CIOVO IMMOBILIEN - VILLA ZUM VERKAUF CIOVO - TG1595
- Code:: TG1595
- Villa / House
- Ciovo, Čiovo
- Price: € 750,000

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

- Bathrooms: 4
- Distance from sea: 210 m
- External space *: 11 to 65 m²
- Plot size: m²
- Sea view: Yes
- Electricity: Yes
- Sold: No

* balcony, terrace

:: IM BAU :: SWIMMINGPOOL :: GARAGE UND PARKPLATZ :: MEERBLICK :: FITNESSSTUDIO UND ::
:: SAUNA :: DACHTERRASSE ::

PROPERTY DESCRIPTION:
TG1595 – Wunderschöne Doppelhaushälfte zum Verkauf Ciovo, in einer ruhigen Gegend, etwa 5 Gehminuten von
einem herrlichen Kiesstrand entfernt. Die im Bau befindliche Doppelhaushälfte besticht durch ein modernes
Design mit einem Swimmingpool und einer Dachterrasse. Darüber hinaus wird es möbliert und ausgestattet
verkauft.
Die Fertigstellung dieses modernen Ferienhauses wird für Ende 2022 erwartet. Das zum Verkauf stehende
Grundstück befindet sich auf der Westseite des gemeinsamen Gebäudes.
Die Doppelhaushälfte hat ca. 280 m² Gesamtnettofläche verteilt auf 3 Etagen und eine Dachterrasse. Die Etagen
sind durch eine Innentreppe verbunden.
Das Untergeschoss umfasst ein Fitnessstudio mit Bad und Sauna, eine Waschküche und einen Garagenplatz für 1
Auto. Abgesehen von der Garage befindet sich auf dem äußeren Teil des Grundstücks ein privater Parkplatz für 3
Autos. Das Erdgeschoss besteht aus einem Flur, 3 Schlafzimmern und 2 Bädern. Alle 3 Schlafzimmer haben
Zugang zu einer gemeinsamen überdachten Terrasse von ca. 11 m². Auf der ersten Etage gibt es einen kleinen
Flur, ein offenes Wohnzimmer, eine Küche und einen Essbereich, 1 Schlafzimmer und 1 Badezimmer. Von dieser
Ebene gelangen Sie auf eine schöne Terrasse mit einem 25 m² großen Swimmingpool und einer Sonnenterrasse.
Die teilweise überdachte Terrasse befindet sich auf der Südseite der Doppelhaushälfte. Eine interne Treppe führt
zur Dachterrasse von ca. 65 m² mit herrlichem Meerblick auf das malerische blaue Meer und die gegliederte
Küste.
Diese fabelhafte Doppelhaushälfte zum Verkauf Ciovo verfügt über einen gut durchdachten Grundriss mit allem,
was ein modernes Ferienhaus beinhalten sollte: einen Swimmingpool, einen großen Parkplatz und eine Garage,
ein Fitnessstudio mit Sauna und eine geräumige Dachterrasse wo Sie bezaubernde Ausblicke und die frische Luft
genießen können. Die Lage des Anwesens ist ruhig und nicht überfüllt, aber dennoch in der Nähe von wichtigen
Annehmlichkeiten und dem Meer.
Dies ist eine Google Translate Version der Beschreibung, für die Originalversion klicken Sie hier: TG1595
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