
GEMÜTLICHES 

MÖBLIERTES ANWESEN 
MIT 2 SCHLAFZIMMERN 

UND STEINHOF IN 
KALIDONIA 

 
 

 
 
 
              

 PREIS:      

      €120,000 
REF: 
YHOC-111 



LEBENSRAUM: 60,48m2
    LOSGRÖβE: 112,42m2

  

 

Charmantes 2-Zimmer-Anwesen mit einem gepflasterten 

Innenhof im traditionellen Dorf Kalidonia. 

 

Mit einem kleinen, pflegeleichten Garten und einem 

einfachen Zugang ist diese Immobilie ideal für das ganze 

Jahr über oder als Ferienhaus. 

 

INNEN 

 

Ein Tor öffnet sich in einen privaten ummauerten Garten, der 

mit Steinpflaster ausgelegt ist. 

 

Der Hausstil basiert auf einem traditionellen kretischen 

Dorfdesign mit Steinelementen, gewölbter Terrassentür, 

Eingangstür im stabilen Stil und Ziegeldach. 

 

Die Unterkunft erstreckt sich über 2 Ebenen. Der Haupteingang 

öffnet sich in den hellen und hellen Wohnbereich mit einer 

Holzschrägdecke und einer gewölbten Terrassentür, die zum 

Innenhof führt. Die 2 Sofas im Wohnzimmer können in Betten 

umgewandelt werden. 

 

Auf der rechten Seite befindet sich die farbige Küche mit 

Mikrowelle, Waschmaschine, Kühlschrank und Gas- / 

Elektroherd. 

 

Von der Küche führt ein kleiner Flur zum komplett gefliesten 

Duschbad mit begehbarer Dusche, dekoriert mit blauen und 

weißen Fliesen. 

 

Weiter ist das Hauptschlafzimmer mit einem großen 

Holzschrank, 2 Einzelbetten, Klimaanlage und einer Terrassentür 

ausgestattet, die sich zu einem privaten Innenhof öffnet. 

 

Vom Küchenbereich führt eine Eisentreppe mit Holzstufen in das 

geräumige Zwischengeschoss mit dem zweiten Schlafzimmer, 

das mit 2 Einzelbetten und einem freistehenden 



Doppeltürkleiderschrank ausgestattet ist. Französisch Türen 

öffnen sich auf einen gefliesten Balkon mit einer offenen 

Pergola, wo man etwas von der umliegenden Landschaft sehen 

kann. 

 

Das Haus ist mit Klimaanlagen im Küchenbereich und den 2 

Schlafzimmern ausgestattet, ist sehr gepflegt, hat Holzdecken 

und wurde kürzlich neu gestrichen. 

 

AUβEN 

 

Ein grünes Holztor öffnet sich in den schönen Innenhof. 

 

Der gesamte Innenhof ist mit Stein gepflastert und bietet viel 

Platz, um Gartenmöbel und zwei große Sonnenschirme zu 

installieren, wodurch ein schattiger Platz zum Sitzen und Lesen, 

Essen oder mehr geboten wird. 

 

Das Anwesen ist für mehr Privatsphäre ummauert und es gibt 

einen Minimarkt genau gegenüber. 

 

DAS GEBIET 

 

Mit Blick auf ein grünes Tal mit Olivenbäumen ist Kalidonia ein 

traditionelles kretisches Dorf, nur fünf Autominuten von 

Kolimbari und seinen zahlreichen Annehmlichkeiten entfernt. 

Kolimbari ist ein Dorf, das das ganze Jahr über geöffnet bleibt. 

  

Ein Kafeneon ist sehr leicht zu Fuß erreichbar. Es gibt einen 

Minimarkt direkt vor dem Komplex und ein traditionelles 

Restaurant befindet sich im Dorf Melissourgio, das sich auf dem 

gegenüberliegenden Hügel befindet, 10 Gehminuten von 

Kalidonia entfernt. 

 

Das historische Stadtzentrum von Chania ist eine 30-

minütige Fahrt entfernt, während der Flughafen eine 50-

minütige Fahrt entfernt ist. 

 

Ein gemütliches und süßes Anwesen mit vielen schönen 



Features! Eine großartige Gelegenheit, die Sie nicht 

verpassen sollten! 

 

EIGENSCHAFTEN 

 

• Sonnenkollektor 

• Klimaanlagen überall 

• Voll ausgestattete und Einbauküche 

• Weiße Ware 

• Kleiderschränke 

• Möbel inklusive 

• Weiß Aluminium doppelt verglaste 

Fenster  

• Balkendecken im gesamten Gebäude 

• Tauchsieder 

• Ummauertes Grundstück 

 


