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

Objectnr. 885144

Vakantiehuis voor max. 4 volwassenen + 1 kind,
Makarska, Adriatische kust Kroatië (Makarska Rivièra)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/885144
Minimale huurduur: 3 nachten
Minimale bezetting: 1 persoon
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 1.369
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen
toeristenbelasting inclusief

Over dit object
Umfriedete, modern und luxuriös ausgestattete Ferienvilla in Strandnähe, mit privatem beleuchteten Pool, eigenem Fitnessraum,
Sauna und Whirlpool
Diese Villa wurde erst vor kurzem im Jahre 2012 im traditionellen Steinhausstil Dalmatiens errichtet. Sie ist in dem kleinen
Örtchen Puharic am Fuße des Berges Biokovo gelegen, ein wenig außerhalb der Stadt Makarska an der Adriaküste. Dank
direkter Bergnähe und Nähe zum Strand bietet sie einen fantastischen Panoramablick über das Meer auf die Inseln. Die
umfriedete Villa bietet Ihnen alle Komforts für einen unvergesslichen Urlaub, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
Die Villa verteilt sich über zwei Etagen und einen Keller. Alle Räume profitieren von dem Komfort einer Klimaanlage. In der
unteren Etage befinden sich das Wohnzimmer, das Esszimmer, die Küche und eine Gästetoilette. Im Wohnzimmer gibt es einen
offenen Kamin, ein Sofa, einen großen Sessel einen 107cm großer LCD Sat Fernseher, eine Hi-fi Anlage und einen DVD Spieler.
Die Glastüren sorgen für viel Licht und ermöglichen schöne Blicke auf die Berge. Ein Durchgang führt in das helle und freundliche
Esszimmer mit integrierter offener Küche. Hier befinden sich ebenfalls große Glastüren, die direkt zum Poolbereich und Garten
führen. Ihre gemeinsamen Mahlzeiten können Sie an dem Esstisch mit sechs Stühlen einnehmen und dabei gleichzeitig die
Aussicht auf die Olivenhaine und Berge genießen. Die offene Küche ist mit einer Spülmaschine, einem Gasherd, Backofen,
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Kühlschrank mit großem Gerfrierfach, einer Kaffeemaschine, einem Mixer, Wasserkocher und einem Toaster ausgestattet. Eine
breite Steintreppe führt in die obere Etage, in der sich die beiden Schlafzimmer und die zwei Badezimmer befinden. Beide
Schlafzimmer sind mit einem 82cm LCD Sat Fernseher ausgestattet. Das Hauptschlafzimmer bietet ein 160cm x 200cm großes
Doppelbett und einen Balkon mit einem Tisch und Stühlen, der Ihnen einen Panoramablick auf die Stadt Makarska, die Berge und
das Meer bietet. Im zweiten Schlafzimmer, ebenfalls mit Balkon und Panoramablick, finden Sie ein 160cm x 200cm großes
Doppelbett sowie ein 90cm x 200cm großes Einzelbett. Für einen sechsten Gast kann auf Anfrage ein weiteres 90cm x 200cm
großes Einzelbett im Wohnzimmer aufgstellt werden. Fußbodenheizung sorgt in beiden modernen Badezimmern, die jeweils mit
einem Waschbecken und großem Spiegel, einer Toilette und einem Fön ausgestattet sind, für eine wohlige Atmosphäre. Eins der
beiden Badezimmer verfügt zudem über eine große Duschkabine, das andere hat eine Badewanne mit einer Duschvorrichtung.
Eine weitere breite Steintreppe führt vom Erdgeschoss in den Keller mit einem Wellnessbereich, der ein wahres Highlight ist. Hier
werden Sie von einer Sauna, einem großen Whirlpool und einem großzügigen Fittnessbereich mit reichlich top modernen
Fitnessgeräten begrüßt. Natürlich gibt es auch hier einen LCD Sat Fernseher. Unter der Treppe im Erdgeschoss befindet sich
zudem noch ein Stauraum mit einer Waschmaschine und einem Bügeleisen samt Bügelbrett. Ein Babybett und ein Hochstuhl
können auch bereitgestellt werden. Mobiler Internetzugang steht Ihnen in der Villa kostenlos zu Verfügung. Ein privater
überdachter Parkplatz ist für Sie in ungefähr 80m Entfernung vom Haus reserviert.
Die Villa ist in einer perfekten Lage für all diejenigen, die ihre Urlaubszeit inmitten der Natur genießen möchten und dabei
gleichzeitig in Strand- und Stadtnähe sein wollen. Der lange Sandstrand liegt in nur ungefähr 1km Entfernung und zum
Stadtzentrum von Makarska sind es nur ungefähr 1,2km. Dort finden Sie zahlreiche Luxushotels und Restaurants,
Einkaufsmöglichkeiten und vielfältige Freizeitangebote.

huisinformatie
Ca. 150 m², 5 personen (daarvan min. 1 kind), type gebouw: rijtjeshuis, totaal aantal verdiepingen in het gebouw boven de
begane grond: 1, 2 slaapkamers, bouwjaar 2012, 3 badkamers, 200 m² perceeloppervlakte

Woonbereik
strijkijzer, cd-speler, dvd-speler, open haard, radio, kluis, tv, antenne/DVB-T-tv, kabel-tv, satelliet-tv

Keuken
oven, diepvrieskast, espresso-kan, koffiezetapparaat met filter, gasfornuis, koelkast, vaatwasser, broodrooster, waterkoker

Afstanden
bars/clubs/uitgaan ca. 700 m, station ca. 60 km, vliegveld ca. 75 km, rivier ca. 35 km, haven ca. 1 km, levensmiddelenzaak ca.
500 m, zee ca. 1 km, midgetgolfbaan ca. 1 km, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 1 km, dichtstbijzijnde centrum van een
plaats ca. 1 km, café/restaurant ca. 500 m, zandstrand ca. 1 km, speeltuin ca. 1,5 km, strand ca. 1 km, tennisbaan ca. 1 km,
watersport ca. 1 km, jetski verhuur ca. 10,0 km, paragliding ca. 1 km, surfverhuur ca. 1 km, jachtverhuur/-tochten ca. 2 km

Buitenbereik
buitendouche, balkon, tuin: voor alleengebruik, barbecue, terras, veranda, privéparkeerplaatsen in totaal: 2, daarvan
privéparkeerplaatsen buiten: 2
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Bijzonderheid bij dit object
privé-zwembad, uitzicht op de zee/het meer, hottub

Overige
animatie voor kinderen, vloerverwarming: deels, fitnessapparatuur, verwarming: overal, kinderstoel, airconditioning: overal, nietrokenobject, gezelschapsspellen voor volwassenen, gezelschapsspellen voor kinderen, stofzuiger, 4 ventilators, wasmachine,
overal wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 25-06-2019, 00:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/885144. 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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