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

Objectnr. 498233 (5 appartementen)

Appartement voor max. 3 personen,
Kiveri, Peloponnesos (Oostkust van de Peloponnesos)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/498233
Minimale huurduur: 1 nacht
Minimale bezetting: 1 persoon
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 541
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen
toeristenbelasting geen

Over dit object
Moderne Ferienapartments am Strand, mit atemberaubend schönem Meerblick
Diese modernen Apartments befinden sich in ruhiger Lage am Rande des Dorfes Kiveri und alles, was Sie für einen angenehmen
Aufenthalt benötigen, ist zu Fuß erreichbar. Am wenige Schritte entfernten, felsigen Strand können Sie unter dem blauen,
mediterranen Himmel ausspannen und im klaren Meerwasser schwimmen.
Die Apartments sind gut ausgestattet. Es gibt einen kostenlosen, unbegrenzten WLAN-Internetanschluss, einen Fernseher, eine
Waschmaschine und eine Klimaanlage.
Vom Balkon aus und auch durch die Fenster haben Sie einen herrlichen Blick auf den Golf von Argolis und die historischen
Festungen „Palamidi" und „Bourtzi". Besonders schön anzuschauen sind natürlich auch die Sonnenaufgänge. Gäste haben
ebenfalls freien Zugang zu einem Grillbereich und an der Seite des Gebäude gibt es kostenfreie Parkmöglichkeiten.
Restaurants, Tavernen, Minimärkte und eine Bäckerei sind in wenigen Gehminuten über einen Spazierweg, der am attraktiven
Felsstrand entlang verläuft, erreichbar. Die Bushaltestelle ist nur 500 Meter von den Wohnungen entfernt und es fahren
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regelmäßig Busse nach Argos. Kiveri ist ein kleines Fischerdorf und liegt an der Bucht von Argolis. Von hier aus sind das antike
Epidaurus (45 km), Mykene (20 km), Nafplion (12 km), das alte Tyrins (12 km), Argos (12 km) Tolo (20 km), das antike Nemea
(27 km), Korinth (59 km) sowie das alte Olympia (160 km) bequem mit dem Auto zu erreichen. Athen ist auch nur 150 Kilometer
entfernt und ist auf jeden Fall einen Ausflug wert. Wenn Sie im Winter kommen und gerne Skifahren oder Snowboarden, ist
Kalavyta (125 km) der beste Ort dafür.
Ferienapartment für bis zu fünf Personen
Diese 45 m² große Wohnung ist für vier Erwachsene oder zwei Erwachsene und drei Kinder geeignet. Die Wohnung bietet Ihnen
einen gefliesten, klimatisierten Wohnraum mit integrierter Küche. Die Sitzecke besteht aus einem Doppelschlafsofa und einem
Couchtisch. Daneben an der Wand befindet sich ein Einzelbett. Vor dem Bett schließt sich die Einbauküche an. Diese ist mit
Kühlschrank, Herd, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Minibackofen, Toaster und Wasserkocher sowie Geschirr und Kochutensilien
ausgestattet. Zudem gibt es gegenüber von der Küchenzeile noch einen Essplatz. Das Schlafzimmer hinter dem Wohnraum
verfügt über ein Doppelbett. Daneben befindet sich das Bad mit Dusche, WC und Haartrockner.
Entspannen Sie auf dem mit einem Tisch und vier Stühlen möblierten Balkon. Genießen Sie schon beim Frühstück den
atemberaubenden Ausblick aufs Meer. Am Abend bei einem Glas Wein unter dem Sternenhimmel können Sie den Tag
ausklingen lassen.
Lizenznummer zur touristischen Vermietung: 1009324

huisinformatie
Ca. 45 m², 3 personen, vakantiecomplex, type gebouw: meergezinshuis, totaal aantal verdiepingen in het gebouw boven de
begane grond: 4, 1 slaapkamer, bouwjaar 1999, 1 badkamer, renovatiejaar 2008, 45 m² perceeloppervlakte, 10 m meter boven de
zeespiegel

Woonbereik
strijkijzer, tv

Keuken
kookplaat met 2 kookvelden, oven, diepvriesvak, koffiezetapparaat met filter, kookplaat, koelkast, magnetron, mini-oven,
broodrooster, waterkoker

Afstanden
station ca. 50 km, basketbalveld ca. 5 km, vliegveld ca. 150 km, haven ca. 150 km, levensmiddelenzaak ca. 500 m, zee ca. 10 m,
dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 500 m, dichtstbijzijnde centrum van een plaats ca. 200 m, café/restaurant ca. 200 m,
zwembad ca. 13 km, strand ca. 10 m, tennisbaan ca. 5 km, gratis gemeenschappelijke parkeerplaats ca. 1, kiezelstrand ca. 10 m

Buitenbereik
buitendouche, balkon, dakterras: voor alleengebruik, tuin: voor gemeenschappelijk gebruik, houtskoolbarbecue, loggia, veranda,
privéparkeerplaatsen in totaal: 10, daarvan parkeerplaats in garage: 10
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Overige
aanbieder woont op het perceel, verwarming: overal, kinderstoel, airconditioning: deels, niet-rokenobject, wasmachine, overal wifi,
Huisdieren niet toegestaan

Bijzonderheid bij dit object
uitzicht op de zee/het meer

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 25-06-2019, 04:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/498233. 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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