SIBENIK IMMOBILIEN - HAUS ZUM VERKAUF SIBENIK - SI1533
- Code:: SI1533
- Villa / House
- Sibenik, Šibenik
- Price: € 279,000

- Bedrooms: 4
- Object size: m²
- Internal area: 106 m²
- Garden size: m²
- Swimming pool: No
- Parking: Yes
- Water: Yes

- Bathrooms: 3
- Distance from sea: 380 m
- External space *: 10 to 22 m²
- Plot size: m²
- Sea view: No
- Electricity: Yes
- Sold: No

* balcony, terrace

:: IM BAU :: 4 SCHLAFZIMMER :: PARKPLATZ :: QUALITäTSBAU :: RUHIGE UMGEBUNG :: IN DER ::
:: NäHE VON ANNEHMLICHKEITEN ::

PROPERTY DESCRIPTION:
SI1533 – Haus zum Verkauf Sibenik, in einer ruhigen Umgebung in einer schönen Siedlung in der Nähe von Sibenik
gelegen. Dieses im Bau befindliche Anwesen verfügt über eine schöne Aufteilung mit 4 großen Schlafzimmern,
einem Garten und einem privaten Parkplatz mit direkter Straßenanbindung.
Das Haus ist Teil eines neuen Wohnkomplexes, dessen Fertigstellung für 2022 erwartet wird. Alle Gebäude
werden unter Verwendung hoher Baustandards und hochwertiger Materialien mit nachgewiesener Haltbarkeit
hergestellt. Dieses Haus wird sowohl mit Wärmepumpen als auch mit Wechselstromgeräten ausgestattet, die
durchgehend eine angenehme Temperatur bieten. Es hat 106 m² Innenraum, eine teilweise überdachte Terrasse
von 22 m² und einen Balkon von 10 m². Das Erdgeschoss besteht aus 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, einem
Abstellraum, einem Flur und einem geräumigen Wohnzimmer mit Küche und Essbereich. Vom offenen
Wohnzimmer aus betreten Sie die teilweise überdachte Terrasse, die sich dann zu einem schönen Gartenbereich
erstreckt. Die Terrasse ist ein idealer Ort, um im Freien mit der Familie zu speisen oder einfach nur zu
entspannen, während Sie Getränke trinken und die Sonne genießen. Eine Innentreppe führt in das Obergeschoss,
ein Loft mit 3 großen Schlafzimmern, 1 Badezimmer, 1 WC und einem Flur. Darüber hinaus hat das
Hauptschlafzimmer Zugang zu einem 10 m² großen Balkon mit herrlicher Aussicht.
Dieses Haus zum Verkauf Sibenik befindet sich in einem charmanten Dorf mit einem großartigen touristischen
Angebot und in der Nähe aller wichtigen Annehmlichkeiten. Die lange Promenade bietet viele Badeplätze, dh
Strände mit Kieselsteinen und felsigen Oberflächen. Darüber hinaus werden Sie mit dem gastronomischen
Angebot, den Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten zufrieden sein. Wie bereits erwähnt, befindet sich auch die
Stadt Sibenik in der Nähe und bietet alles, was Sie für einen angenehmen Aufenthalt benötigen. Das Herz von
Sibenik ist nur eine 15-minütige Autofahrt entfernt, während andere beliebte Sommerziele wie Primosten und
Rogoznica innerhalb von 25 bzw. 30 Autominuten erreichbar sind.
Dies ist eine Google Translate Version der Beschreibung, für die Originalversion klicken Sie hier: SI1533
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