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

Objectnr. 710548

Vakantiehuis voor max. 10 personen,
Galé, Algarve (Albufeira en omgeving)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/710548
Minimale huurduur: 7 nachten
Minimale bezetting: 1 persoon
aankomstdag: zaterdag
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 1.288
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen
toeristenbelasting geen

Over dit object
Kinderfreundlich ausgestattetes Ferienhaus mit eigenem Pool und Sommerküche sowie schnurlosem Internetzugang
Dieses geräumige, sonnige Ferienhaus befindet sich etwa 400 Meter vom Strand entfernt in einem ruhigen Wohnviertel des Ortes
Galé, der zwischen Albufeira und Armação de Pêra gelegen ist. Ein ideales Urlaubsdomizil für einen Strand- und Badeurlaub mit
der ganzen Familie.
Das 174 m² große Haus wurde im für die Algarve typischen Stil eingerichtet und verfügt insgesamt über fünf Schlafzimmer und
vier Badezimmer, die sich über drei Etagen verteilen. Im Erdgeschoss befinden sich ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, ein
Badezimmer mit Dusche, Bidet und WC, eine Waschküche, ein gemütliches Wohnzimmer mit Sitz- und Essbereich, Kamin und
Sat.-TV sowie eine komplett ausgestattete Küche. Auf der ersten Etage liegen drei weitere Schlafzimmer: zwei Schlafzimmer mit
Doppelbett, ein Kinderschlafzimmer mit zwei Einzelbetten sowie einem Babybett. Auf dieser Etage gibt es noch ein Badezimmer
mit Badewanne und ein zweites, kleineres Bad sowie zwei Balkone. Der Dachboden wurde zu einem Schlafzimmer mit
Badezimmer mit Dusche ausgebaut. Für Unterhaltung ist gesorgt, da im Haus DVDs und Gesellschaftsspiele für Erwachsene und
Kinder bereitliegen.
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Draußen steht den Gästen eine Sommerküche zur Verfügung. Zudem kann gegrillt werden. Für die Kinder wurde eine Spielecke
eingerichtet. Der 7 x 4 Meter große Pool lädt zum Schwimmen ein und nach einem erfrischenden Bad kann man sich auf den
Liegestühlen ausruhen. Im Außenbereich gibt es zudem eine Dusche und ein separates WC. Den Gästen steht ein Parkplatz zur
Verfügung.
Das Ferienhaus ist ruhig, aber zentral gelegen und nur einige Gehminuten von den herrlichen Stränden von Galé und Lourenço
entfernt. Das Wohnviertel grenzt an einen 3 Kilometer langen Holzsteg, der an den Stränden von Galé, Pedras Amarelas,
Salgados und Praia Grande entlangführt. Hier kann man prima mit der Familie spazieren gehen oder radfahren. Der nächste
Supermarkt ist nur etwa 5 Minuten vom Haus entfernt. Zudem gibt es in der Nähe zahlreiche weitere Einkaufsmöglichkeiten, gute
und günstige Restaurants, Bäckereien und Konditoreien sowie eine Apotheke. In der Umgebung findet man auch einen Golfplatz
und eine Tauchschule oder kann den Freizeitpark "Zoomarine" und die Marina von Albufeira besuchen. Ferner besteht die
Möglichkeit, Bootsfahrten zu unternehmen. Im Naturschutzgebiet Lagoa dos Salgados können Vögel hervorragend beobachtet
werden. Bis Albufeira sind es etwa zehn Minuten im Auto, bis zum Flughafen von Faro etwa 30 Autominuten. Die Vermieter
geben Ihnen gerne Tipps zu Ausflügen.

huisinformatie
10 personen, barrièrevrij , totaal aantal verdiepingen in het gebouw boven de begane grond: 2, 5 slaapkamers, 4 badkamers,
renovatiejaar 2019, 320 m² perceeloppervlakte

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

Keuken
oven, diepvriesvak, diepvrieskast, gasfornuis, kookplaat, koffiezetapparaat, koelkast, magnetron, mini-oven, vaatwasser,
broodrooster, waterkoker

Afstanden
vliegveld ca. 40 km, golfbaan ca. 1,5 km, levensmiddelenzaak ca. 100 m, zee ca. 400 m, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer
ca. 100 m, café/restaurant ca. 200 m, zandstrand ca. 400 m, meer ca. 1,5 km, strand ca. 400 m, watersport ca. 400 m, grasstrand
ca. 400 m

Buitenbereik
buitendouche, balkon, tuin, barbecue, terras, veranda, daarvan parkeerplaats in garage: 1

Bijzonderheid bij dit object
privé-zwembad

Overige
Geschikt voor vissers, kinderstoel, airconditioning: deels, huisdieren zijn toegestaan (op aanvraag), wasdroger in de buurt,
wasmachine, overal wifi

Gecontroleerde aanbieder
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Alle informatie: Stand 26-06-2019, 05:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/710548. 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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