
Teneriffa	
�    ist	
�    die	
�    grösste	
�    Insel	
�    der	
�    Kanaren
mit	
�    ihrem	
�    Wahrzeichen,	
�    dem	
�    über	
�    3700	
�    m

hohen	
�    Pico	
�    del	
�    Teide.	
�    Ein	
�    Kontinent	
�    im
Kleinformat	
�    wo	
�    man	
�    im	
�    Winter	
�    auf	
�    den

Bergen	
�    skifahren	
�    und	
�    am	
�    gleichen	
�    Tag	
�    im
Meer	
�    baden	
�    kann!	
�    Die	
�    Temperaturen

sind	
�    sehr	
�    ausgeglichen.	
�    Im	
�    Wintersind	
�    sehr	
�    ausgeglichen.	
�    Im	
�    Winter
frühlingshaft	
�    und	
�    im	
�    Sommer	
�    nicht	
�    zu	
�    heiss.

Die	
�    Wohnung	
�    liegt	
�    an	
�    der	
�    Südwest-Küste.
Dies	
�    ist	
�    die	
�    sonnensicherste	
�    Gegend	
�    der	
�    Insel.

Zum	
�    Flughafen	
�    sind	
�    es	
�    ca	
�    25	
�    Minuten.

Die	
�    Kanaren	
�    liegen	
�    ca	
�    300	
�    Km	
�    westlich
von	
�    Afrika,	
�    auf	
�    der	
�    Höhe	
�    von	
�    Agadir.

Die	
�    Wohnung	
�    ist	
�    zweistöckig.	
�    
Im	
�    unteren	
�    Teil	
�    das	
�    Wohnzimmer	
�    mit	
�    Balkon,	
�    die	
�    Küche,

Nasszelle	
�    mit	
�    Dusche,	
�    Lavabo,	
�    WC	
�    und	
�    Waschmaschine	
�    
sowie	
�    das	
�    Schlafzimmer.

Im	
�    oberen	
�    Stock	
�    ein	
�    Allzweckraum	
�    
mit	
�    2	
�    Betten,	
�    Schrank	
�    und	
�    einem	
�    Computer	
�    Arbeitsplatz.

Dazu	
�    die	
�    Dachterrasse	
�    mit	
�    Panoramablick.Dazu	
�    die	
�    Dachterrasse	
�    mit	
�    Panoramablick.
	
�    

Die	
�    Wohnung	
�    liegt	
�    im	
�    2.	
�    u.	
�    3.	
�    Stock
in	
�    der	
�    2.	
�    Reihe	
�    mit	
�    Blick	
�    auf	
�    den	
�    Atlantik,	
�    

die	
�    Insel	
�    la	
�    Gomera,	
�    auf	
�    die	
�    Berge	
�    mit	
�    dem	
�    Teide
und	
�    in	
�    einen	
�    Palmengarten.

.

	
�    

Angeschlossen	
�    an	
�    die	
�    Ueberbauung,	
�    liegt	
�    unmittelbar	
�    am	
�    Meer,	
�    an	
�    fantastischer	
�    Lage	
�    über	
�    den	
�    
Klippen,	
�    der	
�    gepflegte	
�    Meerwasser-Pool	
�    mit	
�    Liege-	
�    und	
�    Schattenplätzen	
�    (Eintritts-Gebühren).

Die	
�    Blöcke	
�    stehen	
�    in	
�    einer	
�    ruhigen	
�    Wohnsiedlung	
�    am	
�    Rande	
�    von	
�    Callao	
�    Salvaje.	
�    

Callao	
�    Salvaje	
�    ist	
�    ein	
�    sehr	
�    ruhiger	
�    Ort	
�    mit	
�    der	
�    nötigen	
�    Infrasruktur.	
�    Bank,	
�    Supermarkets,	
�    Restaurants,	
�    
Bars,	
�    Arzt,	
�    Fitnesscenter,	
�    Massagen,	
�    etc,	
�    sind	
�    in	
�    5	
�    Minuten	
�    	
�    zu	
�    Fuss	
�    erreichbar.	
�    
Zum	
�    Badestrand	
�    sind	
�    es	
�    ca	
�    10	
�    Minuten.	
�    Wer	
�    an	
�    die	
�    anderen	
�    Strände	
�    will	
�    oder	
�    die	
�    Insel	
�    erkundigen	
�    
möchte,	
�    kann	
�    den	
�    Bus	
�    oder	
�    dasmöchte,	
�    kann	
�    den	
�    Bus	
�    oder	
�    das	
�    Taxi	
�    benützen	
�    oder	
�    in	
�    Callao	
�    Salvaje	
�    günstig	
�    ein	
�    Auto	
�    mieten.







3 Zimmer Duplex Wohnung 
2. Stock:  
Schlafzimmer / Nasszelle / (Dusche, WC, Lavabo, Waschmaschine) 
Küche / Wohnzimmer / Balkon mit Meerblick 
3. Stock: 
Mehrzweckraum (2 Betten, Schrank, Computer-Tischli) 
Grosszügige Dachterrasse mit Blick auf Meer und Berge (Teide!) 
 
w-lan vorhanden! 
 
 
Teneriffa (Kanarische Inseln) 
 
 
 
Für 2 bis maximal 4 Personen (achtung: nur eine Naszelle!) 
 
 
Preis: 
 
Pro Woche        Fr. 550.- 
Endreinigung und Wäsche     Fr. 100.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruth&Toni Vescoli 
Chefistrasse 27a 
CH-8636 Wald 
0041 (0)55 – 266 29 29 
toni@vescoli.ch 


