EL DORADO VILLAGE PLAYA BAVARO PUNTA CANA
Zusammenfassung
traumhaftes appartment,kompl. möbliert,fussdistanz 300 mtr. vom feinsandigen palmenbesäumten strand, kompl.
renoviert, 1 sz mit klimaanlage,doppelbett und ventilator sowie grossem einbauschrank,1 bad mit dusche und
marmorbadmöbel wc und bidet,waschraum m
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Beschreibung
traumhaftes appartment,kompl. möbliert,fussdistanz 300 mtr. vom feinsandigen palmenbesäumten strand, kompl.
renoviert, 1 sz mit klimaanlage,doppelbett und ventilator sowie grossem einbauschrank,1 bad mit dusche und
marmorbadmöbel wc und bidet,waschraum mit waschmaschine,schleuder,küche mit
gasherd,microwelle,kühlgefrierkombination,kaffeemaschine,essbereich tisch und 4 stühle integriert im wohnzimmer
mit sofa,sideboard und deckenventilator,grosse terasse 10qm mit tisch und 4 stühlen,sowie pflanzen mit blick in
den tropisch angelegten garten immer eine frische brise vom meer und grossem pool mit gratis
sonnenliegen,anlage hat 24 std. security,parkplatz,pkw nicht nötig,shoppingcenter in der anlage mit
bäcker,supermarkt,apotheke,restaurants und vielem mehr....mehr infos unter email:jens.corinna at yahoo.com
taxi und bus direkt vor dem shoppingcenter.weitere atraktionen,wie shoppingmalls,kino,golf,reiten,jegliche
wassersportarten,discos,beachbars und restaurantes in der nähe.
ideal für jeden der einen entspannten urlaub in punta cana/bavaro genießen möchten.
bettwäsche sowie alle handtücher vorhanden.
haustiere leider nicht erlaubt.
mietpreis AB us$ 50,-- pro tag,us$ 350,- pro woche oder us$ 650,--pro monat bei langzeitmiete
zuzüglich strom,endreinigung und mietkaution

Ausstattung
komplett

Lage
Captain Cook's, JellyFish, Gabi Beach
Location: Dominican Republic
Nearest Airport : Punta Cana (PUJ) at 20 Kilometres
Nearest Beach : Los Corales and El Cortecito at 100 Metres

Nearest Barpub : Sitting Bull Steak House and Liqui2 at 450 Metres
Nearest Golf : Cocotal Golf and Country Club at 1 Miles
Nearest Restaurant : Pulpo Cojo (The Limping Octopus) at 450 Metres
Car: not necessary
Punta Cana, Bavaro, El Cortecito, Los Corales, Cap Cana, Pulpo Cojo, Sitting Bull, El Dorado

Karte
Adresse: a,av alemania,03720,
Postleitzahl: a,av alemania,03720,
Breite / Länge: 18.687381 / -68.420539
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Unterkunft, Ausstattung und Dienstleistungen
Ferienwohnung
Schlafzimmer: 1 ( 4 Schlafplätze )
Badezimmer: 1
Eignung
Langzeitvermietung: Nein
Haustiere: Nein
Raucher: Rauchen verboten
Für Kinder geeignet: Nicht geeignet
Rollstuhlgerecht: Nein
Senioren oder Gebrechliche: Nicht geeignet

Preise
-

Preis pro Nacht
Woche Wochenende

Gesamtpreis -

wöchentlich Monatlich Mindestaufenthalt Wechsel
-

-

1 Nächte

-

Keine Preise verfügbar

AGB
Anreise: , Abreise:
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