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APARTMENT LE CARROZZE
Italien | Rom
S lvolles Apartment in einem restaurierten Palazzo im Stadtzentrum von Rom
6 Personen | 3 Schlafzimmer |
Stadtzentrum Rom – Flughafen Fiumicino 38 km – Golfplatz 12 km
2 bis 6 Personen – 100 qm – Li - Klimaanlage - WLAN
1 Wohnzimmer mit Sat-TV – 1 sehr gut ausgesta ete Küche mit Geschirrspüler – 2 Doppelzimmer mit Dusche/
WC ensuite - 1 Zweibe zimmer - 1 Dusche/WC
Die S lle, die in der Wohnung von 100 m2, herrscht, ist die erste Annehmlichkeit. Die Wohnung CARROZZE 3 ist
auf der dri en Etage eines renovierten Gebäudes aus dem 18. Jahrhundert mit Aufzug und besteht aus einem
eleganten Wohnzimmer mit TV, Klimaanlage und WLAN, zwei Doppelzimmer, jeweils mit Dusche/WC ensuite und
einem Zweibe zimmer mit Dusche/WC. Es gibt eine neue, gut ausgesta ete Küche mit Backofen,
Geschirrspülmaschine und Waschmaschine. Die hochwer gen Details und die Wände, die mit an ken
Kunstwerken dekoriert sind, vermi eln einen Eleganten S l, der in jedem Raum herrscht. Die Wohnung wurde
kürzlich komple renoviert, ist hell und gut eingerichtet.
Diese Wohnung be ndet sich in einer schönen Seitenstraße zwischen der Via del Corso und Via del Babuino, und
in der Nähe der berühmten Via dei Condo : so sind Sie in der Mi e des Garten Eden zum Einkaufen, und können
auch viele der Sehenswürdigkeiten zu Fuss besich gen.

DOMIZILE REISEN KG | Ammerseestraße 18 | 82131 Gauting
Telefon +49.89.833084 | info@domizile.de | www.domizile.de | www. ne-rentals.com
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Zwei Gehminuten trennt Sie von der weltweit berühmten Spanischen Treppen, die auch als Laufsteg eingesetzt
werden, und italienische Designer ihre neuesten Krea onen der Ö entlichkeit, in einer spektakulären Atmosphäre,
präsen eren können. Wenn Sie in die andere Richtung gehen, erreichen Sie innerhalb 5 Minuten Piazza del Popoll
mit einen der 13 Obelisken in der Mi e des Platzes mit einer von der Stadt 13 Obelisken in der Mi e des Platzes.
Gleich um die Ecke können Sie die Galerie Via Margu a besich gen, die Sie mit dem Flair der Künstlerin
verzaubert. Oder schlendern Sie durch das Grün des beliebtesten Parks von Rom, der Villa Borghese. An der
Spanischen Treppe vorbei erreichen sie innerhalb 10 Minuten den legendären Trevi-Brunnen. Um den alten Teil von
Rom zu besuchen, können Sie entweder zu Fuß etwa 20 Minuten von der aus Haustür aus laufen oder mit einem
der Elektrobusse (117) fahren, der Sie direkt zum Wahrzeichen von Roms bringt, dem Kolosseum. Außerdem gibt es
eine U-Bahnsta on 3 Minuten von Ihrer Wohnung, mit der sie innerhalb 3 Sta onen den Peterdsom und das
Va kan Museum ereichen.

AUSSTATTUNG
Geschirrspüler
Internet
Klimaanlage
Telefon

AKTIVITÄTEN
TV
Waschmaschine
Li

Seit ber 30 Jahren Ihr Spezialist f r traumha e Ferienvillen, Fincas, Chalets, exklusive
Kreuzfahrten und individuelles Urlaubsdesign

