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

Objectnr. 636566

Appartement voor max. 4 personen,
Alhama de Murcia, Costa Calida

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/636566
Minimale huurduur: 3 nachten
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Overige extra's en betalingsinformatie

Naar de objectpresentatie

waarborgsom EUR 50,00 (verplicht, ter plaatse te betalen)
toeristenbelasting geen

Over dit object
Moderne Penthouse-Wohnungen in einem neuen Komplex mit Schwimmbad und in der Nähe zu einem Golfplatz
Diese vier Penthouse Wohnungen liegen auf La Isla del Condado im Alhama Resort. Drei der Wohnungen befinden sich im
obersten Stockwerk des Gebäudes. Sie besitzen alle zwei separate Schlafzimmer. Von diesen haben Sie einen tollen Blick auf
die beeindruckende Sierra Espuna und die Berge und natürlich auch den Pool. Eine weitere Eckwohnung mit drei Schlafzimmern
befindet sich im zweiten Stock. Alle Wohnungen verfügen über einen privaten Parkplatz in der Nähe, es gibt Aufzug im Gebäude,
und sie sind in einem sehr hohen Standard eingerichtet.
La Isla del Condado de Alhama Golf Resort ist nur 15 Autominuten von den herrlichen Stränden von Mazarron entfernt. Hier
werden Tauchkurse an den spektakulären Stränden und in den einsamen Buchten angeboten. Besonders zu empehlen ist ein
Besuch der Sierra de Espuña, La Manga del Mar Menor, Cartagena mit seinem römischen Theater, das Marinemuseum und das
archäologische Museum. Innerhalb einer Stunde Fahrt mit dem Auto in Richtung Almeria können Sie das malerische Dorf
Mojácar, auch das kleine Ibiza genannt, wegen der weiß getünchten Häuser und schönen Strände. Nur 35 Minuten vom Resort
entfernt ist die Stadt Murcia mit ihren Einkaufszentren La Noria Outlet Centre und New Condomina Thader. Für Kinder lohnt sich
ein Besuch im Terra Natura Zoo oder im Wasserpark in Murcia.
Penthouse-Wohnung mit Blick über den Pool
Diese Wohnung mit zwei Schlafzimmern ist vollständig ausgestattet und verfügt über eine Wohnfläche von ungefähr 68 m². Die
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moderne und offene Küche ist mit Edelstahlgeräten (Ofen, Abzugshaube, Kühlschrank mit Gefrierfach) ausgestattet. Außerdem
besitzt sie einen Geschirrspüler, Mikrowelle, Toaster und Waschmaschine. Geschirr ist ausreichend vorhanden. Im Essbereich
gibt es einen großen Esstisch für vier. Er kann auch auf sechs Personen erweitert werden. Im Wohnbereich gibt es ein
ausziehbares Sofa, ein 42 Zoll Flachbildfernseher, DVD-Player und eine Klimaanlage. Ein Schlafzimmer hat über Schiebetür
Zugang zur Terrasse. Hier befindet sich ein Doppelbett. Im anderen Schlafzimmer gibt es zwei Einzelbetten, die aber auch zu
einer Art Doppelbett zusammen gestellt werden können. In beiden Zimmern gibt es einen großen Schrank und Klimaanlage. Das
Bad ist modern gefliest, verfügt über eine Dusche, genügend Stauraum und Spiegelschrank. Handtücher werden zur Verfügung
gestellt. Pooltücher bitte mitbringen.
Die teilweise mit einer Markise überdachte, L-förmige Terrasse, ist ebenfalls großzügig und hat fast 47 m² Platz für die
Terrassenmöbel. Es gibt einen eingemauerten Grill, zwei Sonnenliegen, und auch einen großen Tisch für bis zu sechs Personen.

huisinformatie
Ca. 68 m², 4 personen, lift, 3e verdieping, vakantiecomplex, type woning: penthouse, type gebouw: rijtjeshuis, totaal aantal
verdiepingen in het gebouw boven de begane grond: 3, 2 slaapkamers, bouwjaar 2009, 1 badkamer, renovatiejaar 2009

Woonbereik
strijkijzer, cd-speler, dvd-speler, kluis, kabel-tv, satelliet-tv

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

Afstanden (hemelsbreedte)
visstek ca. 20 km, bars/clubs/uitgaan ca. 700 m, station ca. 15 km, basketbalveld ca. 1 km, bowlingbaan ca. 19 km,
veerboothaven ca. 35 km, vliegveld ca. 45 km, golfbaan ca. 700 m, haven ca. 35 km, levensmiddelenzaak ca. 700 m, zee ca. 19
km, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 15 km, dichtstbijzijnde centrum van een plaats ca. 15 km, Mogelijkheid tot
paardrijden ca. 12 km, café/restaurant ca. 700 m, zandstrand ca. 19 km, zwembad ca. 20 m, meer ca. 20 m, speeltuin ca. 15 m,
strand ca. 19 km, tennisbaan ca. 700 m, tafeltennistafel ca. 25 m, voetbalveld ca. 800 m, wandelpad ca. 22 km, watersport ca. 19
km, fietsverhuur ca. 1 km, kanoverhuur ca. 22 km, catamaranverhuur/-tochten ca. 19 km, paragliding ca. 22 km, surfverhuur ca.
19 km, jachtverhuur/-tochten ca. 19 km, kiezelstrand ca. 19 km

Buitenbereik
barbecue, kinderzwembad, terras, privéparkeerplaatsen in totaal: 1, daarvan privéparkeerplaatsen buiten: 1

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

Overige
verwarming: overal, geen jeugdgroepen, airconditioning: overal, wasdroger, wasmachine, overal wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
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Alle informatie: Stand 21-09-2020, 20:09
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/636566. 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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