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GRENADA DREAM VILLA
Karibik | | St. George's
Gemütlich eingerichtete Ferienhäuser nur 5 Minuten Fussweg vom Strand auf Grenada Karibik
4 Personen | 2 Schlafzimmer |
Grenada – St. George's 15 Minuten – Sandstrand max. 3 Gehminuten
2 bis 4 Personen - Privat-Jacuzzi - Gemeinscha spool (7 x 7 m) - Sonnenterrasse
1 Wohnbereich, Kabel -TV und Stereo/CD – Essbereich – teilweise zusätzliches Gäste-WC – 1 Doppelzimmer mit
Deckenven lator und Klimaanlage – 1 Dusche/WC – 1 Zweibe zimmer mit Klimaanlage – 1 Dusche/WC –
teilweise begehbare Kleiderschränke – 1 Sitzecke mit Bücherregal – 1 voll ausgesta ete Küche mit Geschirrspüler
– 1 Wirtscha sraum (wird auch vom Zimmermädchen genutzt) mit Waschmaschine und Trockner – großer Balkon
bzw. Terrasse mit Sichtschutz, überdachtem Essbereich, Liegestühlen, zusätzlichen Lounge-Möbeln und eigenem
Jacuzzi auf dem Sonnendeck

Diese gep egte Ferienanlage be ndet sich auf einer Anhöhe auf der Karibikinsel Grenada inmi en eines großen
tropischen Gartens, der jeder Villa größtmögliche Abgeschiedenheit und Ruhe gewährt und trotzdem einen
fantas schen Panoramablick auf das Meer bietet. Die tropischen Blumen und Obstbäume ziehen Schme erlinge,
Kolibris und andere exo sche Tiere an. Auf dem weitläu gen Grundstück be nden sich fünf Ferienvillen für je vier
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ü

tt
tt

fi

tt

ff

ti

ti

ti

ft

fi

ti

ti

Personen und zwei Ferienhäuser für je zwei Personen. Außerdem be ndet sich das zur Anlage gehörende
"Aquarium Restaurant" direkt am Strand. Hier werden den Gästen Snacks sowie Mi ag- und Abendessen serviert.
An ausgewählten Tagen ndet Livemusik sta . In der schön angelegten Gartenanlage, der die Villen umgibt,
be ndet sich ein Pool zur gemeinsamen Nutzung mit Blick auf den Strand. Sonnenliegen und Kajaks stehen am
Strand kostenlos zur Verfügung, Strandtücher liegen in der Villa bereit. Schnorchelausrüstung kann kostenlos an
der Rezep on geliehen werden. Die Feriendomizile mit zwei Schlafzimmern sind sehr geräumig und bieten hohen
Komfort und Privatsphäre. Die Häuser wurden individuell dekoriert, wobei jedes seinen einzigar gen Charme
besitzt. Die Inneneinrichtung der Häuser ist geschmackvoll und bietet viel Komfort. Jede Villa ist klima siert, und
die meisten Fenster sind mit Mosquitonetzen versehen. Der Höhepunkt eines jeden Ferienhauses ist die Terrasse:
neben einem Sichtschutz aus Bambus und einem überdachten Essbereich verfügt sie über einen privaten
Whirlpool, von dem man einen traumha en Blick auf das Meer hat. Für einen maßgeschneiderten Urlaub auf
Grenada stehen die verschiedensten Zusatzangebote zur Auswahl: vom Malkurs oder dem privaten Koch über ein
weitreichendes Angebot an Massagen bis hin zu exo schen Kochkursen. Auf Wunsch auch mit privatem
Frühstücksservice buchbar.

AUSSTATTUNG
Waschmaschine
InternetW-LAN
Jacuzzi
Safe
Klimaanlage
Meerblick
Geschirrspüler
Wäschetrockner
Kabel-TV

AKTIVITÄTEN
Stereoanlage
PrivatpoolGemeinscha spool
CD-Player
Fön
Bügeleisen
Ka eemaschine: NespressoMaschine
Babybe : auf Anfrage
Haus ere: NICHT erlaubt

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

