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

Sistemazione nr. 481204

Appartamento per max. 4 adulti + 1 bambino,
Cefalù, Sicilia (Provincia di Palermo)

URL su questa sistemazione:
http://www.tuivillas.com/481204
Durata minima d'affitto: 5 notti
Occupazione minima: 2 persone
Giorni di arrivo (check-in): tutti i giorni
Il mio numero di persone: 2

Inserzione

Altre informazioni sui prezzi
Cauzione EUR 100,00 (Obbligatorio, Fino a max 4 persone, Durata soggiorno fino a max 30 giorni, fino a 2 anni, bis zur 4° Person,
Pagare sul posto)
Tassa di soggiorno nessuna, fino a 17 anni, Tassa di soggiorno ca. EUR 1,00 A persona / Al giorno (Obbligatorio, Durata
soggiorno fino a max 10 giorni)

Descrizione sistemazione
Ferienwohnungen im historischen Zentrum von Cefalù
Die Wohnung ist einer verkehrsberuhigten Zone der Altstadt gelegen. Sandstrände sind im Umkreis von 100 bis 500 Metern zu
erreichen. Zudem gibt es in der direkten Umgebung (20 Meter) einen Felsenstrand mit Bademöglichkeit. Restaurants, Geschäfte,
den Dom sowie im Sommer zahlreiche Veranstaltungen finden Sie direkt vor der Haustüre. Der Hafen Porto di Presidiana ist 800
m entfernt.
Auf Grund der zentralen und verkehrsberuhigten Lage ist von April bis September die Durchfahrt nicht gestattet. Kurzes Anhalten
zum Koffer entladen ist jedoch möglich. Parkplätze gibt es in 500 bis 800 Metern Entfernung.
Zahlreiche Sportmöglichkeiten können in der Umgebung entdeckt werden. Jegliche Art von Wassersport bieten sich an, aber
auch wandern oder reiten im Parco delle Madonie in den Bergen bis zu einer Höhe von 1900 Metern ist möglich.
Der Eigentümer spricht Italienisch, Englisch und Französisch und steht Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung.
Wohnung 1
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Die Wohnung verfügt über rund 40 qm Wohnfläche und weiteren 10 qm auf einem offenen Schlafboden. Diesen erreicht man
über eine Leiter vom Wohnraum aus. Dieser Bereich ist mit einer Deckenhöhe von nur 0,85 m nur zum Schlafen geeignet, am
besten für Kinder oder Jugendliche. Hier steht ein Campingbett/ eine Matratze mit den Maßen 1,35 m x 1,80 m bereit. Auch hier
gibt es ein Fenster mit Blick auf die Klippen. Das Doppelbett befindet sich einer Ecke des Wohnraumes mit darüber liegenden
Hängeschränken. Außerdem gibt es ein Einzelbett mit darunter liegendem zweiten ausziehbaren Bett. Die Kockecke ist mit einem
Herd mit vier Flammen, Backofen und Kühlschrank ausgestattet und vom Wohnraum abgetrennt. Das Badezimmer bietet eine
Dusche, WC und auch eine Waschmaschine.
Zur Wohnung gehört ein Balkon mit atemberaubendem Meerblick auf die Klippenküste, von wo aus romantische
Sonnenuntergänge beobachtet werden können. Er bietet Platz für einen kleine Tisch und zwei bis drei Personen. An klaren
Tagen kann bis zur Insel Alcudia blicken.
Die Unterkunft ist mit Heizung, Klimaanlage und Sat.-TV ausgestattet. Sie ist ideal für vier bis fünf Gäste, eine kleine Familie mit
Kindern oder eine Gruppe von Freunden. Auf Wunsch kann ein Babybett mit Spielzeug und Kinderwagen für Kinder bis zwei
Jahre bereit gestellt werden.
Zusätzlich kann auch eine weitere Wohnung auf der Etage (Objekt Nr. 620194) gebucht werden. Gemeinsam bieten die
Wohnungen Platz für acht bis neun Personen.

Generale
Ca. 40 m², 5 persone (di cui almeno 1 bambino), 1° Piano, Struttura Turistica: Pensione, Tipo di abitazione: Appartamento con
ingresso separato in una casa unifamiliare, Tipo di edificio: Casa unifamiliare, Numero dei piani dell'edificio escluso il pianoterra :
3, 1 Camera da letto, Anno di costruzione 1892, 1 Bagno, Anno di ristrutturazione 2007, 8 m Altezza sul livello del mare

Abitare
Ferro da stiro, Lettore CD, Lettore DVD, Radio, TV, Antenna/TV con DVB-T, TV satellitare

Cucinare
Freezer, Congelatore, Cucina a gas, Frigorifero, Forno a microonde, Mini forno, Tostapane, Bollitore per l'acqua (elettrico)

Distanze (in linea d'aria)
Posto pesca ca. 800 m, Uscire ca. 10 m, Stazione ca. 800 m, Porto ca. 68 km, Aeroporto ca. 90 km, Porto ca. 1,5 km, Negozio di
alimentari ca. 10 m, Mare ca. 20 m, Mezzi pubblici ca. 500 m, Il centro più vicino ca. 10 m, Possibilità di equitazione ca. 4 km,
Ristorante ca. 10 m, Spiaggia di sabbia ca. 100 m, Piscina ca. 4 km, Spiaggia ca. 100 m, Campo da tennis ca. 1 km, Sentiero per
escursioni ca. 500 m, Acqua (mare, lago, ecc.) ca. 10 m, Noleggio moto d'acqua ca. 500 m, Noleggio canoe ca. 500 m,
Parapendio ca. 500 m, Autosilo pubblico ca. 500 m, Noleggio tavole surf ca. 500 m, Spiaggia ciottolosa ca. 20 m

Fuori
Balcone

Altro
Ideale per pescatori, Il proprietario abita nella proprietà, Riscaldamento: dappertutto, Seggiolone, Aria condizionata: dappertutto,
Non fumatori, Sono ammessi animali domestici (mass. 1), Ventilatore, Lavatrice, Wi-Fi ovunque
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Particolarità di questa sistemazione
Vista sul mare/lago

Fornitore verificato
Tutti i dati: aggiornamento del 26/02/2020, 17:02
La completa e attuale descrizione della sistemazione si trova su https://www.atraveo.it/481204. 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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