
Gemütliche 2-Bett-

freistehende Villa mit Blick 

auf das Meer in PLAKA 
                                                                                        

              
                 

 
 
            
                                                                 PREIS: 

                                                                           €120,000  
REF:   
PLAKA PERSES 



LEBENSRAUM: 67m2 

GRUNDSTUCKSGROBE: 143,56m2 
 

Gemütliche freistehende 2-Bett-Villa mit vielen 

Sitzbereichen im Freien und Meerblick, ganz in der Nähe 

von Annehmlichkeiten und dem Strand. 

 

Dieses schöne Anwesen wurde 2006 erbaut und wird von den 

derzeitigen Eigentümern sehr gut gepflegt. Das komplett 

ausgestattete und bezugsfertige Anwesen befindet sich in einer 

Siedlung im geschäftigen Dorf Plaka. 

 

INNEN: 

 

Das Haus betritt eine luftige offene Küche / Wohnzimmer mit 

einem schönen Luftstrom, der die Temperatur niedrig hält. Die 

weiße Küche ist komplett ausgestattet und mit weißer Ware aus 

Edelstahl ausgestattet. 

 

Auf der rechten Seite des Wohnzimmers befindet sich ein großes 

Schlafzimmer mit Einbauschränken und einem Etagenbett. Ein 

Fenster schaut zur Westterrasse. Auf der gegenüberliegenden 

Seite bieten französische Türen Zugang zur Ostterrasse. In 

diesem Schlafzimmer befindet sich auch eine Klimaanlage. 

 

Neben dem Schlafzimmer befindet sich ein vollständig gefliestes 

WC, in dem sich auch die Waschmaschine befindet. 

 

Von der Küche führt eine Tür zur Ostterrasse. 

Der Stauraum unter der Treppe beherbergt einen Kühlschrank und 

bietet zusätzlichen Freiraum. 

  

Die Treppe führt in das Obergeschoss, wo man durch eine 

Holzschiebetür das Hauptschlafzimmer betritt. 

 



Das Zimmer ist geräumig und hell, da es zwei französische Türen 

umfasst, von denen eine zum Südbalkon und die andere zum 

Westbalkon führt. Eine Glasmauer sorgt für noch mehr Licht. 

Das Zimmer verfügt über große, raumhohe Einbauschränke und 

eine umschaltbare Klimaanlage. 

 

Auf dieser Etage befindet sich auch das komplett geflieste 

Duschbad 

 

AUβEN: 

 

Vom Parkplatz führt eine vollständig geflieste Treppe zur Spitze 

des Komplexes. 

 

Sie betreten die gewölbte, überdachte, L-förmige Terrasse durch 

ein Metalltor. Ein Teil dieser Terrasse ist nicht überdacht und 

somit der perfekte Ort für eine Sonnenliege, um die Sonne zu 

genießen. 

 

Eine zweite Terrasse ist entweder von der Küche oder vom 

Schlafzimmer im Erdgeschoss aus zu erreichen und dient als Ess- 

/ Sitzbereich. Hier befindet sich der Grill und der 

Reservewassertank. Eine Olive und ein Zitronenbaum spenden 

etwas Schatten, während es auch einen Jasmin und eine schöne 

Bougainvillea gibt. Einige Meerblicke sind am linken Ende sichtbar 

 

Der Südbalkon in der obersten Etage überblickt die Terrasse im 

Erdgeschoss und bietet einen schönen Blick auf die ländliche 

Umgebung und ein bisschen Meerblick. 

 

Der Westbalkon auf dieser Etage ist recht geräumig und verfügt 

über eine Pergola, die in den heißen Sommermonaten Schatten 

spendet. Es bietet einen atemberaubenden Meerblick, da es von 

der erhöhten Lage des Hauses innerhalb des Komplexes profitiert. 

Der perfekte Ort, um den Sonnenuntergang zu genießen! 

 



Beide Balkone sind vom Hauptschlafzimmer durch französische 

Türen erreichbar. 

 

DAS GEBIET: 

 

Diese schöne Villa mit Mietpotential befindet sich im lebhaften 

Dorf Plaka 

 

Es ist nur ein kurzer Spaziergang zum Dorfplatz und seinen 

Tavernen, Cafés und Geschäften und eine sehr kurze Fahrt zum 

mit der Blauen Flagge ausgezeichneten Almyrida-Strand! 

 

Das berühmte Strandresort Almerida ist nur eine kurze Autofahrt 

entfernt und bietet zahlreiche Annehmlichkeiten sowie zahlreiche 

Restaurants, Bars und Wassersportarten. 

 

Dieses Haus ist perfekt für Menschen auf der Suche nach 

einem Ferienhaus und kann auch im Sommer vermietet 

werden, um ein stabiles Einkommen zu erzielen 

 

EIGENSCHAFTEN: 

 

• Sonnenkollektoren 

• Klimaanlage 

• Voll ausgestattete Küche 

• Grill 

• Satellitenfernsehen 

• Weiße Ware 

• Weiße Aluminiumrahmen und 

Fensterläden 

• Doppelverglasung 

• Einbauschränke 

• Außenhähne 

• Reservewassertank 

• Ummauertes Grundstück 

• Privater Parkplatz auf der Straße 

• Voll möbliert 


