MAKARSKA IMMOBILIEN - HAUS ZUM VERKAUF MAKARSKA - MA1050JD
- Code:: MA1050JD
- Villa / House
- Makarska, Brela
- Price: € 995,000

- Bedrooms: 9
- Object size: m²
- Internal area: 329 m²
- Garden size: m²
- Swimming pool: No
- Parking: Yes
- Water: Yes

- Bathrooms: 9
- Distance from sea: 50 m
- External space *: 3 to 47 m²
- Plot size: 698 m²
- Sea view: Yes
- Electricity: Yes
- Sold: No

* balcony, terrace

:: MEERBLICK-VILLA :: GEGRüNDETES VERMIETGESCHäFT :: AUSGEZEICHNETE LAGE :: ::
:: GERäUMIGE TERRASSEN :: GROßER PARKPLATZ :: IN HERVORRAGENDEM ZUSTAND ::

PROPERTY DESCRIPTION:
MA1050JD – Ein großes Haus zum Verkauf Makarska in Brela, in einer ausgezeichneten Lage, nur 50 m vom Meer
und einem der schönsten Strände Europas, dem Punta Rata Strand.
Das Haus hat eine Gesamtfläche von 580 m² und liegt auf einem Grundstück von 698 m². Das Haus besteht aus
vier Ebenen: einem Keller, einem Erdgeschoss, der ersten und der zweiten Etage. Die Grundfläche des
Untergeschosses beträgt 48 m² und verfügt über ein Badezimmer, eine Küche, ein Schlafzimmer, einen
Abstellraum, eine nicht überdachte und eine überdachte Terrasse. Das Erdgeschoss ist 141 m² groß und besteht
aus einem Wohnzimmer mit Küche und Essbereich, einer großen Lobby, einem Gäste-WC, einem Balkon, drei
großen Terrassen und vier Schlafzimmern mit eigenem Bad. Die erste Etage hat eine Gesamtfläche von 69 m² und
besteht aus zwei Fluren, einem Wohnzimmer mit Küche und Essbereich, vier Schlafzimmern mit Bad, einem
kleinen Balkon, einem großen Balkon und einer überdachten Terrasse. Die zweite Etage verfügt über eine
Dachterrasse mit herrlichem Meerblick sowie eine nicht überdachte Terrasse und eine kleine überdachte
Terrasse. Dieses Haus im mediterranen Stil verfügt über eine Steinfassade und einen schönen Garten mit Olivenund Obstbäumen, die für Ruhe sorgen. Es verfügt über eine Klimaanlage und der Parkplatz ist groß genug für
sieben Autos. Neben normaler elektrischer Energie verfügt das Haus über Sonnenkollektoren.
Die Lage des Hauses zum Verkauf Makarska ist wirklich ausgezeichnet, es liegt in einem schönen Teil von Brela,
in Kombination mit der Größe und dem Vermietungspotenzial macht es diese Immobilie zu einer hervorragenden
Investitionsmöglichkeit.
Dies ist eine Google Translate Version der Beschreibung, für die Originalversion klicken Sie hier: MA1050JD
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