SPLIT IMMOBILIEN - WOHNUNG ZUM VERKAUF SPLIT - ST1191IV
- Code:: ST1191IV
- Apartment
- Split, Split
- Price: € 278,400

- Bedrooms: 2
- Object size: m²
- Internal area: 88 m²
- Garden size: m²
- Swimming pool: No
- Parking: No
- Water: Yes

- Bathrooms: 2
- Distance from sea: 500 m
- External space *: 8 m²
- Plot size: m²
- Sea view: No
- Electricity: Yes
- Sold: No

* balcony, terrace

:: SCHöNER ORT :: IN DER NäHE DES ZENTRUMS :: VIEL NATüRLICHES LICHT :: BALKON :: ::
:: GARTENAUSSICHT :: IN DER NAHE VON MEER ::

PROPERTY DESCRIPTION:
ST1191IV – Schöne geräumige Wohnung zum Verkauf Split, in einer ruhigen Gegend in der Nähe des
Stadtzentrums, Südlage, mit viel natürlichem Licht und einem großen Balkon mit Blick auf den
Gemeinschaftsgarten.
Die 96 m² Wohnung befindet sich im dritten und obersten Stock eines kleinen Wohnhauses, es ist geräumig, mit
hohen Decken und viel Licht. Es verfügt über eine 16 m² große Lobby, zwei Schlafzimmer, 12 m² und 18 m², ein 4
m² Badezimmer und ein 2 m² separates WC. Ein großes, 26 m² großes Wohnzimmer mit großen Fenstern, die die
gesamte Wohnung mit viel natürlichem Licht und Sonnenschein versorgen. Die 11 m² große Küche ist komplett
mit allen Geräten ausgestattet und hat einen schönen Essbereich mit französischen Türen, die auf den 8 m²
Balkon führen. Der Balkon blickt auf den Gemeinschaftsgarten hinter dem Gebäude. Die Wohnung zum Verkauf
Split ist gut gepflegt und ist auch das Gebäude und seine Umgebung. Die Wohnung verfügt über Holzböden in der
Lobby, Schlafzimmer und Wohnzimmer und die Küche, Badezimmer und Balkon sind in Fliesen verlegt.
Die Wohnung zum Verkauf Split befindet sich in einer schönen Gegend in der Nähe des Stadtzentrums, nur 500 m
vom Meer und der berühmten Promenade Riva. Der antike Diokletianpalast und andere historische und kulturelle
Sehenswürdigkeiten sind nur 250 m entfernt. In den letzten Jahren hat sich Split zu einem der beliebtesten
Touristenziele in Europa entwickelt, neben Geschichte, Unterhaltung, fabelhaften Bars und Restaurants, bietet die
Stadt viele Möglichkeiten für Sport und Erholung an seinen fabelhaften Stränden und Stadtpark und Wald Marjan.
Dies ist eine Google Translate Version der Beschreibung, für die Originalversion klicken Sie hier: ST1191IV

First Property Croatia, Split Office, Mike Tripala 10, 21000 Split. Trade name: First Property d.o.o., OIB: 38200992035
Email: info@firstpropertycroatia.com. Tel/Fax: +385 (0) 21 236 489 Mob: +385 (0) 91 280 2628
The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice. Neither we nor any third parties provide any warranty
or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular
purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the
fullest extent permitted by law.

