More choice, verified reviews, best price
This is atraveo the large holiday rental market on the internet.
www.atraveo.com/

Property no. 1278731

Holiday home for max. 4 persons,
Llubi, Majorca (Heartland of Majorca)

URL for this property:
http://www.tuivillas.com/1278731
Minimum stay: 7 nights
Arrival days: on all days
My number of persons: 1

To property presentation

from EUR 1,096
for 1 week

Other payment information
security deposit EUR 300.00 (mandatory, payable at location)
visitor's tax no, till 15 years, visitor's tax approx. EUR 2.20 per person / per day (mandatory, payable at location)

About this property
Gemütliche Finca für 4 Personen mit privatem Pool, Klimaanlage und Internet
Am Ortsrand von Llubi
Era de Son Francesc ist eine Ferienfinca für 4 Personen am Rande von Llubi in ruhiger Lage mit Pool und Internet. Die Finca
steht auf einem 7000 m2 grossem Grundstück, verfügt über fast 2000m Nutzfläche und hat eine Wohnoberfläche von 85 m2 auf
einer Ebene (Pool ist aber über Stufen erreichbar). Die Küche verfügt über ein Gaskochfeld, Geschirrspülmaschine, einen
Esstisch für 6 Personen, und die nötige Kleingeräte. Das Wohnzimmer hat SAT.-Fernsehen und einen Ausgang zur hinteren
Terrasse. Es gibt 2 Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Der Pool von 7,5x3,5m und eine Tiefe von 120-180cm ist umgeben von
Rasen und eine sehr schon gepflegte Gartenanlage. Es befinden sich 4 Liegen am Pool und eine gemütliche Sitzecke. Neben
dem Haus steht der überdachte Grill mit Esstisch.
Schlafzimmer 1: Doppelbett 150x190cm, Erdgeschoss
Schlafzimmer 2: 2x Einzelbett 90x190cm, Erdgeschoss
Badezimmer 1: Dusche, Toilette, Erdgeschoss
Badezimmer 2: Dusche, Toilette, Erdgeschoss
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Lizenznummer zur touristischen Vermietung: ET4129

House information
Approx. 90 m², 4 persons, detached (house), type of building: Single family house, 2 bedrooms, year of construction 2014, 2
bathrooms, 2000 m² size of property

Living area
iron, satellite TV

Kitchen
freezer compartment, filter coffee machine, gas cooker, fridge, dishwasher

Distances (linear)
airport approx. 46 km, grocery store approx. 400 m, sea approx. 19 km, nearest town centre approx. 600 m, cafés/restaurants
approx. 1 km, beach approx. 19 m

Outside area
completely enclosed, garden: For sole use, charcoal grill, terrace, garage space: 2

Special feature of this property
private pool

Other
child's chair, air conditioning: In part, washing machine, Partial Wifi coverage, pets not allowed

Verified provider
All details: Status 03/07/2020, 16:07
The complete and current property description can be found on https://www.atraveo.com/us_en/1278731. Should you have any
questions then please contact our customer service (see website). Please note that details on availability and prices will change
over the course of time.
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