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

Sistemazione nr. 1367692

Villa per max. 8 persone,
Posada Górna, Beschidi

URL su questa sistemazione:
http://www.tuivillas.com/1367692
Giorni di arrivo (check-in): secondo accordo
Il mio numero di persone: 1

dal EUR 667

Inserzione

per 1 settimana

Descrizione sistemazione
Das neue Holzhaus im malerischen Dorf Posada Górna steht den Gästen das ganze Jahr über zur Verfügung und liegt in der
Nähe des Kurorts Rymanów Zdrój (ca. 1,5 km vom Zentrum entfernt).
Es ist aus Holz gefertigt. Im Erdgeschoss befindet sich ein geräumiger Wohnzimmer mit einem Steinkamin, eine Küche, ein
Badezimmer mit Dusche und Toilette. Das Wohnzimmer hat auch einen Fernseher. Im Obergeschoss befinden sich drei
Schlafzimmer. Wi-Fi Internet ist im ganzen Haus verfügbar. Dieses gemütliche Haus ist mit einem Kamin beheizt.
Im Garten neben des Hauses steht den Gästen auch ein hübsches Gartenhäuschen mit Grill zur Verfügung. Dazu kommt ein
Outdoor-Fitness-Studio für die Aktiven und ein Spielplatz für die Kinder.
Die grasenden Pferde verschaffen eine schöne Aussicht, besonders beim Sonnenuntergang. Wir bieten Ihnen auch, vor allem
Kinder, Ponyspiele an. Wir haben auch eine Fahrrad-Rikscha, mit der Sie die schöne Umgebung von Rymanów und Rymanów
Zdrój erkunden können. Beim Karpacka Chata findet man oft Rehe, Eichhörnchen, verschiedene Vogelarten, Igel oder Hasen.
Von Westen aus, eine Terrasse mit einem schönen Blick auf die wundervolle Natur der Niederen Beskiden. Das Haus hat Wasser
aus eigenem Wasser und städtisches Wasser.
Es ist ein idealer Ausgangspunkt, um nahe gelegene Sehenswürdigkeiten wie die Stadt Krosno mit historischen Denkmälern zu
besuchen. Karpacka Chata ist ein perfekter Ort zum Entspannen. Hier gibt es viele Grünflächen, die eine Pause von der Hektik
des Alltags ermöglichen.
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Generale
Ca. 77 m², 8 persone, Casa singola (libera su 4 lati), 3 Camere da letto, 1 Bagno

Bagno/WC
WC

Distanze (in linea d'aria)
Stazione ca. 15 km, Aeroporto ca. 75 km, Fiume ca. 300 m, Piscina all'aperto ca. 1,5 km, Mezzi pubblici ca. 400 m, Centro ca. 1,5
km, Possibilità di equitazione ca. 400 m, Ristorante ca. 1 km, Lago ca. 15 km, Skibus ca. 2 km, Sci di fondo ca. 15 km, Campo da
tennis ca. 3 km, Sport acquatico ca. 20 km

Fuori
Giardino: 400 m2, Mobili da giardino, Barbecue: carbone, Terrazza

Particolarità di questa sistemazione
Parcheggio

Altro
Palestra, Sono ammessi animali domestici (mass. 1), Lavatrice

Fornitore verificato
Tutti i dati: aggiornamento del 27/09/2020, 02:09
La completa e attuale descrizione della sistemazione si trova su https://www.atraveo.it/1367692. 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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