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VILLA OLIVIERO
Italien | Campanien | Amal küste | Positano
Exklusive Ferienvilla mit Pool direkt am Meer an der Amal küste
12 Personen | 6 Schlafzimmer | ab 2.786 bis 3.358 EUR / Tag
Positano – Sorrento 16 km – Amal 13 km – Sandstrand 1 km
12 Personen – Pool – PC mit Internetanschluss – täglicher Service und Frühstück – Transfer vom Flughafen
(Neapel) – Klimaanlage in allen Räumen
Eingangsbereich: 1 geräumige Eingangshalle mit Essplatz – 1 Wohnraum mit Kamin –
1 große, komple ausgesta ete Küche mit Geschirrspüler – 1 Doppelzimmer – 1 Bad mit Wanne/WC – 1 große
Panoramaterrasse – Telefon/Fax – SAT/TV/Video – Stereo/CD
Untergeschoss: 1 Doppelzimmer – 1 Zweibe zimmer – 1 Außendusche/WC –
1 Doppelzimmer mit Bad mit Wanne/WC – 1 Doppelzimmer mit Bad mit Dusche/WC
Dependance: 1 Doppelzimmer mit Bad und Wanne/WC

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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Oberhalb von Positano, mit herrlichem Blick auf das Meer und die Costa Amal tana, liegt diese komfortable und
geschmackvoll eingerichtete Ferienvilla. Sie begeistert durch ihre einzigar ge Lage und die originelle in den Fels
integrierte Bauweise. Die Eingangshalle fasziniert durch eine kleine Felsenlandscha und führt weiter durch einen
Rundbogen zu einer kleinen Sitzecke, dem Esszimmerbereich und schließlich zu dem o enen Wohnzimmer. Vom
Eingangsbereich aus gelangt man in die komple ausgesta ete und originell in den Fels gebaute, rus kale Küche.
Daneben be ndet sich ein großzügiges Doppelzimmer mit eigenem Bad. Um den Eingangsbereich läu ein Balkon,
der vor dem Wohnzimmer zu einer großen Terrasse wird, von der man einen atemberaubenden Blick über die Costa
Amal tana genießt. An klaren Tagen kann man sogar bis Ischia und Capri schauen. Die Räume werden durch die
großen Glastüren von Sonne durch utet und vermi eln dem Gast somit ein freies Lebensgefühl. Vom
Eingangsbereich führt eine Treppe in das Untergeschoss. Hier be nden sich weitere Schlafzimmer, die wiederum
von einem kleinen Balkon umrundet sind. Ein paar Stufen im Freien führen zu einem kleinen Doppelzimmer mit
dazugehörigen Bad. Ebenfalls von außen durch den großen Garten zu erreichen ist ein geräumiges, helles
Doppelzimmer, das über eine in den Felsen eingebaute Dusche verfügt. Alle Zimmer bieten einen
atemberaubenden Blick auf das Meer und die umliegende Küste. Der Pool (80 qm), der sich in dem großen Garten
be ndet, verfügt über ein Sprungbre , eine Außendusche und eine Umkleidekabine. Den Gästen steht ein
ö entlicher Parkplatz zur Verfügung, der fünfzehn Minuten zu Fuß en ernt ist. Diese Strecke kann auch mit einem
ö entlichen Bus zurückgelegt werden. Das Dorf Positano mit Strand, vielen Bou quen und gemütlichen
Restaurants ist bequem zu Fuss zu erreichen. Die Besitzer sind auch gern dazu bereit, Hochzeiten in der Villa zu
organisieren.

AUSSTATTUNG
Klimaanlage
Babybe
Backofen
Bügeleisen
Geschirrspüler
Grill
Heizung
Internet
Kamin
Meerblick

AKTIVITÄTEN
Mikrowelle
Privatpool
SAT/Kabel-TV
Stereoanlage
Telefon
Waschmaschine
Haus ere: erlaubt auf Anfrage
Wäschetrockner
CD-Player

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

