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

Objectnr. 406804

Vakantiehuis voor max. 7 personen,
Chalikounas, Corfu (Zuid-Corfu)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/406804
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 1.154

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 150,00 (verplicht, ter plaatse te betalen) (01-09-2019 t/m 31-12-2022)
toeristenbelasting ca. EUR 0,50 per persoon / per dag (verplicht, ter plaatse te betalen) (01-09-2019 t/m 31-12-2022)

Over dit object
Oberhalb der Kanouli-Küste, auf einem riesigen, ca. 5000qm schön angelegten Garten- und Rasengrundstück liegen die
luxuriösen Villen ERATO und CALYPSO. Beide Villen je mit eigenem Pool und wunderschönem, freien Blick auf das Ionische
Meer bieten den besten Rahmen für einen anspruchsvollen Urlaub. Die Villen stehen leicht versetzt hintereinander, im Abstand
von ca. 20m, je mit eigener Zufahrt und eigenem Gartengrundstück, in ruhiger Umgebung. Frontal zum Meer steht die Villa
Calypso mit einmaligem Panoramablick auf das Meer. Ausgesuchtes, elegantes Mobiliar, schöne Stoffe, harmonisch abgestimmte
Einrichtung, herrliche Terrassen, ein gepflegtes Rasengrundstück und großer Pool mit Sonnenliegen – bieten einen Urlaub der
Luxusklasse.
Alleinstehende, zweistöckige, luxuriös ausgestattete und geschmackvoll eingerichtete Villa, Baujahr 2008, komplett renoviert
2016, ca. 150qm Wohnfläche, umgeben von einem großzügig angelegten Rasen- und Gartengrundstück. EG: Wohn-/Esszimmer
mit Kamin, Bettcouch für 1 Person, Plasma SAT-TV, DVD. Angrenzende offene Küche mit Ceranfeld, Backofen, Dunstabzug,
Geschirrspüler, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Espresso- und Kaffeemaschine, Waschmaschine. Kinderhochstuhl. 1
Schlafzimmer mit 1 Doppelbett. 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten. Jedes Schlafzimmer mit angrenzend eigenem Bad mit
Duschkabine und WC. OG: Masterschlafzimmer mit 1 Doppelbett. Angrenzend Bad mit Jacuzzi-Duschwanne mit
Massagefunktion, WC. Direkter Ausgang auf eine ca. 25qm große, teils überdachte Terrasse mit herrlichem Meerblick. Plasma
SAT-TV in jedem Schlafzimmer. Klimaanlage. Internetanschluss (W-LAN). Fliegenschutzgitter an Fenstern und Balkontüren. Vom
Wohnzimmer direkter Ausgang auf eine ca. 20qm große, überdachte Terrasse, Garten und Poolbereich. Der ca. 55 qm große
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Pool (11x5m, Tiefe 0,70-1,70m, nicht beheizbar, in Betrieb vom 1.05 bis 31.10.) lädt im Garten zum Erfrischen ein. Badetücher für
den Pool werden gestellt. Sonnenschirme, –liegen und Außendusche am Pool. Ein überdachter BBQ mit Essplatz liegt seitlich,
direkt neben der Villa. Ca. 2500 qm großes, eigenes, abgeschlossenes Gartengrundstück. Parkplatz am Haus.

huisinformatie
Ca. 150 m², 7 personen, 3 slaapkamers, bouwjaar 2008, 3 badkamers, 5000 m² perceeloppervlakte, afgesloten perceel

Woonbereik
strijkijzer, dvd-speler, kluis, tv, digitale tv, satelliet-tv

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

Badkamer/Toilet
ligbad, 3 douches, föhn, toilet

Afstanden (hemelsbreedte)
boodschappen doen ca. 4 km, veerboothaven ca. 30 km, vliegveld ca. 27 km, zee ca. 200 m, café/restaurant ca. 1,5 km, strand
ca. 3 km

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

Bijzonderheid bij dit object
privé-zwembad, uitzicht op zee

Overige
uitzicht op de bergen, kinder-/babybed, kinderstoel, airconditioning, wasmachine, internet, wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 18-09-2019, 15:09
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/406804. 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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