KASTELA IMMOBILIEN - HAUS ZUM VERKAUF KASTELA - KA0881
- Code:: KA0881
- Villa / House
- Kastela, Kaštel Lukšić
- Price: € 270,000

- Bedrooms: 1
- Object size: m²
- Internal area: 75 m²
- Garden size: m²
- Swimming pool: No
- Parking: No
- Water: Yes

- Bathrooms: 2
- Distance from sea: 30 m
- External space *: 25 m²
- Plot size: 25 m²
- Sea view: No
- Electricity: Yes
- Sold: No

* balcony, terrace

:: NUR 30 METER VOM STRAND ENTFERNT :: RENOVIERT :: VOLL MöBLIERT :: MODERNES ::
:: DESIGN :: VERMIETUNG LIZENZ :: SCHöNE DACHTERRASSE ::

PROPERTY DESCRIPTION:
KA0881 – Ein schönes altes Haus zum Verkauf Kastela nur 30 m vom Meer entfernt, mit einer schönen,
geräumigen Dachterrasse mit Grill und Essbereich im Freien.
Das Haus zum Verkauf Kastela wurde im 15. Jahrhundert erbaut und vor kurzem renoviert. Das Anwesen
erstreckt sich über drei Etagen mit einer Gesamtfläche von 75 m² und einer 25 m² großen Dachterrasse mit
herrlichem Bergblick, einem gemauerten Grill und einem Essbereich im Freien. Das Erdgeschoss besteht aus
einer Küche und einem Badezimmer, das Wohnzimmer befindet sich auf der ersten Etage, die auch als
Schlafzimmer dienen kann, und auf der zweiten Etage befindet sich ein Schlafzimmer mit einem Badezimmer. Das
Haus ist voll möbliert und ausgestattet, es verfügt über eine Klimaanlage auf allen drei Etagen, Sat-TV,
Spülmaschine, Bambus-Fußboden auf der ersten und zweiten Etage. Die Treppe besteht aus Brac-Stein, im
Badezimmer gibt es eine Hydromassage-Dusche mit eingebautem Radio, italienische Design-Sofas und eine
Küche mit hochwertigen Geräten. Kostenfreie öffentliche Parkplätze stehen in der Nähe zur Verfügung.
Kastel Luksic ist eines von sieben Dörfern, die die Stadt Kastela in der Nähe von Split bilden. Die Stadt hat einen
schönen Hafen und die schöne Promenade, ideal für abendliche Spaziergänge entlang der langen Küste,
zahlreiche historische und kulturelle Sehenswürdigkeiten sowie Geschäfte, Einkaufszentren, Bars und gute
Restaurants. Es gibt mehrere schöne Kiesstrände in der Stadt, nur einen kurzen Spaziergang von der Unterkunft
entfernt. Die Stadt Split ist nur eine kurze Autofahrt entfernt und der internationale Flughafen Split ist 10 Minuten
entfernt.
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