Pelion
Lodge
Tsangarada

Pelion Lodge (70m2) is a challet type of house.
It was fully renovated in October 2015. The
Lodge sleeps up to 4 people. It is equipped
with absolutely everything.

Located in the heart of Tsagkarada, situated in
a traditional "amphitheater" style, nestled in a
private wooded area of the mountain side, just
50 m away from the main street and away from
any cars or other noises.

It is conveniently located within walking distance
to the square of Agia Paraskevi, as well as to the
local super market and to some of the best local
tavernas.
The Lodge is also directly attached to the renowned, centuries-old cobblestone path that
leads to the tourist hotspot town of
Damouchari.

The highlight of the Lodge is its amazing view
that you can enjoy from every window or the big
terrace infront of the house.
Prices vary between 90€ (low season) ans
130€ (high season).

Phone

: 00306944375200

Die Pilion Lodge(70m2) befindet sich im Herzen von
Tsangarada, am idealsten Ausgangspunkt, von dem aus
man alles kombinieren kann.
Die Pilion Lodge liegt „ vergessen” im Wald, auf dem
historischen und berühmtesten Steinpfad gebaut, der
durch den Wald und mit Brücken und Quellen, zum
berühmten Damouchari führt.

Die gesamte Fassade des Pilion Lodge, das Wohnzimmer, das Schlafzimmer und seine große Terrasse, bieten
einen herrlichen Blick von oben, der sehr selten zu finden
ist, und der sich von den grünen Hängen des Pilion bis zur
endlos blauen Ägäis erstreckt.
Die Pilion Lodge wurde im Dezember 2015 vollständig
renoviert und verfügt über Zentralheizung, Kamin, alle
Küchengeräte und alles Nötige für einen kompletten
Aufenthalt. Bis 4 Personen können untergebracht werden.
Eins der schönsten Elemente ist die große Terrasse, mit
einem Klostertisch und Bänken, wo man die herrliche
Aussicht genieβen kann.
Die Preise gehen von 90€ (Nebensaison) bis 130€
(Hauptsaison).

E-Mail: dennikat@hotmail.com

Facebook: Pelion Lodge

