Villa am Meer mit großem Potenzial

Referenz: 8049
Gegend: Costa del Silencio
Komplex: Bellavista
Typ: Haus (Villa)
Status: Verkauft
Preis: €1,600,000
Enerigie-Effizienz-Einstufung: in der
Planung/schwebend

Betten: 3
Bäder: 2
Grundstück: 525 m2
bauen: 165 m2
Terrasse: 360 m2
Stockwerke: 1

Gemeinschaft: eingezäuntes Gebäude
Außenansicht: Garten
Ort: ruhige Lage, Strand zu Fuß erreichbar
Potenzial: Platz für Schwimmbad
Aussicht: Meer
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Villa am Meer mit großem Potenzial
Die Clear Blue Skies Group freut sich, diese echte Villa in erster Meereslinie anbieten zu können, die
nur darauf wartet, dass der richtige Eigentümer sie entwickelt und ihr wahres Potenzial zeigt. Es wäre
in der Tat wahr, dass der neue Besitzer dieses erstaunlichen Anwesens einige Arbeit leisten müsste,
um es nach seinem eigenen Geschmack zu individualisieren, aber es steckt voller Potenzial.
Bellavista ist die exklusivste Wohnanlage von Häusern in diesem Küstenabschnitt. Es ist eine sichere
Wohnanlage mit Sicherheit rund um die Uhr, was bedeutet, dass sie perfekt für diejenigen ist, die ihr
Eigentum verlassen möchten, wenn es nicht benutzt wird, und völlige Ruhe haben möchten. Es liegt an
der Küste von Costa del Silencio, was „die stille Küste“ bedeutet, was Ihnen eine Vorstellung von der
Ruhe und dem Frieden gibt, die dieser Ort bietet. Viele lokale Annehmlichkeiten sind leicht zu
erreichen, an der Costa del Silencio gibt es eine gute Auswahl an Bars, Restaurants und Geschäften,
und das nahe gelegene, traditionellere Fischerdorf Las Galletas ist nur 15 Gehminuten entfernt
Strandpromenade und geschäftiges Stadtzentrum.
Diese Immobilie befindet sich auf einem großzügigen Grundstück von 525 m2 und kann direkt über
eine Einfahrt erreicht werden und verfügt über einen privaten Carport-Parkplatz. Intern bietet das
Anwesen 165m2 und verfügt über 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer mit separater Küche. Intern wird
das Haus derzeit komplett renoviert und wird den neuen Eigentümern wie neu übergeben, wobei nur
eine neue Küche separat ausgewählt und installiert werden muss.
Äußerlich verfügt die Villa über eine umlaufende Terrasse und einen Gartenbereich und einen
brandneuen Swimmingpool, der im Rahmen des aktuellen Renovierungsprojekts installiert wird. Von
allen Bereichen bis zur Vorderseite des Grundstücks kann man die absolut atemberaubende Aussicht
auf den Atlantischen Ozean genießen.
Die Aussicht ist wirklich unübertroffen und mit Zugang von der Vorderseite des Gartens direkt auf den
Küstenweg ist es der perfekte Ausgangspunkt für einen Abendspaziergang.
Diese Immobilie hat wirklich das Potenzial, etwas unglaublich Besonderes zu sein, daher wird eine
persönliche Besichtigung empfohlen, um zu schätzen, wie fantastisch das fertige Produkt sein wird.
Bitte kontaktieren Sie Clear Blue Skies Group SL für weitere Informationen.

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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