ROGOZNICA IMMOBILIEN - BAUGRUNDSTüCK ZUM VERKAUF ROGOZNICA - RG1048AP
- Code:: RG1048AP
- Building Land
- Rogoznica, Sevid
- Price: € 350,000

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

- Bathrooms:
- Distance from sea: 20 m
- External space *: m²
- Plot size: 600 m²
- Sea view: Yes
- Electricity: Yes
- Sold: No

* balcony, terrace

:: ERSTE REIHE ZUM MEER :: BAUGENEHMIGUNG :: STROM- UND TELEFONANSCHLUSS :: ::
:: EXZELLENTE LAGE :: RUHIGE LAGE :: GROßES INVESTITIONSPOTENZIAL ::

PROPERTY DESCRIPTION:
RG1048AP – Baugrundstück zum Verkauf Rogoznica in Sevid, erste Reihe vom Meer mit herrlichem Meerblick, in
einer angenehmen und ruhigen Gegend.
Das Baugrundstück zum Verkauf Rogoznica ist 600 m². Die Immobilie verfügt über eine Baugenehmigung für ein
Haus, das aus einem Erdgeschoss und dem ersten Stock besteht. Das Erdgeschoss besteht aus einem
geräumigen, 142 m² großen Apartment mit drei Schlafzimmern, einer Küche, einem Ess- und Wohnbereich, einem
Flur, einem Badezimmer, einer Toilette und einer Loggia. Die erste Etage ist in zwei kleinere Wohneinheiten
aufgeteilt, die jeweils über einen Flur, ein Badezimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche, einen Ess- und
Wohnbereich sowie eine Terrasse verfügen. Das Grundstück verfügt über Straßenzugang, Strom- und
Telefonanschlüsse sowie einen Wassertank für die Wasserversorgung. Auf dem Grundstück befindet sich eine
legalisierte Garage und vor dem Grundstück befindet sich ein Anlegeplatz für ein kleines Boot.
Das zum Verkauf stehende Haus Rogoznica befindet sich in einer ruhigen Gegend mit nur wenigen anderen
Häusern. Die Gegend ist ideal für einen erholsamen Urlaub, Sonnenbaden und Schwimmen im magischen blauen
Meer. Rogoznica ist nur 12 km entfernt. Ein beliebtes Touristenziel ist eine schöne dalmatinische Stadt mit allen
notwendigen Annehmlichkeiten und vielen Sehenswürdigkeiten. Die Gegend von Rogoznica ist für ihre natürliche
Schönheit, wunderschöne Kieselstrände und einsame Buchten bekannt. In Rogoznica gibt es auch einen
modernen Yachthafen, der diese Gegend zu einem beliebten Ziel für Segler und Bootsbesitzer macht. Immobilien
wie diese sind eine wirklich seltene Gelegenheit auf dem Immobilienmarkt und sollten nicht versäumt werden!
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