Haus am Meer an Spitzenlage für Ihren Ruhestand

Guten Tag

In den aktuellen Wunschzetteln, die wir von unseren Kaufinteressenten erhalten, wird
immer häufiger der Wunsch geäussert, nicht bloss ein Haus für den Urlaub, sondern
auch für den späteren Ruhestand zu erwerben. Wir haben uns deshalb entschieden,
Ihnen in diesem Newsletter ein Haus vorzustellen, das den Ansprüchen einer
ganzjährigen Bewohnung genügt: gute Lage, Ausrichtung, viel Sonne & tolle
Infrastruktur. Eine Besichtigung lohnt sich auf jeden Fall!

Mehr zu dem von uns empfohlenen Haus:
Wunderschönes geräumiges und gepflegtes Haus an bester Lage mit großen Räumen
und sehr viel Sonne. Das Haus mit Fussböden aus hellem Marmor ist sehr gut
ausgestattet mit Zentral Heizung in jedem Raum.

Die Küche ist groß und gut ausgestattet. Vom großen Wohnraum der über eine
Durchreiche mit der Küche verbunden ist, gibt es einen Zugang zum sonnigen
Wintergarten. Auf der gleichen Etage gibt es auch 1 Schlafzimmer und 1 geräumiges
Badezimmer. Im oberem Stockwerk befindet sich das zweite große Schlafzimmer mit
einem Badezimmer „en-suite“, eine Terrasse und ein Wintergarten mit Meersicht bis
nach la Manga.
•

Ca. 130 m2 überbaute Fläche

•

Marmorböden

•

Ca. 350 m2 Grundstück

•

Zentralheizung mit Gas

•

2 Schlafzimmer

•

Automatische Jalousien

•

2 Badezimmer

•

Gemeinschaft Pool

•

2 sonnige Wintergärten

•

Infrarot-Sauna

•

Schöne große, gut ausgestattete

•

Platz für Privaten Pool

Küche

•

Geschlossene große Garage

Wird möbliert verkauft

•

Platz für 2 PKWs in der Einfahrt

•

Ruhige und verkehrstechnisch gute Lage inmitten der schönsten Golfplätze.
Innerhalb weniger Autominuten gelangt man zu den schönsten Sandstränden von La
Zenia. Auch die Autobahn und das Zenia Boulevard befinden sich nur 4 Minuten
entfernt. Dieses Haus an Spitzenlage, das sich sowohl für den Urlaub als auch für eine
ganzjährige Bewohnung eignet, wird zu einem Preis von nur EUR 310.000 verkauft.
Hier an der Küste scheint die Sonne jeden Tag durchschnittlich 8 Stunden lang! Es gibt
kaum mehr als 30 Regentage im Jahr! Tagestemperaturen unter 17ºC sind so selten
wie Nebel oder regnerisches Wetter.
Für weitere Infos: Haus an Spitzenlage

