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

Objectnr. 602926

Vakantiehuis voor max. 6 personen,
Galatas-Chania, Kreta (Chania en omgeving)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/602926
Minimale huurduur: 3 nachten
Minimale bezetting: 1 persoon
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 660
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 150,00 (verplicht, tot 7 personen, bis zur 7e Person)
toeristenbelasting geen

Over dit object
Villa mit Pool und Garten am Hang des Berges
Villa Manolis liegt am Hang des Berges neben dem Ort Galatas, nur 7km vom Zentrum von Chania entfernt. Sie bietet
erstaunliche Aussichten auf die umliegenden Olivenhainen, das Meer und die Berge.
Villa Manolis mit einer Größe von 120 m2 besteht aus zweit Etagen. Die Luxusküche ist komplett ausgestattet mit Kühlschrank,
elektrischen Ofen, Spülmaschine, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Toaster, Saftpresse und hat einen separaten Essbereich. Im
Wohnzimmer gibt es einen Fernseher, DVD, Audio-Stereosystem, sowie auch einen Kamin für die Wintertage. Die Villa verfügt
über ein Telefon und Internet. Es gibt drei Schlafzimmer mit Doppelbetten, zusätzlichem Babybett, komplett mit Klimaanlage. Des
Weiteren gibt es ein kleines Büro mit Wlan Internetverbindung für berufliche Nutzung und Entertainment. Je nach persönlichem
Bedarf, kann eine Waschmaschine in eines der beiden Badezimmer zur Verfügung gestellt werden, wie auch ein Föhn,
Bügeleisen und -brett. Es gibt ein unabhängiges Heizsystem für den Winter.
Villa Manolis ist umgeben von einem schönen Garten, voll mit Bäumen, vor allem Olivenbäumen, bunten Pflanzen und Blumen.
Im Garten am 40m2 großen Pool gibt es Sonnenliegen, einen Sonnenschirm und eine Außendusche. Ein Holzkohlegrill und ein
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Tisch mit Gartenstühlen stehen zur Verfügung, damit Sie leckere Mahlzeiten unter der schattigen Terrasse zubereiten und
genießen können.
Im Ort Galatas, der ca. 1,5 km entfernt ist, gibt es einige Supermärkte, Bäckere, Metzger und andere Geschäfte, Weite
Sandstrände liegen etwa 3,5 km von der Villa entfernt, die Ihnen eine erholsame Pause bieten.
Lizenznummer zur touristischen Vermietung: 1354-13-0270

huisinformatie
Ca. 120 m², 6 personen, vrijstaand, type gebouw: eengezinshuis, totaal aantal verdiepingen in het gebouw boven de begane
grond: 1, 3 slaapkamers, bouwjaar 2004, 2 badkamers, renovatiejaar 2016

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

Keuken
oven, diepvriesvak, elektrische kookplaat, koffiezetapparaat met filter, koelkast, magnetron, vaatwasser, broodrooster, waterkoker

Afstanden
vliegveld ca. 25 km, levensmiddelenzaak ca. 1,5 km, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 1,5 km, café/restaurant ca. 1,5
km, zandstrand ca. 4 m, strand ca. 3,5 km

Buitenbereik
buitendouche, geheel omheind, tuin: voor alleengebruik, barbecue, terras, veranda, privéparkeerplaatsen in totaal: 1, daarvan
privéparkeerplaatsen buiten: 1

Bijzonderheid bij dit object
privé-zwembad

Overige
kinderstoel, airconditioning: overal, niet-rokenobject, stofzuiger, huisdieren zijn toegestaan (op aanvraag), wasmachine, overal wifi

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 19-06-2019, 12:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/602926. 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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