
Cannabis Urlaub mit Canna Holidaze auf Fuerteventura 

Villa Cheech 



 
Ein echter Hingucker ist unsere Villa "CHEECH" welche mit 250qm 
Wohnbereich ,5 Schlafzimmern, Außenbereichen auf allen Ebenen, sowie einer 
riesigen Bar im PUB Style und einem Pool auch wirklich genug Platz für 12 
Personen bietet. 

Die Villa liegt an der ruhigen Ostküste, zwischen Gran Tarajal und Costa Calma. 
Welche ihr beide in ca. 10-15 min. Autofahrt erreicht. Costa Calma ist eines der 
touristischen Zentren der Insel und hat gute Restaurants & Bars, aber vor allem 
findet ihr dort einige der beste Wind & Kitesurf-Schulen der Welt. In Gran Tarajal 
ist der Tourismus noch nicht wirklich angekommen und man findet kaum eine 
Bettenburg, dafür alles was man im Urlaub irgendwie gebrauchen könnte. Im 
Ort selbst gibt es eins der besten Restaurants der Insel und auch sonst ist das 
Angebot an Restaurants sehr gut. Zum Strand und Spar sind es nur ein paar 
Minuten zu Fuß von unserer Villa aus. 

 Im Erdgeschoss unserer Villa befindet sich der großzügig und offen gestaltete 
Wohn-Essbereich. Hier ist genug Platz, um die Abende gemeinsam vor dem 
Kamin ausklingen zu lassen. Von dort aus gelangt ihr in die offene voll 



ausgestattete Küche. In der genug Platz vorhanden ist, um ein köstliches Menü 
für alle zuzubereiten. Sowohl vom Wohn als auch vom Essbereich gelangt man 
direkt auf die riesige Hauptterrasse, die neben einer Bar im Pubstyle mit großen 
Flat-TV zum Fußball gucken und einem Grill, auch einen unglaublich schönen 
Weitblick auf das Meer und die davor liegende Stadt zu bieten hat. Fitness Fans 
kommen hier auch nicht zu kurz, denn Hanteln und auch einen Boxsack 
befinden sich in der Billard-Laube, und mit dem zusätzlichen Kickertisch kommt 
garantiert keine Langeweile auf. 

  

Im Obergeschoss findet ihr die Schlafzimmer, welche fast alle über eine eigene, 
individuell gestaltete Terrasse verfügen. Sie sind alle mitschicken, grossen 
Doppelbetten ausgestattet. 

Das grosse elegant gestaltete Bad mit Panoramafenster und Badewanne 
befindet sich auch im oberen Stockwerk. 

 

Selbstverständlich sind die Schlafzimmer aber teilweise auch noch mit kleinen 
Badezimmern ausgestattet. Auch der Pool befindet sich auf der oberen Etage. 
Ihr könnt ihn aber auch bequem über eine Treppe von der unteren Terrasse aus 
erreichen. Am Pool findet ihr genügend Liegen und Chillmöglichkeiten für alle. 

Genügend Parkplätze findet ihr direkt vor unsere Villa. Sie ist zu 50%  

420 freundlich. Hier dürft ihr in allen Aussenbereichen rauchen, nur am Pool 
nicht, da dort Kunstrasen ist. Selbstverständlich verfügt unsere Villa über W-
Lan, genügend Handtücher, Bettwäsche, und Hunde sind herzlich willkommen. 

• NS: Wochenpreis 10 Personen: 1750€ + 155€ Endreinigung = 1900€  
+ 250€ Kaution = 2150€ 

• HS: Wochenpreis 10 Personen: 2100€ + 155€ Endreinigung = 2250€ 
+250€ Kaution = 2500€ 

Hauptsaison (HS): Juli, August, Weihnachten, Neujahr, Ostern, Kanarischer Karneval 

https://www.cannabisurlaub.com/reisen/news/canna-holidaze 
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