Schöne Wohnung mit Meerblick in Guardistallo
Wohnung / Kauf

Allgemeine Informationen
Allgemein
Objekt-Nr:
Adresse:
Region:

Guardistallo cs
IT-56040 Guardistallo
Italien
Toskana

Preise
Kaufpreis:
Courtage / Provision:

150.000,00 EUR
4,76% aus dem Kaufpreis inkl. 19% MwSt.

Flächen
Wohnfläche:
Zimmerzahl:

ca. 65 m²
2

Energieausweis
Energieausweis vorhanden:
Energieeffizienzklasse:
Art des Energieausweises:
Endenergiebedarf insgesamt:

Beschreibung der Ausstattung
CS 547

ja
E
nach Bedarf
ca. 160 kWh/(m²a)

Die Wohnung befindet sich nur wenige Gehminuten vom historischen Zentrum
und 10 Minuten vom Meer entfernt. Die Größe der Häuser beträgt ca. 60
Quadratmeter und besteht aus einem unabhängigen Eingang mit einem
Garten von ca. 50 Quadratmetern, von dem aus Sie einen wunderschönen
Meerblick genießen können. Wir erreichen die Wohnung über eine Treppe, die
zum Zwischengeschoss mit einer Eingangsterrasse, einem Wohnzimmer mit
Küchenzeile, einem Schlafzimmer mit Doppelbett und einem Badezimmer
führt. Eine Wendeltreppe führt in den Keller, wo sich ein Raum befindet, der
als Schlafzimmer oder Arbeitszimmer genutzt werden kann. Es gibt ein
Badezimmer und Zugang zum Garten. Die Wohnung ist in ausgezeichnetem
Zustand und bereit zu leben. Es eignet sich gut als Hauptwohnsitz, aber auch
als Ferienhaus.
Entfernungen: Strand 10 km, Autobahn 12 km, Flughafen Pisa 50 km, Florenz
90 km, Siena 90 km

Weitere Informationen
The apartment is located a short walking distance from the historic center and
10 minutes from the sea. The size of the houses is approximately 60 square
meters and consists of an independent entrance with a garden of
approximately 50 square meters from which you can enjoy a beautiful sea
view. We arrive at the apartment by a staircase that leads to the mezzanine
floor with an entrance terrace, living room with kitchenette, double bedroom
and bathroom. A spiral staircase leads down to the basement where there is a
room that could be used as a bedroom or study room, there is a bathroom and
access to the garden. The apartment is in excellent condition and ready to
live. It lends itself well as a primary residence but also as a holiday home.
Distances: Beach 10mk, Motorway 12km, Pisa Airport 50km, Florence 90km,
Siena 90km

Galerie

