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

Objectnr. 636070

Vakantiehuis voor max. 14 personen,
Kreta

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/636070
Minimale huurduur: 5 nachten
Minimale bezetting: 4 personen
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 4

Naar de objectpresentatie

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen
toeristenbelasting geen

Over dit object
Traditionelle Villa mit Pool und herrlichem Panoramablick
Die Villa Askyfou befindet sich im Dorf Goni auf einem Hügel in einer Höhe von 780 Metern. Goni Askyfou befindet sich auf einer
Hochebene inmitten des Lefka Ori Gebirges.
Villa Askyfou ist ein altes Haus, das anhand seiner Geschichte und Originalität mit Naturstoffen, Stein und Zypressenholz,
renoviert wurde. Das Gewölbe ist das Hauptelement des Wohnbereiches. Hier gibt es einen Fernseher mit Sat-TV, eine
Stereoanlage und aus Naturstein gebaute Sofas. Der Kamin steht mitten im Raum neben dem Esstisch und ist mit der komplett
ausgestatteten Küche, wo alle Elektrogeräte und ein Steinbackofen zu finden sind, verbunden. In allen Schlafzimmern gibt es
aufgearbeitete Metallbetten. In der zweiten Etage gibt es ein zweites Wohnzimmer mit zwei Holzbettsofas, wovon man einen
atemberaubenden Blick durch das große Fenster genießen kann. In der dritten Etage gibt es eine große Suite mit eigenem
Eingang. Hier gibt es ein Esszimmer, eine komplett ausgestattete Küche mit Kühlschrank, einen Fernseher, Toilette und eine
große klassische Badewanne. Die Holztreppe führt zu einen Wohnraum mit Glaswand, wo man den Panoramaausblick genießen
kann. Die Treppe führt weiter zum Dachgeschoss, wo ein alter Webstuhl zu einem Doppelbett umgebaut wurde. Insgesamt gibt
es sechs Schlafzimmer, drei Badezimmer, Kamin, Zentralheizung, Jacuzzi, Grillplatz, Satelliten TV, Stereoanlage,
Waschmaschine, Geschirrspüler und zwei komplett ausgestattete Küchen.
Im Außenbereich neben dem Schwimmbecken gibt es einen Grill aus Stein mit dem Sie mit Ihren Freunden angenehme Abende
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verbringen können. Im Sommer können Sie auch im Schwimmbecken mit herrlichem Blick auf die Hochebene schwimmen.
Ein Internetzugang steht von Mai bis Oktober zur Verfügung. Das Haus ist nicht für Rollstuhlfahrer geeignet, da es im Haus
Treppen gibt. Ein Babybett für Kinder kann gestellt werden.
In der Umgebung gibt es einen Supermarkt, eine traditionelle Bäckerei und ein Café. Der Strand im Süden ist ca. 18km und im
Norden ca. 20km entfernt. Die Städte Chania und Rethymno sind etwa 45Km bzw. 42Km entfernt.
Lizenznummer zur touristischen Vermietung: 1042k91002980101

huisinformatie
Ca. 300 m², 14 personen, vrijstaand, type gebouw: meergezinshuis, totaal aantal verdiepingen in het gebouw boven de begane
grond: 3, woonwijk, 6 slaapkamers, bouwjaar 2006, 3 badkamers, renovatiejaar 2015, 500 m² perceeloppervlakte, 450 m meter
boven de zeespiegel

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

Keuken
oven, diepvriesvak, diepvrieskast, elektrische kookplaat, espresso-kan, koffiezetapparaat met filter, gasfornuis, kookplaat,
koffiezetapparaat, koelkast, mini-oven, koffiezetapparaat met pads, vaatwasser, broodrooster, waterkoker

Afstanden
visstek ca. 18 km, basketbalveld ca. 500 m, veerboothaven ca. 45 km, vliegveld ca. 60 km, haven ca. 45 km, levensmiddelenzaak
ca. 1,5 km, zee ca. 20 km, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 1,5 km, Mogelijkheid tot paardrijden ca. 500 m,
café/restaurant ca. 1,5 km, zandstrand ca. 20 km, strand ca. 18 km, tennisbaan ca. 500 m, voetbalveld ca. 500 m, wandelpad ca.
500 m, watersport ca. 20 km, kiezelstrand ca. 17 km

Buitenbereik
buitendouche, balkon, dakterras: voor alleengebruik, tuin: voor alleengebruik, barbecue, kinderzwembad, terras, veranda,
privéparkeerplaatsen in totaal: 3, daarvan parkeerplaats in garage: 3, daarvan privéparkeerplaatsen buiten: 3

Bijzonderheid bij dit object
privé-zwembad, Infinitypool, Natuurstenen huis

Overige
kinderstoel, gezelschapsspellen voor volwassenen, gezelschapsspellen voor kinderen, huisdieren zijn toegestaan (op aanvraag),
2 ventilators, wasmachine, overal wifi

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 26-06-2019, 03:06
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De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/636070. 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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