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VILLAFAIRYTALE  INTRO 

 

 

 
 

Region Avsallar 

Grundstück ca. 437 m² 

Wohnfläche ca. 185 m² 

Zimmeranzahl 4 

Preis 180.000 € 

Haustyp Freistehende Villa  

Küche Einbauküche, offen 

Bad Dusche 

Anzahl Schlafzimmer 3 

Anzahl Badezimmer 3 

Terrasse rund ums Haus 

Gästehaus nein 

Gäste-WC ja 

Kamin ja 

Pool ja 

Klimaanlage/n ja 

Als Ferienhaus geeignet ja 

Möbliert nach Absprache 

Ausblick Meer- und Bergblick 

Bodenbelag Fliesen  

Baujahr 2005 

Zustand sehr gepflegt 

Verfügbarkeit nach Absprache 
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VILLAFAIRYTALE  OBJEKTBESCHREIBUNG 
  

Eine bezaubernde Villa inmitten grüner Natur 

mit einem atemberaubenden Panoramablick 

von der imposanten Bergkulisse bis hin zum 

kristallblauen Meer. 

 

Diese zauberhafte Villa wurde mit viel Liebe 

zum Detail von den Eigentümern eingerichtet 

und von der Fertigstellung bis heute mit 

Leidenschaft bewohnt und gepflegt. 

 

Das Grundstück mit seinem traumhaften 

Palmen-Bestand, Obstbäumen und 

mediterranen Gewächsen gibt Ihnen durch die 

pflegeleichte Anlage viel Zeit zum geniessen. 

 

Eine geräumige Garage in der sich 

praktischerweise die Pooltechnik befindet, 

bietet Ihnen neben dem parkenden Auto noch 

ausreichen Platz für dieverse Gegenstände. 

 

Durch die Bauweise in Hanglage liegt der Pool 

über der Garage und ermöglicht so eine 

Privatsphähre. Der Pool mit einer Grösse von 8 x 

4 m und spanischer Treppe sowie die grosszügig 

angelegte Poolterrasse laden zum ausgiebigen 

schwimmen und sonnenbaden ein. 

 

Die Villa besticht durch ihren offenen, 

freundlichen und mediterranen Stil, der sich mit 

seiner Wohnfläche über 3 Etagen erstreckt. Die 

offenen Ballustraden an den den beiden 

Balkonen lassen einen ungestörten Blick in die 

teilweise noch unberührte Natur zu.   
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VILLAFAIRYTALE  AUSSTATTUNG 
 

Die Aufteilung der Villa ist perfekt durchdacht.  

 

Auf 3 Ebenen verteilen sich die ca. 185 m² incl. 

Balkone & Terrasse. 

Auf der Pool-Ebene befindet sich ein 

Gästezimmer mit angrenzendem Bad,  

ausgestattet mit Dusche und WC sowie ein 

Abstellraum. 

 

Durch die Eingangstür auf der Haupt-Ebene 

betreten Sie einen Flur mit Gäste-WC sowie den 

offenen Wohnzimmerbereich mit Essecke und 

einem sehr grosszügig geschnittenen 

Küchenbereich mit Einbauküche. 

 

Ein grosses Badezimmer mit Dusche sowie das 

Haupt-Schlafzimmer mit angrenzendem 

begehbaren Kleiderschrank vervollständigen 

das Raumangebot auf dieser Etage. 

 

Vom Wohnzimmer aus gelangen Sie auf den 

überdachten Balkon. Hier finden Sie 

ausreichend Platz für einen Tisch mit Stühlen 

und einer gemütlichen Couch für entspannte 

Stunden an den unzähligen warmen 

Mittelmeer-Abenden.  

 

Auf der dritten Ebene liegt das romantische 

Turmzimmer, welches ebenfalls als Gästezimmer 

genutzt werden kann, sowie ein angrenzendes 

Tageslicht-Bad mit Dusche und WC. Gemütlich 

mit einer zauberhaften Schlafcouch 

ausgestattet, erleben Ihre Besucher, oder Sie 

selbst, entspannte Tage welche sie auf der 

Dachterrasse bei einem netten Frühstück 

beginnen oder bei einem Gläschen Wein am 

Abend ausklingen lassen können. 
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Eine Aussentreppe aus Metall verbindet alle 3 

Ebene zusätzlich miteinander. 

