Schöne freistehende Villa auf einer Ebene mit großen
Zimmern

Referenz: 8083
Gegend: Atogo
Typ: Haus (Villa)
Status: Verkauft
Preis: €399,000

Betten: 3
Bäder: 2
Grundstück: 500 m2
bauen: 179 m2
Baujahr: 1988

Enerigie-EffizienzEinstufung:

Dekor: Einbaukleiderschränke, komplett möbliert
Außenansicht: Behinderteneingang, Terrasse
Ort: in der Nähe vom Golfplatz
Zimmer: Wohnküche, Wohn / Esszimmer
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Schöne freistehende Villa auf einer Ebene mit großen
Zimmern
Die Clear Blue Skies Group SL freut sich, diese charmante, geräumige Villa im Bungalowstil mit sehr
großen Zimmern in der ruhigen ländlichen Gegend von Atogo zu präsentieren, nur fünf Autominuten
vom Flughafen Teneriffa Süd und die gleiche Entfernung entlang der Autobahn TF1 von der
geschäftigen traditionellen Stadt entfernt San Isidro und das Hauptgeschäftsviertel Las Chafiras.
Darüber hinaus sind die Golfplätze und Ferienorte Golf del Sur und Amarilla Golf in weniger als 10
Minuten erreichbar, und die großen Ferienorte an der Südküste, Los Cristianos / Playa de las Americas
und Costa Adeje, sind etwa 20 Autominuten entfernt. An der nahe gelegenen Küste befindet sich El
Médano, bekannt als Teneriffas Wassersportzentrum mit Windsurfen und Kitesurfen unter den
Aktivitäten, und nicht weit entfernt liegt die Küstenstadt Los Abrigos, berühmt für ihre Fischrestaurants.
Dieses schöne Anwesen im Bungalowstil, das 1988 erbaut wurde, verfügt über ein gut
proportioniertes, freistehendes Anwesen auf einer Ebene und wäre ideal für Personen mit
eingeschränkter Mobilität, da es vollständig für Rollstuhlfahrer geeignet ist. Die Lounge ist äußerst
geräumig und verfügt über vier Terrassentüren, die einen einfachen Zugang nach draußen
ermöglichen. Die Lounge hat auch einen großen Essbereich, von dem aus man Zugang zur großen,
unabhängigen, voll ausgestatteten Frühstücksküche hat, die auch über einen separaten
Hauswirtschaftsraum verfügt.
Die Villa besteht aus drei Doppelzimmern, das Hauptschlafzimmer hat ein eigenes Badezimmer und
Terrassentüren mit direktem Zugang zum Garten. Das zweite Schlafzimmer hat auch Terrassentüren
nach außen. Darüber hinaus gibt es ein Familienbadezimmer und einen Abstellraum, und das Anwesen
wird komplett mit seiner hochwertigen Einrichtung zum Verkauf angeboten.
Diese beträchtliche Villa hat eine Innengröße von 179 m² und sitzt sicher auf einem großen
Grundstück von 500 m² mit weitläufigem Außenbereich, einschließlich eines eingebauten Grillbereichs,
der sich perfekt für Unterhaltung oder Mahlzeiten im Freien eignet. Das Anwesen befindet sich hinter
elektrischen Toren und verfügt über eine gemeinsame Auffahrt mit überdachtem Parkplatz abseits der
Straße für zwei Autos.
Zweifellos wäre dieses Anwesen ideal für diejenigen, die Platz und ein traditionelleres Gefühl suchen,
weg von der Hektik der geschäftigen Ferienorte, aber dennoch in der Nähe der großen Ferienorte, der
Hauptstadt Santa Cruz und aller Annehmlichkeiten von Süden von Teneriffa. Die Clear Blue Skies Group
SL kann dieses schöne Anwesen wärmstens empfehlen. Bitte kontaktieren Sie unser Büro in Fañabé
Plaza, um weitere Informationen zu erhalten oder einen Besuch zu vereinbaren.
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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