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AKYAKA: VILLA LIBUSÉ

Im typischen Stil der Häuser von Akyaka ist auch dieses schöne Einzelhaus mit 
viel Holz und weiß getünchten Wänden gebaut. Es liegt im unteren Teil von Akya-
ka, nicht weit von dem Dorfstrand und den Tavernen und Cafes der Strandprome-
nade entfernt, in einer ruhigen Villengegend mit vielen Bäumen. In dem schattigen, 
gepfl egten Garten gibt es einen Pavillion z.B. für gemütliche Nachmittags- oder 
Abendstunden, wenn es draußen besonders warm ist. 
Das Haus ist modern und komfortabel eingerichtet. Im Erdgeschoss befi nden sich 
die beiden Schlafzimmer, eines mit Doppelbetten, das andere mit 2 Einzelbetten. 
Außerdem gibt es hier ein Badezimmer mit Waschmaschine. Das Obergeschoss 
ist großfl ächig ausgebaut. Dort ist das Wohnzimmer und durch eine Theke 
getrennt, die offene Küche. Vollständig eingerichtet fi nden Sie dort, Kühlschrank, 
Gasherd mit Backofen, Kaffeemaschine und eine Grundausstattung an Geschirr 
sowie vor der Küche einen Esstisch. Das Wohnzimmer hat einen Kamin und eine 
gemütliche Sitzecke. Von hier gibt es auch einen Zugang zum Balkon, eingerichtet 
mit Holzmöbeln. Ein weiterer Balkon befi ndet sich an der Westseite des Hauses.
Durch die Ortslage bedingt, sind Sie unabhängig von einem Auto und ganz in 
der Nähe der vielen Tavernen, Geschäfte und Unterhaltungsmöglichkeiten sowie 
nahe zu den Stränden des Ortes. Dennoch sehr ruhig gelegen, bietet Libusé ideale 
Voraussetzungen für einen ungezwungenen, erholsamen Urlaub. Maximale Bele-
gung 4 Erwachsene und 1 Kind. Reinigung und Wäschewechsel erfolgt zweimal 
wöchentlich.

Der FENER-Tipp: Für Familien, aber auch für Paare bietet sich hiermit eine preiswerte 
Möglichkeit, ein komplettes Einzelhaus zu mieten.
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Gutes Preis-/Leistungsverhältnis für ein Feri-
enhaus auch für nur 2 Personen, auf komplett 

eigenem Grundstück mit kleinem Garten. 
Ideale Lage, ganz nah zum Strand und mitten 

im Ort. Schöne Balkonterrasse .
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