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Palmanova, Calvia
Neu renovierte, schöne Wohnung am Strand in Palmanova

Ref. 41865  399.000 €

2 1 70 m² 60 m² 10 m²

Diese elegante und neu renovierte Wohnung liegt direkt am Strand von Palmanova und bietet den ganzen Tag Sonne.

Im Herzen von Palmanova, in erster Linie zum Strand, finden Sie diese modern renovierte Wohnung mit fantastischen Details.
Sie hat eine Wohnfläche von 60 m², verteilt auf zwei Schlafzimmer mit Einbauschränken. Das geräumige Badezimmer hat eine
große Dusche. Das helle Wohn-Esszimmer mit einer voll ausgestatteten, offenen Küche bietet Zugang zu einer 10 m² großen
Terrasse mit herrlichem Blick auf das Meer und den Strand.

Die Wohnung ist durchgehend klimatisiert. Die Böden sind gefliest, alle Fenster in der Wohnung sind mit Blick nach draußen, so
dass der Ort eine helle und einladende Atmosphäre bietet.

Die Wohnung befindet sich in der dritten Etage eines gepflegten Gebäudes mit Aufzug. Es gibt 4 verschiedene öffentliche
Parkplätze in der Nähe. Diese großartige Lage macht die Wohnung zum perfekten Ort, um den Urlaub zu verbringen und auch,
um das ganze Jahr über dort zu wohnen.

Palmanova ist einer der vielen Orte im Südwesten der Insel, die zu allen Jahreszeiten belebt sind. Von hier aus sind es etwa 15
Minuten bis ins Zentrum von Palma und 25 Minuten bis zum Flughafen.

https://www.inmobalia.com
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