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

Objekt-Nr. 444152

Ferienhaus für max. 8 Personen,
Griechisches Festland

URL zu diesem Objekt:
http://www.tuivillas.com/444152
Anreisetage: nach Vereinbarung
Meine Anzahl Personen: 1

Zur Objektpräsentation
Über dieses Objekt
Herrliche Villa mit Pool und atemberaubender Aussicht auf das Ionische Meer, auf einem Hügel im südlichen Teil von Lefkas, 5
km vom Strand, und von Eichen und Olivenbäumen umgeben. Das Haus ist komfortabel, sorgfältig und mit viel Sinn fürs Detail
eingerichtet: die Decken sind aus dem traditionellen weißen Holz von Lefkas gemacht und die marmornen Badezimmer mit
handgemachten Kacheln versehen. Das extra Wohnzimmer/Schlafzimmer im Erdgeschoss bietet neben einer Schlafcouch, eine
Kitchenette, Kühlschrank, Spülmaschine usw. mehr Privatsphäre für einen Urlaub mit der Familie oder Freunden.
Auf der großen Veranda genießen Sie eine unvergessliche Aussicht auf Ithaka, Kefalonia und weitere, kleinere Inseln. Vom Pool
aus haben sie Blick aufs Meer, und die große Terrasse ist der ideale Platz für Sonnenanbeter.
In der Umgebung der Villa befinden sich mehrere wunderschöne Strände, wie z.B. Vasiliki (5 km), Porto Katsiki (8 km) und
Egkremnoi (12 km). Außerdem sind viele (sportliche) Aktivitäten möglich. Idyllische Dörfer und Fischerhäfen wie Athani, Syvota
und Poros lassen Sie in Ihrem Urlaub ein authentisches Stück Griechenland erleben.

Besonderheiten:
- Täglich eine Stunde Reinigungsdienst inbegriffen (Haus und Pool).
- Handtücher für den Pool werden einmal pro Woche bereitgestellt.
- Auf Anfrage und gegen Gebühr sind viele zusätzliche Dienste möglich: Einkaufsdienst (auch Bäckerei), täglicher
Wäschewechsel, täglicher Saubermachen der Küche (€300 pro Woche), Babysitter, Massagen, Aromatherapie, Maniküre,
Pediküre. Diese Dienste sind zum Zeitpunkt der Buchung bzw. mindestens zwei Wochen vor Ankunft zu reservieren.
- Private beach which is a protected area (NATURA) as there are dolphins and monk seals:
Just below the villa, 200m high, 700 m distance via a path, good physical condition is required, approximately 40 min to go down
and 40-60 min to climb up, depending from the person.
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- Local Activities:
cycling, mountain biking, water skiing, diving, wind-surfing, horse riding, paragliding, walking, sailing, fishing etc.
- Attractions:
naturist beach (5km), churches (6km), temple of Apollo (10 km), light house (10 km), waterfalls (25 km), winery tours (15 km),
museums (40 km).
- Daily cruises to the nearest islands (from Vasiliki or from Nidri harbor).
-The earth road ( unpaved ) is the shortcut from Vasilki village to the villas. Vasiliki is on the southeastern part of the island, the
gusts, can also come via the paved road from Lefkada town, western direction, Athani, Porto Katsiki, only 600 m unpaved road to
the villa.The distance is the same from both directions

Wäschewechsel 2 mal pro 7 Übernachtungen enthalten
Miete Lizenz: 0831K1000317101

Geprüfter Anbieter
Alle Angaben: Stand 08.04.2020, 07:04
Die vollständige und aktuelle Objektbeschreibung finden Sie auf https://www.atraveo.de/444152. 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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