CIOVO IMMOBILIEN - HAUS ZUM VERKAUF CIOVO - TG1335AP
- Code:: TG1335AP
- Villa / House
- Ciovo, Okrug Gornji
- Price: € 280,000

- Bedrooms: 5
- Object size: m²
- Internal area: 173 m²
- Garden size: m²
- Swimming pool: No
- Parking: Yes
- Water: Yes

- Bathrooms: 4
- Distance from sea: 200 m
- External space *: 12 to 71 m²
- Plot size: 400 m²
- Sea view: Yes
- Electricity: Yes
- Sold: No

* balcony, terrace

:: FABELHAFTER MEERBLICK :: DREI WOHNEINHEITEN :: GERäUMIGE TERRASSEN :: IN DER ::
:: NäHE DES MEERES :: GARTEN :: SCHöNE GEGEND ::

PROPERTY DESCRIPTION:
TG1335AP – Ein Haus zum Verkauf Ciovo besteht aus drei Wohnungen und hat eine Gesamtfläche von 269 m². Es
befindet sich auf einem Grundstück von 400 m², 200 Meter vom azurblauen Meer entfernt.
Das Haus zum Verkauf Ciovo besteht aus drei Ebenen und jede Ebene verfügt über eine Wohnung. Die
Erdgeschosswohnung hat eine Gesamtfläche von 52 m² und besteht aus einem Flur, einem Badezimmer, einem
Schlafzimmer und einem 15 m² großen Wohnbereich mit Zugang zu einer Terrasse von 12 m², die einen schönen
Blick auf das Meer hat. Die Wohnung im ersten Stock hat eine Gesamtfläche von 99 m² und besteht aus drei
Schlafzimmern, einem WC, einem Badezimmer, einem Abstellraum, einem Flur und einer Wohnfläche von 28 m²,
ebenfalls mit Zugang zu einer Terrasse von 12 m². Die Wohnung im zweiten Stock ist noch unvollendet und hat viel
Potenzial. Das Innere hat eine Fläche von 47 m² und seine massive Terrasse von 71 m² kann als ein exzellenter
Outdoor-Ess- und Essbereich mit wunderschönem Blick auf das Meer arrangiert werden. Das 400 m² Grundstück
verfügt über eine Garage und einen schönen Garten.
Das Anwesen ist westlich orientiert und bietet eine herrliche Aussicht, besonders von der geräumigen Terrasse
auf der obersten Etage. Sobald das Haus komplett fertiggestellt und ein bisschen aufgeputzt ist, kann es ein tolles
Zweitwohnsitz und ein Mietobjekt sein, mit exzellentem Vermietungspotenzial. Dies ist eine großartige Zone, nahe
am Meer, einem tollen Strand und allen Annehmlichkeiten. Trogir ist gleich um die Ecke und der internationale
Flughafen von Split ist weniger als 10 Kilometer entfernt, was ein großer Vorteil ist.
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