Fantastisches Einfamilienhaus mit großartigem Meerblick

Referenz: 8095
Gegend: Guia de Isora
Typ: Haus (Villa)
Status: Verkauft
Preis: €220,000
Enerigie-Effizienz-Einstufung: in der
Planung/schwebend

Betten: 4
Bäder: 2
Grundstück: 125 m2
bauen: 225 m2
Terrasse: 70 m2
Baujahr: 2003
Erdgeschoss: 3

Dekor: komplett eingerichtete Küche, komplett möbliert, geräumige Zimmer
Außenansicht: Balkon, Grillplatz, Garage, Garten, sonnige Terrassen, Tiefgarage
Ort: in der Nähe vom Golfplatz, in der Nähe vom Tennisplatz, nahe Annehmlichkeiten, Wohngebiet
Zimmer: Essecke, separate Wohnung
Aussicht: küstennaher, Meer
Zusätzliche: Klimaanlage, ideales Familienhaus
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Fantastisches Einfamilienhaus mit großartigem Meerblick
Die Clear Blue Skies Group SL freut sich, dieses schöne, freistehende, halb ländliche Anwesen in Guia
de Isora, einer typisch kanarischen Stadt im Westen Teneriffas, in der gleichnamigen Gemeinde
anbieten zu können.
Guia de Isora ist die Kreisstadt der Gemeinde und in Sachen Charakter und kanarischem Charme
meilenweit vom Trubel der südlichen Ferienorte Teneriffas entfernt. Dies ist eine schöne Stadt, die
2009 zum Kulturgut erklärt wurde und alles verkörpert, was die kanarische Tradition auszeichnet. Es
liegt etwa eine halbe Autostunde vom Flughafen Teneriffa Süd entfernt, etwa fünfzehn Minuten von
Costa Adeje, den großen Ferienorten Playa de las Americas und Los Cristianos, dank seiner Nähe zur
verlängerten Autobahn TF1. Guia de Isora hat alle Annehmlichkeiten, die man in einer Stadt erwarten
kann, außerdem sind es nur zehn Minuten mit dem Auto zu den beliebten Küstenstädten Alcalá, Playa
San Juan und Abama Golf and Tennis Resort.
Dieses wundervolle, klimatisierte Anwesen wurde auf einem kompakten Grundstück gebaut, so dass
die Wartung auf ein Minimum beschränkt ist. Die Wohnfläche der Villa erstreckt sich über zwei Etagen,
die praktisch in zwei Wohnungen aufgeteilt sind. Das Haupthaus befindet sich im Erdgeschoss, wo sich
eine gemütliche Lounge und drei Doppelzimmer mit hohen Decken befinden. Eines davon ist das
Hauptschlafzimmer, das auch einen direkten Zugang zur Terrasse mit fantastischer Aussicht bietet. Es
gibt auch eine große separate Küche mit Essbereich und Zugang zur Terrasse sowie ein
Familienbadezimmer.
Im Obergeschoss befindet sich ein in sich geschlossenes Studio mit offenem Schnitt, ideal für Besucher
oder ältere Kinder. Es verfügt über eine ausgestattete Küchenzeile, ein begehbares Duschbad, einen
Wohn-/Schlafbereich und eine eigene Terrasse mit Grillplatz, von wo aus die Aussicht einfach
atemberaubend ist.
Unter dem Grundstück findet man eine geräumige Garage (93m²) für mindestens vier Autos, einen
Abstellraum und einen kompakten Garten. Mit etwas Fantasie könnte dieser Bereich leicht in andere
Räume wie einen Fitnessraum oder einen Kinoraum umgewandelt werden, wobei immer noch viel Platz
für ein paar Autos bleibt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dies eine unglaublich preisgünstige Immobilie ist, die
kürzlich reduziert wurde, um einen schnellen Verkauf zu erzielen, und komplett möbliert mit viel
Potenzial für einen anspruchsvollen Kunden angeboten wird, der den kanarischen Lebensstil annehmen
möchte, der charmant und sanfter ist als der erfahrene in die großen Ferienorte an der Südküste. Für
weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Clear Blue Skies Group SL in unserem freundlichen Büro
in Fañabé Plaza. *STOP DRÜCKEN! Diese Immobilie wurde gerade um 30.000 Euro von 250.000 Euro
auf 220.000 Euro reduziert!*
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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