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VILLA NISALA
Indischer Ozean | Sri Lanka | Induruwa
Schöne Ferienvilla direkt am Sandstrand mit Pool und Service
4 Personen | 2 Schlafzimmer | ab 400 bis 680 EUR / Tag
Induruwa 3 km – Bentota 8 km – Colombo 70 km – direkt am Sandstrand
2 bis 4 Personen – Gemeinscha spool (23 x 5 m) – Service - Klimaanlage - Ven latoren - WLan - tägliches
Frühstück inklusive - A la carte Mi ag- und Abendessen in der Villa verfügbar
Erdgeschoss: 1 großzügiger o ener Wohn-/Essbereich – 1 Tee-Küche – 1 Gäste-WC - möblierte Veranda
Obergeschoss: 2 Master Suiten, jeweils mit Balkon und Dusche/WC en-suite
<span>Die Ferienvilla Nisala bildet zusammen mit zwei weiteren modernen Strandvillen die "Sri Villas". Das
Feriendomizil liegt direkt am Meer an der Südwestküste <a href="h p://www.domizile.de/srilanka-villa-mietenferienhaus-am-meer.html">Sri Lankas</a> in der Nähe des kleinen Fischerortes Induruwa. Einzigar g durch zwei
Felsvorsprünge eingerahmt, lädt ein etwa 1,4 km langer Strand zu ungestörten Spaziergängen ein. Die drei luxuriös
ausgesta eten, klima sierten Villen bilden ein o enes Karree, von dem alle Zimmer einen unverbauten Blick auf
das Meer haben. Ein 23 m langer Gemeinscha spool verbindet den Villenbereich mit dem tropischen Garten. Der
Garten vor der Villa geht unmi elbar in den Strand über. Nur 100 m en ernt liegt ein buddhis scher Tempel, der
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das Tor zu einem tropischen Wald bildet und zu Wanderungen und Radtouren einlädt. Die Ferienvilla Nisala
be ndet sich in der Mi e der drei Villen direkt am Swimming Pool. Die beiden Suiten liegen im ersten Stock und
verfügen jeweils über einen großen, privaten Balkon mit einer herrlichen Aussicht auf den Indischen Ozean. Jede
Suite hat ein eigenes Bad mit Dusche/WC und zusätzlichen Außenduschen. Das Personal der Strandvillen sorgt
aufmerksam und liebevoll für perfekten Service, den Gästen wird das Frühstück in der Villa serviert. Auf Wunsch
können Gäste mi ags und abends aus einem a la carte Menu mit mehreren Gerichten wählen, die dann frisch
zubereitet werden. <br/>Werden alle 3 Villen gemeinsam angemietet, bieten sie Platz für bis zu 18 Personen. Der
großzügige Wohn-/Essbereich der Villa Nisala kann dann auf Wunsch so umgestaltet werden, dass dort die
Mahlzeiten gemeinsam eingenommen werden können. <br/><br/>Für EU-Bürger ist für die Einreise nach Sri Lanka
ein gebührenp ich ges Visum erforderlich. Dieses soll vorab als „Electronic Travel Authoriza on“ (ETA) im Online
Verfahren unter <a href="h p://www.eta.gov.lk">eta.gov.lk</a> beantragt werden. Bi e informieren Sie sich vor
Ihrer Reise über die Einreisebes mmungen.<br/></span>

AUSSTATTUNG
Babybe
Bügeleisen
Internet: W-LAN
Kinderhochstuhl
Klimaanlage
Meerblick
Gemeinscha spool

AKTIVITÄTEN
Safe
Stereoanlage
Haus ere: NICHT erlaubt
Strandnähe
Ven latoren
W-LAN

Biking
Boot/Yacht chartern
Botanik-Safari
Fischen
Hobiecat segeln
Hochsee schen
Kochkurs
Rund ug
Safari
Schnorcheln
Segeln
Stand-Up-Paddling
Surfen
Tauchen

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