 

Sie finden in der Villa alles, was Sie sich für einen 

sofortigen Start zum Leben an der Türkischen 

Riviera wünschen: 

Ausgestattet mit hochwertigen Fliesen, 

Klimageräte w/k, Marmorheizkörper, PVC-

Fenster mit Doppelverglasung, Fliegengitter und 

Sicherheitsgitter, Alarmanlage, Wassertank über 

Solar, SAT-TV, Kamin, moderne Pooltechnik, 

Stuckverzierungen an den Decken sowie eine 

Sicherheits-Eingangstür. Das Dach ist mit Ziegeln 

belegt, was gerade im Süden keine 

Selbstverständlichkeit ist. 

 

Eine weitere Besonderheit finden Sie auf der 

Pool-Ebene. Hier haben Sie die Option, ein 

zusätzliches Zimmer hinter dem Gästezimmer 

auszubauen. Ein zur Zeit noch geschlossener 

Hohlraum ist hierfür bereits vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLAFAIRYTALE  SONSTIGES 
 

Auf Wunsch können die geschmackvollen 

Möbel und Accessoires gegen Aufpreis 

übernommen werden. 
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VILLAFAIRYTALE  DIE LAGE 
 

Avsallar liegt in der Region Alanya am türkischen 

Mittelmeer zwischen Alanya und Antalya. Bis Alanya 

fahren Sie ca. 25 km, bis Antalya sind es ca. 110 km. 

 

Erst im letzten Jahrzehnt hat sich dieser Ort zu einem 

beliebten Urlauberzentrum entwickelt, hier leben 

viele deutsche Urlauber. 

Manche von ihnen leben ständig hier, andere 

lieben es, zwischen Deutschland und der Türkei hin 

und her zu pendeln. Besonders die ruhigeren 

Jahreszeiten, von September bis Dezember und von 

März bis Juni, sind bei den Langzeiturlaubern und 

den hier lebenden Deutschen sehr beliebt.  

 

Das besondere an Avsallar ist der wunderschöne 

und flach abfallende Sandstrand. Das Meer ist hier 

klar und sauber. Sportler kommen natürlich auch auf 

ihre Kosten. Es gibt verschiedenste 

Wassersportmöglichkeiten (Volleyball, Wassersport, 

Parasailing, Banana, Jetski, etc....) am Strand. 

 

Avsallar bietet allen Urlaubern genau das Richtige: 

Kristallklares, türkisfarbenes Wasser, feinsandige 

Strände, romantische Buchten und historische 

Sehenswürdigkeiten in der fruchtbaren 

Küstenebene. Avsallar ist zu einem das alte 

Bauerndorf auf der Anhöhe inmitten weitreichender 

landwirtschaftlich genutzter Flächen und zum 

anderen der in den letzten 10 Jahren an der Küste 

entstandene Touristenort mit modernen 

Wohnanlagen.  

Hotels und Pensionen, ein Hafen, öffentlicher Strand, 

ein öffentliches türkischen Bad (Hamam), die 

Fussgängerzone mit Einkaufspassagen, Flaniermeile, 

Restaurants und Boutiquen lassen hier das Leben 

pulsieren. 

Die benachbarten Städte Alanya, Manavgat und 

Side sind mit dem Dolmuş/Sammeltaxi preiswert zu 

erreichen.  

 

Mittwochs ist immer der grosse Basar-Tag. Hier finden 

Sie alles, was Sie zum täglichen Leben brauchen, 

von Gemüse, Salat, Obst, Fisch, bis zu 

Haushaltsartikeln oder Kleidung. 
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VILLAFAIRYTALE   MEINE NOTIZEN 
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ANSPRECHPARTNER 
 Cem Özdel 

 Kommunikation/ Korrespondenz in 

o Deutsch 

o Türkisch 

o Englisch 

 Telefon: +90.543.5079033 

 E-Mail: info@finestpropertiesturkey.com 

 

 

BESICHTIGUNGSTERMIN 
 Datum: 

 

 Uhrzeit: 

 

 Treffpunkt: 


