Mehr Auswahl, geprüfte Bewertungen, bester Preis
Das ist atraveo, der große Ferienhausmarkt im Internet.
www.atraveo.de/

Objekt-Nr. 1327797

Ferienhaus für max. 12 Personen,
Westhaven-Davenport, Florida (Orlando und Umgebung)

URL zu diesem Objekt:
http://www.tuivillas.com/1327797
Anreisetage: an allen Tagen
Meine Anzahl Personen: 1

ab EUR 1.427

Zur Objektpräsentation

für 1 Woche

Sonstige Preisinformationen
Kaution verpflichtend

Über dieses Objekt
Looking to add some fun to your next Orlando, FL adventure? Check out this 6 bed, 6 bath vacation home in The Retreat at
ChampionsGate. Relax and feel at ease in this beautiful home while you explore all the excitement of Central Florida.
Your home comes with a fully equipped kitchen (including Sonos speakers), stocked with essential cooking utensils so you and
your family can eat what you want, how you want! Each bedroom becomes your personal oasis, offering large, comfy beds and a
flat screen TV. Kids will love the updated game room and loft, featuring the ever popular Playstation 4 gaming system. And for
those hot Florida afternoons, take a dip in the personal pool and soak up the sun.
Make your way over to the OASIS Club, the exclusive clubhouse of The Retreat, where you can relax by resort-style pools
(including a wave pool), catch a movie in the theatre room, work out in the fitness center, and more!

Allgemein
12 Personen, Erdgeschoss, 6 Schlafzimmer, 6 Badezimmer
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Wohnen
Bügeleisen, TV

Kochen
Tiefkühlschrank, Kühlschrank, Mikrowelle, Spülmaschine, Toaster

Bad/WC
Dusche, Föhn

Besonderheit bei diesem Objekt
Parkplatz, Privatpool, gemeinschaftlicher Pool

Sonstiges
Billardtisch, Klimaanlage, Waschmaschine, Internet, Haustiere nicht erlaubt

Geprüfter Anbieter
Alle Angaben: Stand 24.06.2019, 10:06
Die vollständige und aktuelle Objektbeschreibung finden Sie auf https://www.atraveo.de/1327797. Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an unseren Kundenservice (siehe Webseite). Bitte beachten Sie, dass sich Angaben zu Verfügbarkeiten und Preisen im
Laufe der Zeit ändern können.
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