
HOHE QUALITÄT 

4 SCHLAFZIMMER VILLA 

MIT PRIVATEM POOL 

UND ANSICHTEN ÜBER 

ALMERIDA BAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       PREIS: 

    €595,000    
REF:   
ALMYRIDA NEFELI 



  LEBENSRAUM: 120m²  LOSGRÖβE: 600m²  
 

 

Eine äußerst hochwertige und gepflegte Villa in perfekter 

Lage, nur einen kurzen Spaziergang von den 

Annehmlichkeiten und Stränden von Almyrida entfernt. 

 

Mit Blick auf das Resort genießen Sie einen erstklassigen 

Meerblick über die Souda Bay. 

 

Eine individuell gestaltete Villa von über 250M² inklusive separater 

Gästeunterkunft. 

 

Mit schön angelegten Gärten, großem privaten Pool, Außenküche, 

Garage und weitläufigen Terrassen. 

 

Die Gärten sind gut angelegt mit abgestuften Ebenen und viel 

natürlicher Landschaftsgestaltung mit altem Baumbestand und 

Pflanzen, einschließlich vieler Olivenbäume. 

 

Das gesamte Grundstück ist vollständig ummauert und eingezäunt 

und verfügt über ein Bewässerungssystem. 

 

Die Villa verfügt über viele Außenterrassen und Balkone mit 

schattigen Bereichen für Sitzgelegenheiten im Freien. Es gibt auch 

eine große Außenküche, einen Grill und einen Essbereich. Der 

erhöhte Pool und die Sonnenterrasse bieten einen 

atemberaubenden Meerblick. 

Der 50 m² große Pool mit einer Tiefe ist mit Mosaiken gefliest und 

hat römische Stufen. 

 

Die Villa verfügt über zahlreiche Abstellräume, sowohl interne 

Außenbereiche mit Holzgeschäften als auch einen Heizraum. Das 

Innere der Villa ist wunderschön gestaltet und geräumig. 

 



Das Obergeschoss verfügt über einen großen offenen 

Wohnbereich mit Essbereich und eine äußerst geräumige 

Einbauküche mit einer Mittelinsel. 

 

 

Die Küche hat auch einen separaten Hauswirtschaftsraum, in dem 

sich die Waschmaschine, der Trockner und zusätzliche Geräte 

befinden. 

 

Jedes Ende des Obergeschosses verfügt über ein großes 

Schlafzimmer mit Doppelbett. 

 

Die Master Suite verfügt über begehbare Kleiderschränke und ein 

eigenes Duschbad. Terrassentüren führen zu einer eigenen 

Außenterrasse. 

 

Das Gästezimmer hat auch Terrassentüren zu den Außenterrassen 

und das Gästebad verfügt über eine Badewanne und eine Dusche. 

 

Auf dieser Etage befindet sich auch ein weiterer separater Raum, 

der derzeit als Bürobereich genutzt wird. 

 

Die untere Etage ist als Gästeunterkunft konzipiert und kann 

sowohl intern als auch von einem eigenen Außeneingang aus 

betreten werden. 

 

Derzeit gibt es einen großen Wohnraum, 1 Schlafzimmer und ein 

begehbares Duschbad. Hier ist viel Platz für zusätzlichen 

Schlafraum. Es gibt auch mehrere Lagerbereiche und internen 

Zugang zur Garage. 

 

Diese schöne Villa ist ein ideales Ferienhaus für große 

Familien, eignet sich aber auch hervorragend für die 

Vermietung von Ferienwohnungen. 

 

Einige Möbel sind möglicherweise nach gesonderter 

Vereinbarung erhältlich. 



 


