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

Objectnr. 225381

Vakantiehuis voor max. 5 volwassenen + 1 kind,
Albufeira, Algarve (Albufeira en omgeving)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/225381
Minimale huurduur: 7 nachten
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 567
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 500,00 (verplicht, ter plaatse te betalen), waarborgsom huisdier EUR 500,00 per huisdier (met huisdier
verplicht, ter plaatse te betalen)
toeristenbelasting geen

Over dit object
Helles Ferienhaus mit großem Außenbereich und Pool
Das am Hang gelegene Ferienhaus befindet sich zehn Minuten von Albufeira entfernt. In die ruhige Landschaft der Algarve
eingebettet, umgeben von blühendem Salbei, duftendem Lavendel- und Mandelbäumen, wird Ihr Urlaub hier zum Genuss.
Bequem erreichen Sie durch das elektrische Hoftor das Grundstück. In das Haus gelangen Sie entweder über den Aufzug oder
über den Haupteingang. Die Villa verfügt über drei Doppelzimmer mit Klimaanlage, ein Einbettzimmer, zwei Vollbäder (eins mit
begehbarer Dusche, eins mit Badewanne) und ein Gäste-WC. Das Wohn- und Esszimmer hat einen Kamin und einen
deutschsprachigen Sat.-TV. Die Küche ist voll ausgestattet mit Herd, Ceranfeld, Spülmaschine, Mikrowelle, Kaffeemaschine,
Kühlschrank mit Gefrierkombination. Separat stehen Ihnen eine Waschmaschine, ein Trockner, ein Bügeleisen und eine
Wäschespinne zur Verfügung.
Im Außenbereich, von der Terrasse eingebettet, befindet sich der schöne Pool mit römischer Treppe zum bequemen Einstieg.
Der Pool verfügt über eine Solar-Heizung. Eine Außendusche direkt am Pool ist ebenso vorhanden wie Liegestühle und
verschiedene Sitzplätze. Auf der Terrasse finden Sie für gemütliche Abendstunden einen Gasgrill. Vom wunderschön angelegten
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Garten aus, haben Sie Blick auf den Atlantik. Das Grundstück verfügt über eine Gesamtfläche von ca. 1.000 m².
Das Haus ist rollstuhlfahrergerecht gebaut. Auf Wunsch steht Ihnen ein Dusch- und Toilettenstuhl zur Verfügung. Das Duschbad
ist mit einer befahrbaren Dusche ausgestattet. Es wurde darauf geachtet, dass alle Türen extra breit sind, um bequem mit einem
Rollstuhl alle Räume erreichen zu können. Am Pool befindet sich auf Wunsch ein Pool-Lift für einen leichten Einstieg in das
Becken. Am Beckenrand sind Stangen für einen guten Halt befestigt. Die Beheizung erfolgt mittels Gasflaschen, die nach
Verbrauch abgerechnet werden.
Die malerischen Strände Albufeiras erreichen Sie mit dem Auto in fünf bis zehn Minuten. Dort haben Sie die Wahl zwischen
kleinen idyllischen Felsbuchten oder weitläufigen feinsandigen Stränden. Aus dem einstigen malerischen Fischerdorf wurde der
größte Badeort der Algarve. Obwohl viel Neues entstand, behielt der hübsche Ortskern mit seinen weißen Häusern, die in
Terrassen die Steilküste "hinauf klettern", dennoch seinen Charme. In den schmalen Gassen und Fußgängerzonen des Zentrums
erwartet Sie eine Auswahl an Pubs, Snackbars und Restaurants, mit deutscher, italienischer, chinesischer, indischer, aber
selbstverständlich auch portugiesischer Küche.

huisinformatie
Ca. 160 m², 6 personen (daarvan min. 1 kind), lift, vrijstaand, type gebouw: eengezinshuis, barrièrevrij , totaal aantal verdiepingen
in het gebouw boven de begane grond: 1, woonwijk, 3 slaapkamers, 2 badkamers, renovatiejaar 2014, 1000 m²
perceeloppervlakte

Woonbereik
strijkijzer, cd-speler, dvd-speler, open haard, muziekinstallatie, radio, kluis, satelliet-tv

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

Afstanden
bars/clubs/uitgaan ca. 2 km, vliegveld ca. 40 km, golfbaan ca. 5 km, levensmiddelenzaak ca. 2 km, zee ca. 3 km, café/restaurant
ca. 1 km, meer ca. 2 km, strand ca. 3 km

Buitenbereik
buitendouche, tuin: voor alleengebruik, gasbarbecue, terras, privéparkeerplaatsen in totaal: 2, daarvan privéparkeerplaatsen
buiten: 2

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

Overige
verwarming: overal, geen groepsboeking, geen jeugdgroepen, kinderstoel, airconditioning: deels, niet-rokenobject, stofzuiger,
huisdieren zijn toegestaan (max. 1), 2 ventilators, wasdroger, wasmachine, deels wifi

Gecontroleerde aanbieder
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Alle informatie: Stand 24-06-2019, 23:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/225381. 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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