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Zu Fuss ans Meer in Alicante
€499.000 - ID: ID-8948DMC - Alicante- FREISTEHENDE HÄUSER › REIHENHÄUSER
Alarmanlage Eingezäunt En-suite Bad Garage Gemeinschaftsgarten Gemeinschaftspool Heizung
Keller Klimaanlage Meerblick Nahe am Meer Nähe Golfplatz
Bedrooms

4

Bathrooms 3
Living Area 330 m²
Diese helle, luftige und äußerst geräumige Immobilie befindet sich in einer ruhigen Straße in der
besten Wohngegend der Stadt Alicante. In ein paar Gehminuten ist man am Meer und in etwas über
zwei km beim Yacht Club von Alicante. Die Straßenbahn ins Stadtzentrum und alle lokalen
Einrichtungen sind ebenso bequem zu Fuß zu erreichen. Der Flughafen El Altet ist weniger als 30
Minuten und der Alicante Golfplatz weniger als 10 Minuten entfernt.
Über eine kleine Treppe betritt man das Objekt durch das Fußgänger-Eingangstor, das in einen
kleinen privaten Vorgarten führt, von wo man zur Eingangstür kommt, die in den Flur führt. Auf der
rechten Seite liegt die große vollkommen ausgestattete Küche und daneben vor der Treppe eine
Gästetoilette. Die Treppe hinunter führt in das Untergeschoß, wo sich ein großes Schlafzimmer mit
Einbauschränken befindet, so wie der Zugang zur privaten Garage, die auch mit Einbauschränken
und Waschbecken ausgestattet ist und somit auch ohne weiters als Wäscheraum genützt werden
könnte.
Zurück im Erdgeschoß wo sich der großzügige Wohn- und Essbereich befindet, führt eine Glastür zur
rückwertigen Terrasse, von der aus man auch Zugang zu der großzügigen, gepflegten Pool- und
Grünanlage dieser Luxus -Wohnsiedlung hat.
Wieder drinnen führt vom Wohnbereich eine großzügig angelegte Treppe, nachträglicher Lifteinbau
ist möglich, in die oberen Geschoße. Im ersten Stock befindet sich gleich links vom Treppenende ein
voll ausgestattetes Badezimmer und links davon das erste Schlafzimmer mit Einbauschränken. Direkt
gegenüber dem Badezimmer befindet sich ein weiteres kleines Schlafzimmer mit Einbauschränken.
Über den Treppenflur liegt ein weiteres großes Schlafzimmer mit voll ausgestattetem Bad.

Von der ersten Etage führt die Galerie -Treppe hinauf in das Dachgeschoß des Hauses, wo sich ein
weiteres großes Schlafzimmer befindet. Es könnte perfekt als Hauptschlafzimmer dienen, da es über
ein voll ausgestattetes Badzimmer mit seperater Duschkabine und Doppelwaschbecken verfügt.
Gegenüber dem Schlafzimmer über den Treppenflur kommt man auf die Dachterrasse mit Blick auf
die Stadt Alicante, das Meer und sowie die Grünanlagen und den Pool.
Aufgrund ihrer Größe und äußerst guten Anbindungen, aber dennoch ruhigen Lage ist diese
großzügige, aber dennoch pflegeleichte Immobilie beispielsweise ideal für eine berufstätige Familie,
die trotzt vieler Verpflichtungen nicht auf großzügigen Wohnraum im Grünen verzichten will.
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