
 

Villa Gioia - Traumlage über dem Meer mit großem Außenbereich und 

Strandzugang 

Die von uns vermietete große Ferienwohnung in der Villa Gioia bietet auf 180 m² für 

bis zu 6 Personen Platz. Das sehr gepflegte Ferienhaus bestehend aus 2 

Wohneinheiten liegt direkt über dem Meer nahe Tropea und besticht durch die 

einzigartige traumhafte Lage. Vom Garten des Anwesens hat man einen direkten 

Zugang zum unterhalb liegenden Meer. 

Das Haus erstreckt sich über zwei Etagen und ein Kellergeschoss und bietet Platz für 

2-6 Personen. Es gibt 3 Schlafzimmer und 3 Duschbäder. Im Erdgeschoss befinden 

sich ein Wohnraum mit Ess- und Sitzbereich mit SAT-TV, eine zum Wohnraum offene 

Küche sowie ein Duschbad mit Waschmaschine. Vom EG führt eine Treppe in den 

oberen Schlafbereich, in dem es zwei Schlafzimmer und ein Duschbad gibt. Von 

einem der beiden Schafzimmer kann man vom Bett aus direkt aufs Meer schauen, 

und der Balkon vor dem Schlafzimmer eröffnet diesen spektakulären Ausblick gleich 

beim Aufstehen. Dieses Schlafzimmer hat eine kleine offene Galerie mit einer 

Schlafmatratze, wo zwei kleine Kinder schlafen können. Alle Fenster verfügen über 

Fliegenschutzgitter. Das ausgebaute Kellergeschoss hat noch einen weiteren 

Schlafraum mit Doppelbett und Schlafcouch, wo weitere 2-4 Personen schlafen 

können sowie ein Duschbad.  

Sicher wird man die meiste Zeit im Freien auf der herrlichen überdachten Terrasse 

verbringen, die einen großartigen Blick auf das Meer und die Küste unterhalb der 

Villa Gioia bietet. Der großzügige 300 m² große private Außenbereich, der exklusiv 

den Gästen zur Verfügung steht, ist mit einem großen Esstisch für Mahlzeiten im 

Freien sowie mit Liegestühlen zum Relaxen ausgestattet. Zum Grillen im Freien steht 

ein gemauerter Barbecue zur Verfügung. 

 

 

 



Von der großen Terrasse des Hauses führt ein privater Weg über Treppenstufen 

hinunter zum glasklaren Tyrrhenischen Meer und den Stränden, und in gut 5 

Autominuten ist man an einem der schönsten Sandstrände der Küste, dem Strand 

von Zambrone. 

Die andere Wohneinheit der Villa wird in den Sommermonaten von den 

Hauseigentümern, einem ruhigen Ehepaar, bewohnt. 

 

Die Ferienwohnung ist wie folgt ausgestattet: 

 3 Schlafzimmer (eines davon im Kellergeschoss) 

 3 Duschbäder (eines davon im Kellergeschoss) 

 Küche 

 Wohnraum mit Ess- und Sitzbereich 

 Waschmaschine 

 große Terrasse mit Ess- und Liegebereich 

 Garten mit Barbecue-Bereich 

 Außendusche 

 Privatparkplatz auf dem Grundstück 

 WLAN (auf Wunsch €30 pro Woche) 

 

Weitere Merkmale: 

 direkte Meerlage 

 Meerblick 

 privater Strandzugang 

 kinderfreundlich 

 kleine Haustiere auf Anfrage 
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