
HERVORRAGENDE VILLA 

MIT 4 SCHLAFZIMMERN 
NUR WENIGE MINUTEN 

VOM STRAND IN AGIOS 
ONOUFRIOS 

 
 
 
 
 
              

 PREIS:      

      €400,000 
REF: 

YHOC-123 



LEBENSRAUM: 170m2      LOSGRÖβE: 283m2 

  

Diese atemberaubende Villa mit 4 Schlafzimmern und 2 

Bädern wurde 1993 erbaut und vom derzeitigen 

Eigentümer sehr gut gepflegt und befindet sich nur 

wenige Gehminuten vom Sandstrand von Agios Onoufrios 

in Akrotiri entfernt. 

 

Stilvoll und elegant, bietet es 170qm komfortable 

Wohnfläche und eine 64qm Garage inmitten eines kleinen 

angelegten Gartens mit spektakulärem Meerblick. 

 

INNEN 

 

Erbaut nach den höchsten Standards und mit Sorgfalt von den 

derzeitigen Eigentümern, ist dieses einzigartige Anwesen auf 2 

Ebenen gebaut. 

 

Sie betreten den geräumigen und hellen Wohnbereich mit vielen 

Öffnungen, die den konstanten Lichtfluss ermöglichen, 

ausgestattet mit einem Deckenventilator und vielen 

Einbauschränken zur Aufbewahrung. Eine doppelte Terrassentür 

führt zum gefliesten Balkon, der mit einem Sonnenschutz zum 

Schutz bedeckt ist. 

 

Hinter dem Wohnzimmer befindet sich die geräumige und 

komfortable Küche, komplett ausgestattet mit hochwertigen 

Elektrogeräten einschließlich einer Spülmaschine. Es gibt viel 

Platz, um einen Esstisch zu installieren, und viele Schränke 

bieten den dringend benötigten Stauraum. Eine Tür öffnet sich 

zu einem kleinen Innenhof auf der Rückseite mit einem 

Zitronenbaum und einem kleinen Garten.  

 

Auf der rechten Seite der Küche befindet sich ein Schlafzimmer 

mit Doppelbett mit einem großen Kleiderschrank mit 

Spiegelschiebetüren und einer Terrassentür, die zu einem 

gewölbten überdachten Balkon mit Außenmöbeln und herrlichem 

Meerblick führt. 



 

Auf der linken Seite befindet sich ein Waschraum mit WC und 

einer kleinen Dusche, in dem sich die Waschmaschine befindet. 

 

Marmorstufen mit einem Geländer aus massivem Holz führen in 

die oberste Etage, die aus 3 Doppelzimmern, einem 

gemeinsamen Badezimmer und einem zusätzlichen kleinen 

Raum besteht, der als Büro / Abstellraum / 5. Schlafzimmer 

genutzt werden kann. 

 

Alle Zimmer verfügen über einen eigenen Balkon und das 

Hauptschlafzimmer ist mit einem Deckenventilator, einem 

raumhohen Kleiderschrank, einer eingebauten Musikanlage im 

Bett und großen Schiebetüren zum überdachten und gewölbten 

Balkon mit Blick auf das Meer ausgestattet. 

 

Das bleu/weiß geflieste Badezimmer verfügt sowohl über eine 

Badewanne als auch über eine Dusche, die durch eine Wand 

getrennt sind. 

 

AUβEN 

 

Das Anwesen befindet sich in einer beliebten Gegend und nur 10 

Gehminuten vom Sandstrand von Agios Onoufrios entfernt. Ein 

grünes Eisentor öffnet sich zum Garten, 9 Stufen führen Sie 

zum Haupteingang, der durch einen überdachten Balkon 

geschützt ist. 

 

Ein weiteres grünes Tor öffnet sich zur geräumigen Garage, die 

groß genug ist, um Ihr Auto zu parken und als Abstellfläche zu 

nutzen.  Der kleine Garten ist terrassiert, gepflegt und aufgrund 

seiner Größe recht pflegeleicht. Die verschiedenen Blumen und 

2 große Palmen machen es bunt und lebendig. 

 

Stufen führen Sie durch den Garten und das gesamte Haus ist 

mit Balkonen, Veranden und Sitzgelegenheiten übersät, die zu 

jeder Tageszeit für das Leben im Freien geeignet sind. 

 



Das Grundstück ist ummauert und eingezäunt und ein 

zusätzlicher Raum unter dem Haus beherbergt den Kessel für 

die Zentralheizung + noch mehr Stauraum. 

 

DAS GEBIET 

 

Agios Onoufrios ist ein kleines Küstendorf auf Akrotiri, 8 km 

nördlich von Chania und in der Nähe des Dorfes Kounoupidiana. 

Das Dorf hat seinen Namen durch die kleine Kirche von Agios 

Onoufrios erhalten, die am 12. Juni gefeiert wird. 

 

Kounoupidiana ist eine neue Stadt mit einer Universität (der 

renommierten Technischen Universität), ihrem Campus, Cafés 

und Bars, den Restaurants (oder Tavernen), die großartiges 

lokales Essen servieren, sowie 3 großen Supermärkten für 

Selbstversorger. Es gibt sogar einen britischen Minimarkt, der 

Kuchen und Pasteten verkauft. 

Der Strand von Agios Onoufrios ist ruhig und sandig und gut vor 

den Winden geschützt, da er sich in einer tiefen Bucht befindet, 

zusammen mit einem malerischen kleinen Hafen. Es wird 

hauptsächlich von den Bewohnern der weiteren Umgebung 

bevorzugt.  

Der Strand ist mit Sonnenliegen und Sonnenschirmen, einer 

Taverne und einer Cantina, Duschen, einer Umkleidekabine und 

sogar einem Rettungsschwimmer organisiert. 

 

Agios Onoufrios Beach wurde auch mit der Blauen Flagge 

ausgezeichnet, die sein ausgezeichnetes Wasser bescheinigt. 

 

Dies ist ein praktisches, gepflegtes Anwesen mit schöner 

Aussicht, ideal für das ganze Jahr über oder als 

Ferienhaus. Auf jeden Fall einen Besuch wert!! 

 

  

  

 



EIGENSCHAFTEN 

 

• Sonnenkollektoren 

• 3 Klimaanlagen (Gebläsekonvektoren) 

• Voll ausgestattete Küche 

• Elektrogeräte einschließlich eines brandneuen Kühlschranks 

und Geschirrspülers 

• Ölbetriebene Zentralheizung und Kesselhaus 

• Telefon/Internet 

• Tauchsieder 

• Satelliten-TV 

• Einbauschränke 

• Voll möbliert 

• 3 Deckenventilatoren 

• Zusätzliche Lagerflächen 

• Weiße Aluminiumfenster und -türenDouble glazed windows 

• Fliegengitter 

• Wassertank reservieren 

• Parkplatz/Garage 

• Angelegter Garten 

• Ummauertes und eingezäuntes Grundstück 

• Angeschlossen an die Kanalisation 

 

 

 

 


