SPLIT IMMOBILIEN - WOHNUNG ZUM VERKAUF SPLIT - ST1111AP
- Code:: ST1111AP
- Apartment
- Split, Split
- Price: € 490,000

- Bedrooms: 3
- Object size: m²
- Internal area: m²
- Garden size: m²
- Swimming pool: No
- Parking: No
- Water: Yes

- Bathrooms: 2
- Distance from sea: 350 m
- External space *: 11 m²
- Plot size: m²
- Sea view: Yes
- Electricity: Yes
- Sold: No

* balcony, terrace

:: MODERNES INTERIEUR :: FABELHAFTE AUSSICHT AUF MEER :: SCHöNER ORT :: IN DER NäHE ::
:: DES STADTZENTRUMS :: SüDORIENTIERTE TERRASSE :: IN DER NAHE VON MEER ::

PROPERTY DESCRIPTION:
ST1111AP – Eine atemberaubende Wohnung zum Verkauf Split in einer schönen Wohngegend, mit herrlichem
Meerblick.
Die geräumige Wohnung zum Verkauf Split hat 113 m², ein modernes Layout mit einem 43 m² offenen
Wohnbereich mit großen Fenstern und Schiebetüren für viel natürliches Licht und Sonnenschein. Die großen
Schiebetüren öffnen sich auf eine 11 m² überdachte Terrasse mit herrlichem Meerblick. Es gibt drei
Schlafzimmer, 10-12 m² und zwei Badezimmer 2,5-5 m². Eines der Schlafzimmer hat einen kleinen Balkon,
ebenfalls mit Meerblick. Die gesamte Ausstattung der Wohnung und die verwendeten Materialien im Inneren sind
neu und von höchster Qualität. Die Wohnung befindet sich im dritten und obersten Stock eines kleinen Gebäudes,
im Erdgeschoss des Gebäudes hat jede Wohnung einen Stauraum von 6 m² und auf dem Dach des Gebäudes
befindet sich eine gemeinsame Dachterrasse. Das Gebäude befindet sich in einer prominenten Nachbarschaft mit
viel Grün, in der Nähe des Stadtzentrums und des größten Stadtparks Marjan. Das alte Zentrum ist nur etwa 10
Minuten zu Fuß entfernt und das Meer und der nächste Strand sind weniger als 350 Meter vom Apartment
entfernt.
Split ist eines der beliebtesten Reiseziele in Europa mit seinem wunderschönen alten Stadtzentrum, das auf der
UNESO-Liste des Weltkulturerbes steht, vielen kulturellen und historischen Sehenswürdigkeiten, großartigen
Restaurants, lustigen Bars, Musikfestivals und anderen Touristenattraktionen. Aufgrund all dessen hat sich Split
in den letzten Jahren von einer Übergangsstadt zu einem der beliebtesten Touristenziele entwickelt.
Dies ist eine Google Translate Version der Beschreibung, für die Originalversion klicken Sie hier: ST1111AP
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