
WUNDERBARE 3 

SCHLAFZIMMERN VILLA 
MIT GÄSTEUNTERKUNFT 

& PRIVATEM POOL IN 
PLAKA 

 
 
 

 
 
 
 
              

 PREIS:      

      €395,000 

REF: 
YHOC-106 



LEBENSRAUM: 134m2
   LOSGRÖβE: 500m2  

 

Dies ist eine sehr geräumige, gut gestaltete und 

gepflegte Villa - nur wenige Gehminuten vom Plaka 

Square entfernt. 

  

Diese Villa wurde zu einem sehr hohen Standard erbaut 

und verfügt über ein geräumiges Wohnzimmer auf einer 

Ebene, separate Gästeunterkünfte, eine große 

Doppelgarage, eine große Dachterrasse und einen 

privaten Pool. 

  

Diese schöne Villa kann als Ferienhaus, als ständiger Wohnsitz 

oder für den beliebten lokalen Mietmarkt genutzt werden. 

 

INNEN 

 

Die Villa verfügt über einen schönen, hellen und luftigen offenen 

Wohn- und Essbereich mit einer voll ausgestatteten modernen 

Küche und einem Holzofen. 

 

Große Schiebefenster im Wohnraum führen zu den umlaufenden 

Balkonen und Terrassen mit überdachten und offenen Sitz- und 

Essbereichen. 

Vier hölzerne, offene Stufen führen vom Wohnbereich hinauf zur 

erhöhten Galerie und den Bädern und Schlafzimmern. 

 

Auf dieser Ebene befinden sich zwei große Doppelzimmer - 

beide mit Klimaanlage und Einbauschränken. Beide 

Schlafzimmer haben große französische Fenster, die nach 

draußen zu weiteren Terrassen führen.   

 

Darüber hinaus gibt es ein Badezimmer mit großer Badewanne 

und Dusche sowie eine Waschmaschine. Es gibt auch ein zweites 

Badezimmer mit Glasduschkabine. 

 

Auch auf dieser Ebene gibt es ein in sich geschlossenes 

Gästestudio mit eigenem Eingang mit überdachter Terrasse, ein 

Schlafzimmer mit Doppelbett und ein eigenes Duschbad. 



AUβEN  

 

Von einer ruhigen Gasse aus führen externe Steinstufen hinauf 

zum Haupthaus. 

 

Äußerlich gibt es eine große Doppelgarage mit separatem 

Abstellraum und Heizraum. 

 

Diese schöne Villa macht das Beste aus ihrem Außenbereich mit 

einer Vielzahl von verschiedenen Sitzbereichen auf 

verschiedenen Ebenen. 

 

Neben den Terrassen und Sitzbereichen im Erdgeschoss führen 

Stufen zu den großen Dachterrassen mit überdachten Pergolen, 

um die atemberaubende Aussicht auf die Bucht von Souda zu 

genießen. 

 

Vom sonnigen Steinhof führen Stufen zu einem schönen 

kreisförmigen "Tauchbecken" mit einer gepflasterten Terrasse 

für Sonnenliegen. 

 Die Gartenbereiche wurden schön angelegt und sind das ganze 

Jahr über pflegeleicht. 

DAS GEBIET 

Diese schöne Villa, die 2001 fertiggestellt wurde, befindet 

sich in einer ausgezeichneten Lage in der Nähe des 

Zentrums des beliebten Dorfes Plaka und ist nicht weit 

vom schönen Strand von Almyrida entfernt. 

 

EIGENSCHAFTEN 
 

• Privater Pool mit gepflasterten Terrassen 

• Ummauertes, eingezäuntes und umzäuntes Grundstück 

• Doppelt verglaste Fenster und Fliegengitter 

• Aluminiumtüren und -rahmen 

• Elektrische Rollläden 

• Klimaanlage und Deckenventilatoren 

• Zentralheizung und Holzofen 

• Festnetz und Internet 



• Einbauschränke und zusätzlicher Stauraum 

• Voll ausgestattete Küche inkl. aller Haushaltsgeräte 

• Sonnenkollektoren 

• 3.000 lt Reservewassertanks 

• Vollständig angelegte Gärten mit Bewässerungssystem 

• Außenbeleuchtung 

• Keller mit Doppelgarage, Heizraum und zusätzlichem 

Stauraum 

• Dachterrassen mit Pergola 

• Hochwertige Möbelstücke nach Verhandlungen erhältlich 

 


