In den Dünen am Meer wohnen

Guten Tag

Haben auch Sie schon mal daran gedacht - wenn die Tage kürzer und kühler werden in Spanien am Meer zu überwintern oder zu wohnen?
In der Tat, immer mehr Menschen erwerben eine schöne Wohnung in Spanien am
Meer oder in Golfplatznähe und erleben eine persönliche Renaissance. Möchten auch
Sie zu denjenigen gehören, die entdecken, dass hier am Meer ein gesünderes,
glücklicheres und kostengünstigeres Leben möglich ist?
Soeben wurde bekannt, dass im ersten Halbjahr 2016 die Verkäufe von Immobilien in
Spanien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16,2 Prozent gestiegen sind. Wäre es
also nicht clever, vor den Preissteigerungen einzusteigen? Wo doch gerade jetzt 2
Überbauungen an Superlagen für Sie bereit stehen, eine in den Dünen am Meer und
die andere inmitten von 4 Golfplätzen mit umwerfender Aussicht?

Traumwohnungen in den Dünen

Traumwohnungen zum

am Meer und am Naturpark

Überwintern inmitten von 4

gelegen.

Golfplätzen mit 360° Aussicht.

Wir empfehlen Ihnen, sich in diese neue

Für Golfspieler gibt es an schönster

in den Dünen am Meer gelegene

Aussichtslage, auf einer Kuppe über 4

Überbauung an der Costa Blanca

Golfplätzen gelegen und einige Minuten

einzukaufen. Solche Überbauungen wird

vom Meer entfernt, qualitativ

es in Zukunft keine mehr geben. Es

hochwertige Wohnungen mit

handelt sich um moderne und qualitativ

Tiefgaragen, einem tollen

hochwertige Wohnungen mit

Swimmingpool und einem

Tiefgarage. Wenn Sie an einer schönen

gemeinsamen Solarium mit Jacuzzi

Wohnung mit 76-100 m2 Wohnfläche

bereits ab EUR 140.000.

und einem schönen Swimmingpool

Link zur Website

zwischen EUR 159.000 und 290.000
interessiert sind, sollten Sie nicht einen
Moment zögern und uns umgehend
besuchen. Link zur Website

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Finden Sie heraus, welche der Standorte und Überbauungen für Sie geeignet sind.
Fliegen Sie baldmöglichst nach Alicante. Gerne organisieren wir Ihnen eine schöne
Besichtigungstour. Klären Sie jetzt die Realisierbarkeit ab, solange es noch gute
Wohnungen zu bezahlbaren Preisen gibt. Und genießen Sie bei uns noch einige
Sommertage am Meer. Sie werden es nicht bereuen.

Lassen Sie uns wissen was Sie suchen.
Haben Sie Fragen zu diesen Objekten? Suchen Sie eine ganz bestimmte Immobilie?
Füllen Sie den folgenden Wunschzettel aus.
Oder kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Beratung unter
Tel. +34 96 693 21 78 oder via E-Mail ameierhofer@ammeerwohnen.com

