OMIS IMMOBILIEN - BAUGRUNDSTüCK ZUM VERKAUF OMIS - OM0961
- Code:: OM0961
- Building Land
- Omis, Lokva Rogoznica
- Price: € 350,000

- Bedrooms:
- Object size: m²
- Internal area: m²
- Garden size: m²
- Swimming pool: No
- Parking: No
- Water: Yes

- Bathrooms:
- Distance from sea: 200 m
- External space *: m²
- Plot size: 1741 m²
- Sea view: Yes
- Electricity: Yes
- Sold: No

* balcony, terrace

:: GERäUMIGES LAND :: MEERBLICK :: AUSGEZEICHNETE INVESTITION :: AUF EINER ANHöHE :: ::
:: RUHIGE LAGE :: IN STRANDNäHE ::

PROPERTY DESCRIPTION:
OM0961 – Ein großes Baugrundstück zum Verkauf Omis in Lokva Rogoznica, nur 200 m vom Meer entfernt, in
einer guten Lage, mit herrlichem Meerblick.
Die Fläche des Baugrundstücks zum Verkauf Omis beträgt 1741 m² und ist daher ideal für den Bau von Immobilien
jeglicher Art oder mehrerer Immobilien. Es befindet sich auf einem leicht abfallenden Gelände, so dass Sie einen
magischen Blick auf das Meer haben, egal was Sie beschließen, darauf zu bauen. Sie können ein
Mehrfamilienhaus für die Vermietung von Apartments, ein großes Einfamilienhaus, eine luxuriöse Villa mit Pool
oder etwas anderes bauen. In jedem Fall wird die Sicht nie behindert, was ein großer Vorteil ist. Das Land ist
umgeben von Olivenbäumen und Kiefern, die an heißen Sommertagen für natürlichen Schatten sorgen. Das Land
ist nur wenige Gehminuten vom schönen Sandstrand und dem klaren blauen Meer entfernt. Dies ist wirklich ein
idealer Ort für einen Sommerurlaub.
Die Omis Riviera ist eine beliebte Urlaubsregion in Dalmatien. Die Gegend ist bekannt für ihre schönen
Sandstrände und die herrliche Schlucht des Flusses Cetina. Die Stadt Omis ist die größte Stadt der Riviera mit
allen notwendigen Annehmlichkeiten und vielen Geschäften, Bars und Restaurants. Lokva Rogoznica und die
anderen Küstenstädte an der Riviera sind hübsche Siedlungen mit Häusern am Strand und vielen
Sehenswürdigkeiten. Die Cetina-Schlucht bietet zahlreiche Möglichkeiten für Sport und Erholung, und die schöne
Natur und das Flussufer sind ideale Orte, um Ruhe zu finden und einen erholsamen Urlaub zu genießen.
Dies ist eine Google Translate Version der Beschreibung, für die Originalversion klicken Sie hier: OM0961
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