Större urval, kontrollerade omdömen, bästa pris
Dettya är atraveo, den stora marknaden för semesterhus på Internet.
www.atraveo.se/

Objekt-nr. 973604

Semesterlägenhet för max. 4 personer,
Rapalcuarto, Costa Verde Spanien (Asturiens kust)

URL för detta objekt:
http://www.tuivillas.com/973604
Minimal hyrestid: 2 nätter
Minsta beläggning: 1 person
Ankomstdagar: alla dagar
Mitt antal personer: 1

Objektpresentation

Ytterligare prisinformation
deposition inga
kurtaxa inga

Om detta objekt
Ferienwohungen auf einem ehemaligem Landgut inmitten einer herrlichen Naturlandschaft
Das Anwesen befindet sich ruhig gelegen am westlichen Küstenstreifen Asturiens im Norden Spaniens, nur zwei Kilometer vom
Ortskern von Tapia de Casariego entfernt. Umgeben von einer unglaublichen Naturlandschaft bestehend aus dem Naturreserbat
der Biosphäre der Gemeinde Oscos-Eo, die Ria Eo, sowie beeindruckenden Stränden.
Das ehemalige Landgut aus dem 19. Jahrhundert wurde renoviert und dabei wurde auf die Erhaltung des ländlichen Stils der
damaligen Zeit in Kombination mit modernen Annehmlichkeiten geachtet. Die originale Typologie der Wohnungen wurde
beibehalten und gleichzeitig wird den Gästen Ruhe und Erholung geboten. Zur Verfügung stehen insgesamt vier komplett
eingerichtete Ferienwohnungen mit Platz von vier bis sechs Personen. Auf dem weitläufigem Außenbereich stehen mehrere
Sitzbereiche, eine Grillecke im Garten, ein Fußballplatz sowie ein Feld mit Obstbäumen bereit. Für Kinder sind auch Schaukeln
vorhanden. Zudem gibt es noch einen gemeinschaftlichen Aufenthaltsraum mit einem großen Esstisch, einem Fernseher und
gemütlichen Sitzgelegenheiten. Und natürlich gibt es ausreichend Parkplätze.
Zu den schönsten Stränden in der Umgebung gehören Peñarrond, Las Catedrales oder Ribadeo. In nur einem Kilometer
Entfernung gibt es einen Golfplatz zweischne den Stränden La Paloma und Serantes. Zur Provinzhauptstadt sind es 140
Kilometer.
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Ferienwohnung für vier Personen
Diese Ferienwohnung liegt im Erdgeschoss und verfügt über zwei Schlafzimmer mit einem Doppelbett mit einer Breite von 150cm
bzw. zwei Einzelbetten mit 90 cm Breite und jeweils einem Kleiderschrank. Das geräumige Wohn- und Esszimmer mit der offenen
Küche bietet einen Kamin, eine Couch, einen Flachbildfernseher sowie einen Esstisch mit vier Stühlen. Die Küchenzeile ist
komplett mit Herd, Ofen, Kühl-Gefrierschrank, Mikrowelle, Wasserkocher, Toaster, Kaffeemaschine und Spülmaschine
ausgestattet. Das Badezimmer besteht aus einer Dusche, Waschbecken und Toilette. Und auch eine Waschmaschine ist
vorhanden. Außerdem ist kostenfreies WLAN-Internet verfügbar.
Lizenznummer zur touristischen Vermietung: AR.820

Allmän
Ca. 55 m², 4 personer, Bottenvåning, typ av lägenhet: uthyrningslägenhet, Tillgängligt för personer med funktionsnedsättning,
totalt antal våningar i byggnaden utöver första våningen: 1, 2 sovrum, byggnadsår 2013, 1 badrum, renoveringsår 2013, 10000 m²
tomtstorlekar, 10 m höjd över havet

Bo
strykjärn, CD-spelare, kamin, musikanläggning, radio, tv

Laga mat
ugn, frysfack, frys, spis, kaffekokare, kylskåp, mikrovågsugn, miniugn, diskmaskin, brödrost, vattenkokare

Avstånd (fågelvägen)
fiskeplats ca. 1 km, barer/klubbar/gå ut ca. 2 km, järnvägsstation ca. 5 km, flygplats ca. 100 km, flod ca. 50 m, golfbana ca. 1 km,
hamn ca. 2 km, livsmedelsbutik ca. 2 km, hav ca. 1 km, minigolfbana ca. 1 km, avstånd till kollektivtrafik ca. 500 m, Ridmöjligheter
ca. 4 km, restaurang ca. 500 m, sandstrand ca. 2 km, strand ca. 1 km, tennisbana ca. 8 km, fotbollsplats ca. 10 m, vatten (hav,
sjö etc.) ca. 1 km, vattensport ca. 2 km, jetski-uthyrning ca. 5 km, kanotuthyrning ca. 8 km, surfuthyrning ca. 2 km, grusstrand ca.
1 km, betongstrand ca. 2 km

Ute
helt inhägnat, trädgård: för gemensamt bruk, grill, terrass, veranda, vinterträdgård, totalt antal privata parkeringsplatser: 1, därav
garageplats: 1, varav carport-uppställningsplats: 1, varav privat uppställningsplats utomhus: 1

Særligt ved denne bolig
havs-/sjöutsikt, lantgård, Naturstenshus

Övrigt
värme: överallt, barnstol, lufkonditionering: delvis, sällskapsspel/-lek för vuxna, sällskapsspel/-lek för barn, husdjur tillåtna (max.
2), Alldeles vid skogsranden, tvättmaskin, WiFi överallt

Kontrollerad uthyrare
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Alla angivelser: (2020-04-05, 15:04)
Den fullständiga och aktuella objektsbeskrivningen hittar du på https://www.atraveo.se/973604. Har du frågor vänder du dig till vår
kundservice (se webbsidan). Observera att angivelser gällande tillgänglighet och pris kan ändras över tid.
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