ROGOZNICA IMMOBILIEN - HAUS ZUM VERKAUF ROGOZNICA - RG1225AP
- Code:: RG1225AP
- Villa / House
- Rogoznica, Rogoznica
- Price: € 350,000

- Bedrooms: 4
- Object size: m²
- Internal area: m²
- Garden size: m²
- Swimming pool: No
- Parking: Yes
- Water: Yes

- Bathrooms:
- Distance from sea: 180 m
- External space *: m²
- Plot size: 400 m²
- Sea view: Yes
- Electricity: Yes
- Sold: No

* balcony, terrace

:: IN DER NAHE VON MEER :: GROßER AUßENRAUM :: PARKPLATZ :: GROßE TERRASSEN :: ::
:: GROßE GARTEN ::

PROPERTY DESCRIPTION:
RG1225AP – Ein charmantes Haus zum Verkauf Rogoznica, nur 180 m vom Meer entfernt in einer schönen
Wohngegend mit schönen Stränden, das Haus verfügt über große Terrassen und viel Platz im Garten.
Das Haus hat 169 m² Wohnfläche und besteht aus zwei Etagen. Im Erdgeschoss befinden sich zwei Schlafzimmer,
ein Badezimmer, eine Küche mit Essbereich und ein Wohnzimmer. Vom Wohnbereich aus öffnet sich eine
Fenstertür auf eine große überdachte Terrasse, die in den Garten mit einer kleinen Wiese, einer Terrasse mit
gemauertem Grill und einem großen Parkplatz führt. Eine Außentreppe führt in die oberste Etage, in der sich zwei
voll möblierte und ausgestattete Apartments mit je einem Schlafzimmer befinden. Diese zwei Wohneinheiten
könnten große Touristenunterkünfte sein. Eines der Apartments bietet seitlichen Meerblick von der Terrasse.
Unter dem Haus befindet sich ein Stauraum.
Das Haus zum Verkauf Rogoznica befindet sich auf einem 400 m Grundstück in einem Wohngebiet etwas
außerhalb der Stadt Rogoznica. Alle Annehmlichkeiten sind in der Nähe und das Stadtzentrum ist nur eine kurze
Autofahrt entfernt. Die Stadt Rogoznica ist ein sehr beliebtes Touristenziel vor allem unter Bootsbesitzern und
Seglern, weil es einen fabelhaften, modernen Yachthafen, Marina Frapa in der Stadt gibt. Rogoznica hat ein
schönes Stadtzentrum mit einer langen Promenade, Geschäften, Restaurants und herrlichen Kiesstränden. Das
ganze Gebiet ist bekannt für seine natürliche Schönheit und viele touristische Attraktionen.
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