Più scelta, recensioni verificate, miglior prezzo
Questo è atraveo, il grande mercato di case vacanza in internet.
www.atraveo.it/

Sistemazione nr. 1026216

Villa per max. 5 persone,
Santa Margalida, Maiorca (Costa settentrionale di Maiorca)

URL su questa sistemazione:
http://www.tuivillas.com/1026216
Occupazione minima: 1 persona
Giorni di arrivo (check-in): tutti i giorni
Il mio numero di persone: 1

Inserzione

dal EUR 923
per 1 settimana

Altre informazioni sui prezzi
Cauzione EUR 300,00 (Obbligatorio, Pagare sul posto) (01/07/2020 - 31/12/2023)
Tassa di soggiorno ca. EUR 1,10 A persona / Al giorno (Obbligatorio, fino a 99 anni) (01/05/2020 - 30/10/2020)

Descrizione sistemazione
Kleine Finca-Oase mit privatem Pool in wunderschöner Naturlandschaft – im Nordosten Mallorcas
Die kleine Finca "BARRANC" für 5 Personen liegt im Nordosten Mallorcas bei "Santa Margalida" inmitten einer wunderschönen
Naturlandschaft und weitab von jeglichem touristischen Treiben. Am neu angelegten privaten Pool werden Sie unter der Sonne
Mallorcas einen erholsamen Urlaub verbringen. In dieser kleinen Ferien-Finca leben Sie umgeben von typischer mallorquinischer
Landschaft mit vielen Oliven- und Feigenbäumen. Die ursprüngliche Nutzung dieser Ferien-Unterkunft als landwirtschaftliches
Gehöft ist an ihrem abgelegenen Standort und dem einfachen Grundriss zu erkennen.
Originale Holzbalken an den Decken und ein gefliester Terrakottaboden im ca. 120 qm großen Haus verleihen diesem FerienDomizil trotz zeitgemäßer Einrichtung einen Hauch von Nostalgie. Den Mittelpunkt des Wohnbereiches mit gemütlichem Sofa und
Sessel sowie einem Esstisch mit Stühlen für die ganze Familie, bildet ein Kamin, vor dem Sie gemeinsam den Tag Revue
passieren lassen können. Ebenso gibt es auch Sat-TV und selbstverständlich kostenloses WLAN-Internet (WiFi).
Die angrenzende Küche aus Vollholz ist mit allem ausgestattet, was Sie zum Gelingen kulinarischer Abende benötigen: Sie
verfügt über einen Gas-Herd mit Backofen und eine Mikrowelle. Ebenfalls über eine Kühl-/Gefrierkombination, eine Spülmaschine
und alle nötigen Küchenkleingeräte wie Wasserkocher, Kaffeemaschine und Toaster. Eine Waschmaschine und ein Bügel-Set
stehen in Ihnen ebenso zur Verfügung.
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Die insgesamt drei Schlafräume sind stimmig und einmal mit einem kleinen Doppelbett von 135x190cm eingerichtet. Die beiden
anderen Doppelschlafzimmer sind mit jeweils zwei Einzelbetten a. 90x190cm möbliert. Die zwei Badezimmer bieten einmal eine
Badewanne mit Duschmöglichkeit bzw. eine Dusche.
Eine möblierte überdachte Terrasse und ein gemauerter rustikaler BBQ-Grill laden zum Leben und Essen im Freien ein. In die
große Rasenfläche eingelassene Stufen führen zum etwas höher gelegenen schönen Pool, an dem Sie auf gepflegten Liegen
und unter Schatten spendenden Sonnenschirmen das mediterrane Klima Mallorcas genießen können. Eine Tischtennisplatte wird
Sie und Ihre Familie zu nicht enden wollenden Turnieren herausfordern.
Lage und Umgebung:
Mit dem Mietwagen sind es nur wenige Fahrminuten zu den flachabfallende und somit kinderfreundlichen Stränden der großen
Bucht "Bahia de Alcudia". Die Ortschaft "Santa Magarlida" (oder auch "Santa Margarita" benannt) ist ein kleiner Gemeindeort im
Norden von Mallorca, nur etwa 10-12 km landeinwärts von Meer und Strand entfernt. Die Gegend rund um den Ort ist eine der
flachsten Regionen der Insel. Zur Gemeinde zählen auch die Küstenorte "Ca‘n Picafort" und "Son Serra de Marina" mit ihren
schönen Sandstränden.
In "Santa Margarlida" selbst finden sie Geschäfte für den täglichen Bedarf und kleine landestypische Restaurants mit
einheimischen Spezialitäten. Immer dienstags findet im Ort ein Wochenmarkt statt. Hier bekommen Sie unter anderem dann
landestypische Produkte wie Schinken, Wurst und Käse sowie frisches Obst und Gemüse aus der Umgebung. Die Region ist
auch sehr begehrt unter Wanderern und ebenso unter sportlich aktiven Radfahrern.
Lizenznummer zur touristischen Vermietung : ETV/2624. - Barranc de son fullós

Generale
Ca. 120 m², 5 persone, Casa singola (libera su 4 lati), 3 Camere da letto, 2 Bagni, Terreno recintato

Abitare
Ferro da stiro, Stufa a camino, TV, TV digitale, TV satellitare

Cucinare
Forno, Freezer, Fornello da cucina, Macchina per il caffè (elettrica), Frigorifero, Forno a microonde, Lavastoviglie, Tostapane,
Bollitore per l'acqua (elettrico)

Bagno/WC
Vasca da bagno, 2 Docce, Asciugacapelli, WC

Distanze (in linea d'aria)
Aeroporto ca. 70 km, Campo da golf ca. 25 km, Mare ca. 12 km, Centro ca. 5,2 km, Ristorante ca. 5 km

Fuori
Giardino, Barbecue, Parcheggio

Particolarità di questa sistemazione
Piscina
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Altro
Vista sulle montagne, Possibilità di pesca, Lettino per bambini/neonati, Seggiolone, Non fumatori, Ristorante nelle vicinanze,
Tavolo da ping pong, Lavatrice, Accesso internet, Internet senza fili, Non sono ammessi animali domestici

Fornitore verificato
Tutti i dati: aggiornamento del 15/07/2020, 03:07
La completa e attuale descrizione della sistemazione si trova su https://www.atraveo.it/1026216. Se avete delle domande Vi
preghiamo di contattare il nostro servizio clienti (vedi pagina web). Vi ricordiamo che i dati circa disponibilità e prezzi possono
subire delle variazioni nel tempo.
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