TROGIR IMMOBILIEN - WOHNUNG ZUM VERKAUF TROGIR - TG1060AP
- Code:: TG1060AP
- Apartment
- Trogir, Trogir
- Price: € 455,000

- Bedrooms: 2
- Object size: m²
- Internal area: 102 m²
- Garden size: m²
- Swimming pool: No
- Parking: Yes
- Water: Yes

- Bathrooms: 2
- Distance from sea: m
- External space *: 17 m²
- Plot size: m²
- Sea view: Yes
- Electricity: Yes
- Sold: No

* balcony, terrace

:: ERSTE REIHE :: NEU GEBAUT :: MEERBLICK :: TERRASSE UND PARKPLATZ :: HOCHWERTIGE ::
:: MATERIALIEN :: RUHIGER BEREICH ::

PROPERTY DESCRIPTION:
TG1060AP – Fantastische Wohnung am Meer zum Verkauf Trogir. Die geräumige Wohnung von 121 m² befindet
sich in einem neu erbauten Wohnhaus mit herrlichem Meerblick.
Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss eines 3-stöckigen Gebäudes mit 2 identischen Wohnungen auf jeder
Etage. Die zum Verkauf stehende Einheit hat eine Gesamtfläche von 121 m² und besteht aus 2 Schlafzimmern, 1
Badezimmer, einer Küche, einem offenen Wohn- und Essbereich, einer Toilette, einem Flur, einer Eingangshalle
und einer geräumigen überdachten Terrasse. Die 17 m² große Terrasse bietet einen atemberaubenden Blick auf
das nahe gelegene Meer und das umliegende üppige Grün. Es gibt auch einen ausgewiesenen Parkplatz für diese
Wohnung. Alle für den Bau und die Innenausstattung des Mehrfamilienhauses verwendeten Materialien sind von
höchster Qualität. Jedes neue Apartment verfügt über Sicherheitstüren (BLINDO), langlebige Holzböden, Heiz- /
Kühlsystem für Gebläsekonvektoren, Fußbodenheizung in Badezimmern, Aluminium-Rollläden mit elektrischem
Hub, undurchsichtiges Glas und Balkone aus Edelstahl usw.
Das Apartmentgebäude befindet sich in einer sehr günstigen Gegend an der Riviera von Trogir. Umgeben von
unberührter Natur, Familienhäusern und nur wenige Schritte vom Meer entfernt, ist es ein idealer Ort für einen
erholsamen Urlaub. Trogir ist eines der bekanntesten dalmatinischen Reiseziele und gehört zur UNESCO-Liste
des Weltkulturerbes. Es gibt viele wundervolle Strände und Buchten in der Umgebung und das Meer ist absolut
wundervoll. Hier können Sie Ihre Zeit auf vielfältige Weise verbringen, von Freizeitaktivitäten über Nachtspaß bis
hin zu Besichtigungen. Schwimmen, Sonnenbaden, Clubbing, gastronomische Unternehmungen usw., Trogir kann
definitiv verschiedene Geschmäcker bedienen. Wie auch immer Sie Ihre Zeit verbringen möchten, Sie werden
sicherlich gute Angebote und Optionen finden und nicht enttäuscht sein.
Dies ist eine Google Translate Version der Beschreibung, für die Originalversion klicken Sie hier: TR1060AP
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