Bauernhaus in der Toscana
Haus / Kauf

Allgemeine Informationen
Allgemein
Objekt-Nr:
Adresse:
Region:

006 Bauernhaus
IT-56040 Montescudaio
Italien
Toskana

Preise
Kaufpreis:
Courtage / Provision:

2.200.000,00 EUR
4,76 % inkl. 19% MwSt

Flächen
Wohnfläche:
Zimmerzahl:
Grundstücksfläche:

ca. 300 m²
6
ca. 120.000 m²

Energieausweis
Energieausweis vorhanden:
Art des Energieausweises:
Endenergiebedarf insgesamt:

ja
nach Bedarf
ca. 32,5 kWh/(m²a)

Beschreibung im Detail
Bauernhaus
2013 unter Beibehaltung des ursprünglichen toscanischen Charmes auf das
Feinste restauriert!
Im EG befinden sich
* das grosszügige Wohnzimmer mit ca 100 m2 das sich zur gedeckten
Terrasse öffnet
* die toscanische Küche mit dem Kamin
* den Unterhaltungsraum (TV)
* ein Badezimmer

* die Einliegerwohnung
Im OG sind
* 4 Schlafzimmer 2 davon mit ensuite Bad
* und ein weiteres Badezimmer
Das Anwesen wird umgeben von einem grosszügigen, ca. 12 Hektar grossen
im englischen Stil angelegten Park, von denen ca 3 Ha. ein Weinberg (DOC
San Giovese) sind
* ein Pool mit 12 x 18 Metern
* mit Whirlpool und
* bezauberndem Panoramablick
Das Anwesen ist sehr privat in Aussichtslage im Cecina Tal Nahe der Küste wie
auch dem Höhenzug des Montescudaio gelegen.
Energieklasse A - IPE 32,50 KWh/m²xa
Kaufpreis 2.200.000 EUR zuzügl. 4,76 % Käuferprovision inkl. 19% MwSt.

Sie wollen mehr erfahren? Sehr gerne.
Tel. 07052 930384 und 0160 7988336
Info@Immopointeurope.de

Weitere Informationen
Stone farmhouse
has just been completely restored on 2013 leaving all the features of the
original Tuscan style intact and now offers on
* approx. 300 m2
* about 12 ha of land including a 3 ha vineyard

the ground floor

a double reception room of approx. 100sq.m with central arch, dining area
and access to
a covered terrace,
a TV room,
a Tuscan kitchen with original fireplace, access to a large gazebo for al fresco
dining and also a service door leading to the dining area,
a guest bathroom.
There is also an independent apartment on the ground floor ideal for guests.
The first floor offers
4 bedrooms 2 of which are ensuite and
3 bathrooms.
Surrounding the house is a fenced park of
12 ha.
Large areas of flat garden give onto gentle slopes to the front of the property
and woodland to the rear.
A stunning infinity
pool of 20 x 18m with
whirlpool bath and
beach entry overlooks the views.
The land also includes 3 Ha of DOC San Giovese vineyard.
Situated in the Val di Cecina, this meticulously restored stone farmhouse sits
in landscaped gardens in a private and panoramic position close to the coast
and the hilltop town of Montescudaio.
energy class A - IPE 32,50 KWh/m2xa
Euro 2.200.000 + 4,76% comission incl. 19% VAT to be paid by the buyer.

Get in contact
Tel. 0049 7052 930384 or 0049 160 7988336
Info@Immopointeurope.de

Galerie

