Schönes Studio-Apartment mit herrlichem Meerblick

Referenz: 8035
Gegend: Los Cristianos
Komplex: Comodoro
Typ: Wohnung (Einzimmerwohnung)
Status: Verkauft
Preis: €199,000
Enerigie-Effizienz-Einstufung: in der
Planung/schwebend

Bäder: 1
bauen: 30 m2
Terrasse: 5 m2
Erdgeschoss: 9

Gemeinschaft: Gemeinschaftsgarten, Gemeinschaftsschwimmbad, Fahrstuhl
Dekor: komplett möbliert
Außenansicht: Balkon
Ort: am Strand, nahe Annehmlichkeiten, nahe Verkehrsanbindung, Strand zu Fuß erreichbar,
Restaurants zu Fuß erreichbar, Geschäfte zu Fuß erreichbar, Stadtmitte zu Fuß erreichbar
Aussicht: Strand, küstennaher, Panorama, Meer, Stadt
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Schönes Studio-Apartment mit herrlichem Meerblick
Clear Blue Skies Group SL freut sich, Ihnen dieses schöne Studio-Apartment in erster Meereslinie im
Comodoro-Komplex in Los Cristianos im Süden von Teneriffa präsentieren zu können.
Los Cristianos ist einer der drei wichtigsten Ferienorte im Süden von Teneriffa, der sich von einem
kleinen Fischerdorf zu einer der größten Städte der Insel entwickelt hat und den Hafen beherbergt, von
dem aus die Fähren zu vielen der anderen Kanarischen Inseln verbinden. Es hat eine lange Promenade,
die sich durch die anderen beiden Ferienorte Playa de las Americas und Costa Adeje erstreckt, und man
kann ungefähr 10 km ungehindert bis nach La Caleta laufen. Die Stadt ist voll von hochwertigen Cafés,
Bars, Restaurants und Geschäften und hat mehrere schöne Strände.
Der Komplex Comodoro befindet sich in der Nähe des Hafens und der Strände sowie aller
Einrichtungen, die Los Cristianos zu bieten hat. Es verfügt über Aufzüge zu allen Etagen und einen
Gemeinschaftspool mit vielen Garten- und Terrassenflächen.
Diese schöne Wohnung wurde kürzlich renoviert und verfügt über ein schönes Duschbad mit
Doppelwaschbecken auf einem Waschtisch, Dusche und WC. Die moderne offene Küche geht in den
Hauptwohnbereich über und ist komplett mit Geräten sowie Unter- und Oberschränken ausgestattet
und daneben befindet sich ein Esstisch und Stühle. Weiter hinten gibt es weitere moderne Möbel,
darunter ein Schlafsofa, einen Fernseher und eine TV-Einheit. Der fantastische Balkon mit seinem
herrlichen Blick über den Strand von Los Cristianos und auf den Atlantik ist ein absoluter Traum, ideal
um im Freien zu speisen oder einfach nur ein Glas Wein zu genießen und dabei das schöne Klima
Teneriffas zu genießen.
Äußerlich gibt es genügend Parkplätze, obwohl diese Immobilie so zentral liegt, verzichten viele Leute
auf ein Auto. Das Anwesen ist stilvoll eingerichtet und hat eine Innenfläche von ca. 30 m² und einen
Balkon von ca. 5 m². Zusammenfassend lässt sich sagen, fantastische Wohnung, atemberaubende
Aussicht, wunderschön und komplett renoviert, voll möbliert und jetzt im Preis um unglaubliche 10.000
Euro auf sehr wettbewerbsfähige 199.000 Euro (ca Bitte kontaktieren Sie unser Büro in der Nähe von
Fañabé Plaza für weitere Details und Besichtigungen.
Haftungsausschluss: Das in dieser Präsentation bereitgestellte Material basiert auf Informationen von Dritten, die wir für zuverlässig halten. Wir können
jedoch nicht garantieren, dass sie vollständig oder zu 100% genau sind, sodass sie nicht als solche angesehen werden sollten. Kaufinteressenten wird
empfohlen, sich in solchen Angelegenheiten angemessen rechtlich beraten zu lassen.
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