, ca. 2km von den Häusern entfernt.

huisinformatie
Ca. 75 m², 4 personen, totaal aantal verdiepingen in het gebouw : 2, 2 slaapkamers, bouwjaar 2008, 2 badkamers, 4000 m²
perceeloppervlakte, afgesloten perceel

Woonbereik
cd, open haard, tv, digitale tv, satelliet-tv

Keuken
oven, diepvriesvak, kookplaat, koffiezetapparaat, koelkast, magnetron

Badkamer/Toilet
ligbad, douche, toilet

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

Buitenbereik
tuin, tuinmeubilair, terras, veranda, parkeerplaats

Overige
verwarming, kinder-/babybed, kinderstoel, airconditioning, huisdieren zijn toegestaan (max. 1), wasmachine, internet, wifi

Bijzonderheid bij dit object
gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op zee, Natuurstenen huis

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 20-06-2019, 15:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/209395. 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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