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

Sistemazione nr. 470848

Villa per max. 6 persone,
Nieuwvliet, Zelanda (Costa della Zelanda)

URL su questa sistemazione:
http://www.tuivillas.com/470848
Durata minima d'affitto: 3 notti
Giorni di arrivo (check-in): tutti i giorni tranne domenica
Il mio numero di persone: 1

Inserzione

dal EUR 547
per 1 settimana

Altre informazioni sui prezzi
Cauzione nessuna
Tassa di soggiorno ca. EUR 1,20 A persona / Al giorno (Obbligatorio)

Descrizione sistemazione
Gemütliches Ferienhaus mit Garten, Terrasse und Kamin in Zeeland
Das Ferienhaus 'Haus Dorthe' ist am ruhigen Südrand des Bungalowparks 'St. Pierre' in Nieuwvliet-Bad, Provinz Zeeland,
gelegen.
'Haus Dorthe' ist ein 80m² großes, gepflegtes und sehr komfortables Ferienhaus. Das modern ausgestattete, gemütliche Haus
verfügt über zwei Terrassen mit Garten, einen Kamin, drei Schlafzimmer und einen großzügigen Wohn-/Essbereich mit offener,
gut ausgestatteter Küche. Zwei moderne Bäder - eines mit Badewanne, das andere mit Dusche und Brausethermostat verwöhnen auch anspruchsvolle Urlauber. Für Ihre Unterhaltung sorgt ein moderner 42" Full-HD-Fernseher (für Kabel und
Satellit) mit DVD-Player und eine kompakte Stereoanlage. Bücher, einige DVDs und Gesellschaftsspiele sowie ein WLANInternetzugang vervollständigen die individuelle Ausstattung. Die Unterbringung von Haustieren (insbesondere Katzen, Hunde) ist
nicht erlaubt.
Es stehen Ihnen zwei Terrassen und ein Garten zur Verfügung. Dort finden Sie Gartenmöbel sowie einen Grill. Zwei Parkplätze
können Sie ebenfalls nutzen. Im Ferienpark befindet sich eine kleine Tennisanlage, ein Kinderspielplatz, unmittelbar angrenzend
ein Reitstall, wo Pferde nach Absprache für Reitstunden in der Halle oder Ausritte am Strand gemietet werden können.
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Den weißsandigen, weitläufigen, niemals überfüllten Strand erreichen Sie in gemütlichen 5 - 10 Gehminuten (600m) quer durch
den Park. Für ihre Einkäufe stehen Ihnen gut geführte Supermärkte auf dem benachbarten Campingplatz, in Cadzand-Bad oder
Oostburg (beides 10 Auto-Minuten) zur Verfügung. Attraktive Ausflugsziele (max. 1 Autostunde) in der Umgebung: Vlissingen mit
seiner attraktiven, maritimen Innenstadt, einem Schiffahrtsmuseum und seinem Hafen, das touristisch interessante Gent, Brügge
mit seiner berühmten historischen Innenstadt oder Antwerpen als lohnendes Ziel für Shopping und Sightseeing. Oder Knokke, 20
Autominuten entfernt: Ein mondäner, weltbekannter Badeort zum Shoppen, Flanieren und Ausspannen in exklusiver Umgebung.
Hinweis: Von der Preisliste abweichende An und Abreisetage sind auf Anfrage möglich.

Generale
Ca. 80 m², 6 persone, Struttura Turistica, Tipo di edificio: Metà villa, Numero dei piani dell'edificio escluso il pianoterra : 2, 3
Camere da letto, Anno di costruzione 1986, 2 Bagni, Anno di ristrutturazione 2010, 400 m² Superficie del terreno

Abitare
Ferro da stiro, Lettore CD, Lettore DVD, Camino, Impianto stereo, Impianto stereo con Bluetooth, Impianto stereo con attacco
USB, Radio, TV, TV via cavo, TV satellitare

Cucinare
Macchina per caffè filtro, Cucina a gas, Macchina per il caffè (elettrica), Frigorifero, Forno a microonde, Macchina da caffè con
cialde, Lavastoviglie, Tostapane, Bollitore per l'acqua (elettrico)

Distanze (in linea d'aria)
Stazione ca. 16 km, Campo da golf ca. 12 km, Negozio di alimentari ca. 1 km, Mare ca. 500 m, Possibilità di equitazione ca. 600
m, Ristorante ca. 400 m, Spiaggia di sabbia ca. 500 m, Piscina ca. 1 km, Spiaggia ca. 500 m, Campo da tennis ca. 300 m, Acqua
(mare, lago, ecc.) ca. 500 m

Fuori
Giardino: ad uso esclusivo , Barbecue, Terrazza, Totale posti auto privati: 2, di cui posto macchina esterno: 2

Altro
Riscaldamento: dappertutto, Gruppi di giovani non possibili, Seggiolone, Giochi di società per adulti, Giochi di società per
bambini, Aspirapolvere, Asciugabiancheria nelle vicinanze, Lavatrice, Wi-Fi ovunque, Non sono ammessi animali domestici

Fornitore verificato
Tutti i dati: aggiornamento del 06/12/2019, 16:12
La completa e attuale descrizione della sistemazione si trova su https://www.atraveo.it/470848. 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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