
Cannabis Urlaub mit Canna Holidaze auf 
Fuerteventura 

VILLA CHONG 

 
Unser Schmuckstück, die Villa "CHONG" bietet mit 250 qm Wohnbereich ,5 
Schlafzimmern, 4,5 Bädern, Außenbereichen auf allen Ebenen, sowie einer Bar und einem 
Pool mit Whirlpool genug Platz für bis zu 12 Personen. Sie liegt gegenüber von unserer  
Villa CHEECH 
 
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. Hier findet ihr sehr gute Restaurants & Bars, aber vor allem einige der besten 
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 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 ein gemütlicher Wohnbereich mit offener 
Küche. Das Highlight der Küche ist der Gasherd, auf dem man köstliche Menüs zubereiten 
kann. Aber auch sonst lässt die Küche keine Wünsche offen und ist voll ausgestattet. Im 
angrenzenden Wohnbereich findet ihr neben einer gemütlichen Sitzecke auch einen Flat 
TV. 
 
In den oberen Bereich unserer Villa gelangt ihr nicht nur durchs Haus, sondern auch von 
aussen, vorbei an der Bar, über eine Treppe, die am Haus entlangführt. Schlafzimmer sind 



im oberen und im unteren Bereich unserer Villa zu finden, genauso wie die Badezimmer. 
Teilweise sind die Schlafzimmer mit einer Terrasse ausgestattet. 
 
Der Pool und Whirlpool befinden sich ebenfalls im OG. Natürlich sind genügend Liegen 
zum Chillen am pool vorhanden, und auch um Handtücher oder Bettwäsche müsst ihr 
euch keine Sorgen machen. 
 

    
 
Ausreichend Parkplätze gibt es direkt schräg gegenüber von unserer Villa, und sie ist zu 
100% 420 freundlich.  
 
Nur am Pool darf nicht geraucht werden, da sich dort Kunstrasen befindet. Eure 
vierbeinigen Freunde sind natürlich herzlich willkommen. 
 

    
 

 

Hauptsaison (HS): Juli, August, Weihnachten, Neujahr, Ostern, Kanarischer Karneval, 
NS: Wochenpreis 12 Personen: 1645€ + 155€ Endreinigung = 1795€ 
+250€ Kaution = 2045€ 
HS: Wochenpreis 12 Personen: 1960€ + 155€ Endreinigung = 2110€ 
+250€ Kaution = 2360€ 

 

 

Webseite: https://www.cannabisurlaub.com/reisen/news/chong-fuerteventura  
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