Fabelhafte freistehende Villa von höchster Qualität in
einem Wohngebiet

Referenz: 8102C
Gegend: Adeje
Typ: Haus (Villa)
Status: Zu Verkaufen
Preis: €998,000

Betten: 4
Bäder: 5
Grundstück: 513 m2
bauen: 354 m2
Baujahr: 2005
Stockwerke: 2

Enerigie-EffizienzEinstufung:

Dekor: hohe Bauqualität, komplett eingerichtete Küche, Einbaukleiderschränke, luxuriöse
Ausstattung, Marmorböden, geräumige Zimmer
Außenansicht: Garage, Garten, privates Schwimmbad, Schwimmbad, Terrasse
Ort: in der Nähe vom Golfplatz, in der Nähe von Schulen, in der Nähe vom Tennisplatz, Wohngebiet,
Geschäfte zu Fuß erreichbar, Stadtmitte zu Fuß erreichbar
Aussicht: teilweise Meerblick
Zusätzliche: Klimaanlage
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Fabelhafte freistehende Villa von höchster Qualität in
einem Wohngebiet
Die Clear Blue Skies Group SL freut sich, diese hochwertige, geräumige Villa in einer begehrten und
ruhigen Gegend im Süden Teneriffas zum Verkauf anzubieten.
Adeje ist eine traditionelle und dennoch anspruchsvolle historische Stadt im Süden Teneriffas. Seine
von Bäumen gesäumten Alleen und entspannten Cafés und Restaurants im Freien schaffen eine
kosmopolitische Szene und die Stadt ist die Heimat vieler bedeutender kultureller Veranstaltungen.
Adeje hat eine blühende lokale und internationale Gemeinschaft und verfügt über einige der besten
öffentlichen Einrichtungen im Süden der Insel. Dieses besondere Anwesen befindet sich im ruhigeren
Vorort Los Olivos, was bedeutet, dass es einen einfachen Zugang zu den zahlreichen lokalen
Annehmlichkeiten hat und gleichzeitig das ruhigere Familiengefühl dieser Wohngegend genießt. Seine
Lage direkt an der Autobahn TF1 bedeutet, dass es nur zwanzig Minuten vom Flughafen Teneriffa Süd
und fünf Autominuten von den fantastischen Stränden, Einkaufszentren und dem Nachtleben von Costa
Adeje, Playa de las Americas und Los Cristianos entfernt ist.
Diese fantastische Villa wäre ein ideales Luxus-Familienhaus. Es ist geräumig, mit über 350 m²
bebauter Fläche auf einem 513 m² großen Grundstück, hell und luftig und mit den hochwertigsten
Materialien ausgestattet. Der weitläufige Wohnbereich ist offen zur modernen Küche der Spitzenklasse
mit Silestone-Arbeitsplatten und einer zentralen Kochinsel, was ihn zum perfekten Ort für das
gemeinschaftliche Wohnen mit der Familie oder für Unterhaltung macht. Es gibt ein Schlafzimmer mit
Doppelbett im Erdgeschoss und die weiteren drei Schlafzimmer befinden sich im Obergeschoss. Drei
der Schlafzimmer verfügen über ein eigenes Bad und das Hauptschlafzimmer ist klimatisiert.
Es gibt eine praktische Waschküche, eine große Garage für mehrere Autos sowie einen nützlichen
Mehrzweckraum auf der Garagenebene. Draußen gibt es einen privaten Swimmingpool mit attraktiver
Holzdeckumrandung und Außendusche sowie mehrere Terrassen, darunter zwei auf der oberen Ebene,
die einen teilweisen Meerblick genießen.
Dieses schöne Haus wird unmöbliert verkauft, befindet sich jedoch in absolut makellosem Zustand, da
es von den derzeitigen Eigentümern sorgfältig gepflegt wurde, und wäre die perfekte Option für eine
große Familie, die viel Platz benötigt.
Immobilien dieser Größe und Qualität zu einem Preis von unter einer Million Euro sind im begehrten
Süden Teneriffas nicht leicht zu finden, daher ist eine frühzeitige Besichtigung dieses stattlichen
Einfamilienhauses sehr zu empfehlen. Bitte kontaktieren Sie Clear Blue Skies Group SL in unserem
nahe gelegenen Büro in Fañabé Plaza für weitere Details und zur Ansicht.
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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