Villa Quartu Saint Elena
Haus / Kauf

Allgemeine Informationen
Allgemein
Objekt-Nr:
Adresse:
Region:

004 Panorama- Sant Elena
IT-09045 Cagliari
Italien
Sardinien

Preise
Kaufpreis:
Courtage / Provision:

949.000,00 EUR
3,57% inkl. 19 % MwSt.

Flächen
Wohnfläche:
Zimmerzahl:
Grundstücksfläche:

ca. 200 m²
4
ca. 1.000 m²

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

ja
B
nach Bedarf
ca. 110 kWh/(m²a)

Beschreibung der Ausstattung
Eine schöne Villa!
Das Anwesen fügt sich harmonisch in die atemberaubende Landschaft ein.
Ein modernes Design mit großen Fenstern und wunderbarem Panoramablick.
Erbaut auf drei Ebenen, auf einem Grundstück von ca. 1.000 m², liegt diese
große Villa von rd. 200 Quadratmeter plus ca. 100 Quadratmeter überdachten
Veranden inmitten des wunderschönen Gartens, der von grünen
Rasenflächen, Blumenbeeten und blühenden Sträuchern geprägt ist.
Das Innere der Villa hingegen ist mit Liebe zum Detail und mit hochwertigen
Oberflächen strukturiert.

Dazu kommt der komfortable Swimmingpool mit Blick auf das Meer.
Neben dem Wohnbereich verfügt die Villa über drei Schlafzimmer und zwei
Badezimmer.
Draußen gibt es einen großen Essbereich im Freien mit integriertem Grillplatz.
Zu erwähnen sind auch der große private Parkplatz, die Zentralheizung und
das Videoüberwachungssystem.
Preis 949 000 + 3,57% Käuferprovision inkl. 19% MwSt.
Kontakt und Besichtigungen unter
Info@Immopointeurope.de und
Tel. ++49 1607988336

Weitere Informationen
A beautiful villa!
The property blends in harmoniously with the breathtaking landscape.
A modern design with large windows and a wonderful panoramic view.
Built on three levels, on a plot of around 1,000 m², this large villa of around
200 square meters plus around 100 square meters of covered verandas is
located in the middle of the beautiful garden, which is characterized by green
lawns, flower beds and flowering shrubs.
The interior of the villa, on the other hand, is structured with attention to
detail and high-quality surfaces.
There is also the comfortable swimming pool with nice seaview.
In addition to the living area, the villa has three bedrooms and two
bathrooms.
Outside there is a large outdoor dining area with an integrated BBQ area.
Also worth mentioning are the large private parking lot, the central heating
and the video surveillance system.
Price 949 000 + 3.57% buyer's commission incl. 19% VAT.

Contact and viewings at
Info@Immopointeurope.de and
Tel. ++ 49 1607988336

Galerie

