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

Objectnr. 1016689

Studio voor max. 2 personen,
Pisak, Adriatische kust Kroatië (Makarska Rivièra)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1016689
Minimale huurduur: 5 nachten
Minimale bezetting: 1 persoon
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 289
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom geen
toeristenbelasting inclusief

Over dit object
Neu im Angebot: Diese Unterkunft haben wir erst vor Kurzem aufgenommen. Die folgende Beschreibung ist ein erster Entwurf,
der noch auf eine Überarbeitung wartet. Falls er Lücken offen lässt, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Unser Ferienhaus haben wir mitten in einem jahrhundertalten Olivenhein erbaut, das auf einem Fels etwa 20 Meter über dem
Meer liegt. In der unmittelbaren Nähe befinden sich zwei kleine, sehr schöne Kiesstrände. Unsere Gäste erreichen sie in weniger
als 3 Minuten zu Fuss: Manche von ihnen gehen zum Strand mehrmals täglich. Das ist sogar in Pisak ein
einmaliges Privileg, das viele unserer Gäste zu schätzen wissen. Sie kommen zu uns Jahr um Jahr…
ANJA hat insgesamt 6 Appartements zu vermieten; zwei für 2+1 Pers. und 4 für 4+1 Pers.
Alle Appartements sind modern eingerichtet, sind klimatisiert (- 4 Stunden pro Tag sind inklusive ) und haben SAT TV und
Internetanschluss. Jedes Appartement hat eine grosse schattige Terrasse direkt oben von Meer. Jedem Appartement gehört ein
Parkplatz. Allen Gästen steht ein Grill mit dem Holz und Kohl zur Verfügung.
In dem Preis sind eingeschlossen: Aufenthaltsgebühren, Parkplatz, SAT-TV, Internetanschluss, Klimaanlagen Gebrauch .
In „ANJA“ sprechen wir fließend Deutsch, Französisch und Englisch.
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huisinformatie
Ca. 36 m², 2 personen, 3e verdieping, vakantiecomplex, vrijstaand, type gebouw: meergezinshuis, totaal aantal verdiepingen in
het gebouw boven de begane grond: 3, bouwjaar 2008, 1 badkamer, 580 m² perceeloppervlakte, 20 m meter boven de zeespiegel

Keuken
oven, elektrische kookplaat, espresso-kan, koffiezetapparaat met filter, koffiezetapparaat, koffiezetapparaat met capsules,
koelkast, magnetron, koffiezetapparaat met pads, waterkoker

Afstanden (hemelsbreedte)
bars/clubs/uitgaan ca. 6 km, station ca. 45 km, levensmiddelenzaak ca. 16 km, zee ca. 20 m, dichtstbijzijnde halte openbaar
vervoer ca. 500 m, café/restaurant ca. 200 m, zandstrand ca. 16 km, kiezelstrand ca. 50 m

Overige
geen internet aanwezig, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 24-01-2020, 07:01
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.nl/1016689. 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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