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

Objectnr. 938527

Appartement voor max. 4 personen,
Agios Nikolaos, Kreta (Lassithi)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/938527
Minimale huurduur: 3 nachten
Minimale bezetting: 1 persoon
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 541
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen
toeristenbelasting geen

Over dit object
Komfortable, helle Ferienwohnung auf einem wunderschönen Grundstück mit Pool
Das Haus wurde inmitten eines großen Grundstückes (4.500 qm), ruhig gelegen am Hang errichtet.
Diese Ferienwohnung verfügt über zwei Schlafzimmer, eines mit Doppelbett (1,60 m x 2,00 m), das andere mit zwei Einzelbetten
(0,90 m x 2,00 m), Nachttischen, Kleiderschrank und Spiegel. Das Wohnzimmer ist ausgestattet mit einem Kanapee, das als
fünfte Schlafmöglichkeit dient, Tisch, Stühlen und TV. Vom Wohnzimmer aus hat man Zugang zur großen Balkon-Terrasse, von
der aus man einen wunderschönen Ausblick zum Meer und die Landschaft hat. Die im Wohnzimmer integrierte Küche ist komplett
ausgestattet mit Ober- und Unterschränken, einem Herd mit E-Platten, Kühlschrank, Kaffeemaschine, sowie genügend Geschirr
und Besteck. Badezimmer mit Waschbecken, Toilette und Dusche. Die Wohnung verfügt über einen Safe, W-Lan, Fernseher und
eine Klimaanlage. Das Mobiliar des Hauses ist aus massivem Holz, die Bäder und Küchen gefliest und die Böden aus schönem,
weißem Marmor.
Der terrassenförmig angelegte Garten, welcher mit vielerlei bunten Blumen und einer ganzen Reihe verschiedenartiger
Obstbäume (Mandarinen-, Orangen-, Aprikosen-, Zitronen-, Feigen-, Olivenbäumen, Bananenstauden und vielem mehr) bepflanzt
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ist, grenzt an große Felsstücke, die sich harmonisch einfügen, und somit dem Haus ein majestätisches Aussehen verleihen. Auf
einer Fläche von ca. 500 qm wurde der Swimming-Pool (7 m x 12 m) mit Kinderbecken großzügig angelegt. Die Vielfalt der
Ausblicke und der Zauber der Landschaft überrascht immer wieder und zieht Sie in seinen Bann. Die Gäste dieses Anwesens
werden mit einer einmaligen Panorama-Aussicht auf die unzähligen Buchten des Mirabello Golfes, bis hin nach Agios Nikolaos
verwöhnt. Auf den Terrassen bzw. Balkonen, alle mit Pergolen überdacht, stehen Tische und Stühle zur Verfügung. Im Garten
wurde ein nach kretischer Tradition gemauerter Backofen mit Grillstelle gebaut, in dem man neben Brot auch verschiedene
griechische Gerichte zubereiten kann. Daneben gibt es einen Marmortisch mit Bänken. Hier kann man das soeben Zubereitete,
unter dem Schatten der Bäume und der duftenden Luft genießen. Ein weiterer Genuss ist die, von hier oben aus, herrliche
Aussicht auf das Meer. Das ist ein Bild das noch lange in Erinnerung bleibt. Das Grundstück ist umzäunt. Ihre Kinder können sich
auf diesem sehr großen Anwesen also ohne Bedenken austoben (ein Sandkasten ist auch vorhanden).
Nach einer reizvollen Fahrt von Agios Nikolaos aus (11 km), in süd-östlicher Richtung, parallel zum Meer, an einer landschaftlich
besonders schönen Panorama-Küstenstraße mit vielen, einladenden Buchten, abwechslungsreichen erhabenen Ausblicken auf
Landzungen, kleine Inseln und herrliche Sandstrände, erreicht man "Istron". Um das Haus schmiegt sich eine zauberhafte
Landschaft, durchzogen von Hügelketten und Bergen meist mit Zedernbäumen bewachsen, die geradezu zu Spaziergängen und
Wanderungen einlädt. Unterschiedlich große und kleine Buchten wechseln sich ab, mal aus goldgelben Sand mal mit Kiesel.
Nach etwa 550 m gelangen Sie bereits zu der ersten Bucht mit einem langen Strand (die eine Hälfte mit feinem Sand, die andere
mit Kiesel). In diesen, von der Beschaffenheit her so unterschiedlichen Buchten, hat man jeden Tag die Möglichkeit etwas
anderes zu unternehmen. Vom Haus aus besteht eine gute Busverbindung in alle Richtungen der Insel. Einkaufsmöglichkeiten
und Tavernen mit griechischen Spezialitäten finden Sie in unmittelbarer Umgebung.
Lizenznummer zur touristischen Vermietung: ΜΗΤΕ 1040Κ122Κ0056400

huisinformatie
Ca. 55 m², 4 personen, 1e verdieping, totaal aantal verdiepingen in het gebouw boven de begane grond: 2, 2 slaapkamers, 1
badkamer, 4500 m² perceeloppervlakte

Woonbereik
strijkijzer, kluis, tv, antenne/DVB-T-tv, satelliet-tv

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

Afstanden
vliegveld ca. 69 km, levensmiddelenzaak ca. 400 m, zee ca. 500 m, dichtstbijzijnde halte openbaar vervoer ca. 300 m,
café/restaurant ca. 300 m, zandstrand ca. 500 m, strand ca. 500 m, watersport ca. 600 m

Buitenbereik
buitendouche, balkon, tuin, barbecue, kinderzwembad, privéparkeerplaatsen in totaal: 6

Bijzonderheid bij dit object
uitzicht op de zee/het meer, gemeenschappelijk zwembad
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Overige
verwarming: deels, geen groepsboeking, geen jeugdgroepen, kinderstoel, airconditioning: deels, 2 ventilators, wasmachine voor
gemeenschappelijk gebruik, overal wifi, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 19-06-2019, 13:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/938527. 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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