ROGOZNICA IMMOBILIEN - HAUS ZUM VERKAUF ROGOZNICA - RG1189AP
- Code:: RG1189AP
- Villa / House
- Rogoznica, Rogoznica
- Price: € 1,300,000

- Bedrooms: 11
- Object size: m²
- Internal area: m²
- Garden size: m²
- Swimming pool: No
- Parking: Yes
- Water: Yes

- Bathrooms: 7
- Distance from sea: m
- External space *: m²
- Plot size: 690 m²
- Sea view: Yes
- Electricity: Yes
- Sold: No

* balcony, terrace

:: HAUS AM MEER :: AUSGEZEICHNETER ZUSTAND :: SEPARATE WOHNEINHEITEN :: ::
:: MEERBLICK :: GERäUMIGER HOF UND TERRASSEN :: PARKPLATZ UND BOOTSLIEGEPLATZ ::

PROPERTY DESCRIPTION:
RG1189AP – Ein schönes Haus zum Verkauf Rogoznica liegt in erster Reihe zum Meer in einer ruhigen Gegend mit
kristallklarem Meer nur ein paar Schritte von Ihnen entfernt. Das Haus hat vier Ebenen und eine Gesamtfläche
von ca. 470 m², mit einem Grundstück von 609 m².
Das Haus hat ca. 70 m² Wohnfläche im Untergeschoss, welches zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Küche
und einen Keller beinhaltet. Im Erdgeschoss befindet sich eine 120 m² große Wohnung, die aus einem offenen
Wohn- / Ess- / Küchenbereich, zwei Badezimmern, drei Schlafzimmern und einer Terrasse mit Meerblick besteht.
In der ersten Etage befinden sich 2 Apartments, die 60 m² groß sind und einen Wohn- / Ess- / Küchenbereich, ein
Badezimmer, zwei Schlafzimmer und eine Terrasse umfassen. Auf der obersten Etage des Hauses finden Sie zwei
Wohnungen von je 45 m² und mit einer 30 m² Terrasse mit Blick auf das Meer. Diese Apartments bestehen aus
einem Wohn- / Ess- / Küchenbereich, einem Badezimmer und einem Schlafzimmer.
Das Haus zum Verkauf Rogoznica verfügt über einen geräumigen Garten mit viel wunderbarer mediterraner
Vegetation und eine große überdachte Terrasse mit einem Grillhaus, ideal für Outdoor-Wining und Dining. Fünf
Autos können auf dem Grundstück geparkt werden und es gibt einen Liegeplatz für ein kleineres Boot direkt unter
dem Haus. Die Stadt Rogoznica ist nur wenige Kilometer entfernt und der Flughafen ist nur 28 km entfernt. Mit
seiner Westorientierung, Nähe zu allen wichtigen Annehmlichkeiten, Größe und dem Meer direkt vor Ihnen, stellt
dieses Haus eine ausgezeichnete Investitions- und Geschäftsgelegenheit dar.
Dies ist eine Google Translate Version der Beschreibung, für die Originalversion klicken Sie hier: RG1189AP
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