SPLIT IMMOBILIEN - WOHNUNG ZUM VERKAUF SPLIT - ST1331IV
- Code:: ST1331IV
- Apartment
- Split, Split
- Price: € 450,000

- Bedrooms: 2
- Object size: m²
- Internal area: 106 m²
- Garden size: m²
- Swimming pool: No
- Parking: Yes
- Water: Yes

- Bathrooms: 2
- Distance from sea: 200 m
- External space *: 9 m²
- Plot size: m²
- Sea view: Yes
- Electricity: Yes
- Sold: No

* balcony, terrace

:: REDUZIERT VON €530.000 AUF €450.000 :: GERäUMIGE WOHNUNG :: KOMPLETT ::
:: AUSGESTATTET UND EINGERICHTET :: FABELHAFTE LAGE :: SCHöNE AUSSICHT AUFS MEER ::
:: :: NAHE DEM ZENTRUM UND ALLEN ANNEHMLICHKEITEN :: GARAGE FüR ZWEI AUTOS ::
PROPERTY DESCRIPTION:
ST1331IV – Eine hervorragende Wohnung zum Verkauf Split hat eine Fläche von 106 m² plus eine schöne
Süd-orientierte Loggia von 9 m² mit Blick auf das Meer. Die Immobilie liegt etwa 200 Meter vom Meer und etwa 1
km vom Zentrum mit dem beeindruckenden Diokletianpalast entfernt.
Diese Wohnung zum Verkauf Split befindet sich in einem kleinen Wohnhaus, auf der ersten Etage. Sie besteht aus
einer Toilette, einem Badezimmer, zwei Schlafzimmern, einer Küche und einem angeschlossenen Wohn- und
Essbereich mit großen Glastüren, die es mit der Loggia verbinden und so viel Sonnenlicht ins Innere bringen.
Dieser Loggia-Raum kann zu einem kleinen Tisch mit Stühlen passen, so dass Sie hier abends ein Glas Wein
genießen und den Sonnenuntergang beobachten können. Der Verkaufspreis beinhaltet auch eine 18 m² Garage für
zwei Autos, eine 6 m² Waschküche im Keller und die gesamte schöne Möbel und Ausrüstung, wie auf Fotos zu
sehen ist, was ein großer Vorteil ist. All diese Vorteile machen diese Immobilie zu einer großartigen Investition für
das Mietgeschäft sowie für die Schaffung eines perfekten Zweitwohnsitzes an einem wunderschönen Ort.
Die Stadt Split ist ein großartiger Ort, um Sightseeing, Feiern, Essen in zahlreichen Restaurants und vieles mehr
zu genießen. Hier haben Sie ausgezeichnete Flugverbindungen zu allen wichtigen Zielen in ganz Europa, und im
Zentrum der Stadt finden Sie einen der größten und wichtigsten Fährhäfen am Mittelmeer mit häufigen Fähr- und
Schnellbootlinien in Richtung aller erstaunlichen mitteldalmatinischen Inseln . Dank dessen ist die Stadt ein
ausgezeichneter Urlaubsort und ein großartiger Ort, um ein zweites Zuhause zu schaffen.
Dies ist eine Google Translate Version der Beschreibung, für die Originalversion klicken Sie hier: ST1331IV
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