BRAC IMMOBILIEN - VILLA ZUM VERKAUF BRAC - BR1158IV
- Code:: BR1158IV
- Villa / House
- Brac, Sutivan
- Price: Price on request

- Bedrooms: 4
- Object size: m²
- Internal area: 256 m²
- Garden size: m²
- Swimming pool: Yes
- Parking: Yes
- Water: Yes

- Bathrooms: 6
- Distance from sea: 150 m
- External space *: 7 to 58 m²
- Plot size: 530 m²
- Sea view: No
- Electricity: Yes
- Sold: No

* balcony, terrace

:: LUXURIöSE OFF-PLAN-VILLA :: KOMPLETT EINGERICHTET :: SCHWIMMBAD :: MODERNES ::
:: DESIGN :: MEERBLICK :: IN DER NäHE DES MEER UND ALLER ANNEHMLICHKEITEN ::

PROPERTY DESCRIPTION:
BR1158IV – Eine große Villa zum Verkauf Brac, Sutivan, hat eine Fläche von ca. 400 m² und befindet sich auf einem
530 m² großen Grundstück in einer Entfernung von nur 150 m vom Meer und Strand entfernt. Es erstreckt sich
über drei Ebenen, hat einen Pool auf der mittleren Etage und mehrere hervorragende Terrassen mit Meerblick,
die nicht verdeckt werden können.
Die Villa zum Verkauf Brac hat ein Erdgeschoss bestehend aus 3 Lagerräumen, einer Garage, einem Badezimmer,
einem Pool-Wartungsraum, einer Veranda und einem großen Essbereich, der große und breite Glaswände hat, die
hervorragend sind, um große Mengen an Sonnenlicht während des Tages zu lassen . Die mittlere Ebene der Villa
enthält eine große Fläche mit einer Küche, ein Esszimmer und ein Wohnzimmer sowie einen
Hauswirtschaftsraum, einen Flur, eine Toilette, ein Schlafzimmer mit eigenem Bad und 2 Terrassen; einer hat
eine Fläche von 27 m² und der andere 58 m² und es enthält einen erstaunlichen Pool. Auf der obersten Ebene der
Villa befindet sich ein Flur, 3 Schlafzimmer mit eigenem Bad und 2 Terrassen (31 m² und 7 m²). Die Villa ist fast
fertig und der Verkaufspreis beinhaltet alle Möbel und Geräte, was es zu einem hervorragenden und modernen
Anwesen macht, das einen luxuriösen und komfortablen Aufenthalt ermöglicht.
Sutivan ist eine reizende kleine Küstenstadt an der nordwestlichen Seite der Insel Brac, die sich durch die
wundervolle mediterrane Vegetation und das Klima, traditionelle Steinhäuser und gepflasterte Straßen und das
schönste türkisfarbene Meer auszeichnet. Dieses Dorf mit weniger als tausend ständigen Einwohnern ermöglicht
einen erholsamen Aufenthalt in einer ruhigen Umgebung, obwohl jedes Jahr eine wachsende Zahl von Touristen
seine wunderschönen Strände, Wälder, Restaurants und Denkmäler erkunden möchte. Dies ist ein
ausgezeichnetes Ziel für den Kauf einer Immobilie weit weg von der städtischen Lärm, der in der Nähe von allen
Annehmlichkeiten zur gleichen Zeit.
Dies ist eine Google Translate Version der Beschreibung, für die Originalversion klicken Sie hier: BR1158IV
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