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

Objectnr. 655865 (2 vakantiehuizen)

Vakantiehuis voor max. 4 personen,
Mirtos, Kreta (Lassithi)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/655865
Minimale huurduur: 4 nachten
Minimale bezetting: 2 personen
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 2

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 433
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen
toeristenbelasting inclusief

Over dit object
Ein Ferienhaus an einem schönen Ort und mit einer phänomenalen Aussicht
An einem schönen Ort, etwa über dem Strand von Mirtos, steht dieses schöne, neue Ferienhaus. Dieses Haus bietet Ihnen eine
phänomenale Aussicht auf das Meer, das Dorf und die Küste. Es ist geräumig, rund 90 m² groß, für bis zu vier Personen geeignet
und bietet eine gute Privatsphäre. Alle Räume sind ausgestattet mit Klimaanlage und / oder Deckenventilatoren.
Die Räume verteilen sich über zwei Etagen. In der oberen Etage befindet sich ein großer Wohnbereich, rund 35 m² und eine
offene Küche mit Essplatz. Im Wohnbereich gibt es eine Sitzgelegenheit, ein Sat-TV und einen DVD Spieler. Zur kostenlosen
Nutzung steht Ihnen ein schnurloses Internet mit Ihrem eigenen Laptop zur Verfügung. Die gut ausgestattete Küche bietet Ihnen
unter anderem eine Keramik Kochplatte, einen Herd, eine Spülmaschine, einen Kühlschrank mit zwei Türen und eine
umfangreiche Küchenausstattung. In dieser Etage gibt es ein kleines Badezimmer mit Toilette und Dusche und Sie verfügen über
einen sehr großen Balkon, mit der schönsten Aussicht die man sich vorstellen kann. Die untere Etage hat zwei Schlafzimmer und
ein großes Badezimmer mit Dusche, einer Toilette, einem Waschtisch und einer Waschmaschine. Die Schlafzimmer sind beide
ausgestattet mit einem Doppelbett oder zwei Einzelbetten und einem geräumigen Schrank. Durch die nach außen öffnenden
Türen können Sie direkt auf Ihre Terrasse und in den Garten gelangen. Natürlich ist der Balkon und die Terrasse ausgestattet mit
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edlem Holz- mobiliar. Am Eingang befindet sich ein privater Parkplatz.
Die Lage ist neben der Villa mit Objekt Nr.653538. Der Abstand zum Zentrum des Dorfes und dem Strand ist rund 300 Meter zu
Fuß, über einen sogenannten Ziegenpfad und rund 450 Meter über die asphaltierte Straße. Nach Meinung des Vermieters eines
der schönsten Häuser in Mirtos und an einer der schönsten Stellen.

huisinformatie
Ca. 90 m², 4 personen, vrijstaand, type gebouw: eengezinshuis, totaal aantal verdiepingen in het gebouw boven de begane
grond: 1, 2 slaapkamers, bouwjaar 2011, 2 badkamers, 350 m² perceeloppervlakte, 50 m meter boven de zeespiegel

Woonbereik
dvd-speler, radio, kluis, satelliet-tv

Keuken
oven, diepvriesvak, kookplaat, koffiezetapparaat, koelkast, magnetron, vaatwasser, waterkoker

Afstanden
visstek ca. 300 m, bars/clubs/uitgaan ca. 300 m, veerboothaven ca. 80 km, vliegveld ca. 80 km, golfbaan ca. 50 km,
levensmiddelenzaak ca. 300 m, zee ca. 300 m, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 400 m, Mogelijkheid tot paardrijden ca.
14 km, café/restaurant ca. 300 m, zandstrand ca. 300 m, strand ca. 300 m, wandelpad ca. 15 m, watersport ca. 300 m,
fietsverhuur ca. 300 m, kiezelstrand ca. 300 m

Buitenbereik
balkon, tuin, terras, privéparkeerplaatsen in totaal: 1

Overige
Geschikt voor vissers, verwarming: deels, geen groepsboeking, kinderstoel, airconditioning: deels, barbecueën niet toegestaan,
huisdieren zijn toegestaan (max. 1), 2 ventilators, wasdroger in de buurt, wasmachine, overal wifi

Bijzonderheid bij dit object
uitzicht op de zee/het meer

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 26-06-2019, 04:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/655865. 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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