
Insel Hvar

Reference 070032

Traumlage auf der Insel Hvar

 

living space:

plot area:

bedrooms:

bathrooms:

sea view:

885 m²

1.180 m²

5

5

-

energy certificate: in process

price: € 3,000,000.-
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Details:

Diese Villa befindet sich im Moment noch im Bau wird aber in Kürze zu einer der exklusivsten und schönsten

Villen in dieser Gegend fertiggestellt.

Sie befindet sich in erster Reihe zum Meer und verfügt somit über einen atemberaubenden Meerblick. Der

beheizte Pool liegt in einer aus Natursteinen gebauten edlen Terrasse.

Die Villa besteht aus fünf noblen Schlafzimmern mit fünf Bädern. Drei kleinere Badezimmer befinden sich

ebenfalls in der Villa sowie ein imposantes Wohnzimmer. Die einzigartige Küche wird nach neuesten

Standards gebaut und mit den modernsten Küchengeräten ausgestattet.

Außergewöhnlich ist der hauseigene Spa- und Wellnessbereich. Hier befinden sich verschiedene Saunen, ein

türkisches Bad und ein Ruheraum. Zudem befindet sich ein weiterer großer Pool mit Massagedüsen und

kleinem Wasserfall in diesem Teil der Villa.

Eine Zufahrt wird neu gebaut, mit elektrischem Tor und Stellplätzen für mehr als sechs Autos. Der Garten wird

komplett neu angelegt und mit automatischer Bewässerung begossen.

Eine weitere Möglichkeit des Parkens bietet die eigene Tiefgarage im Haus mit Platz für mehr als sechs Autos.

Bemerkenswert ist die einzigartige Möglichkeit die eigene Yacht direkt vor der Villa abzulegen.

Die Villa ist komplett alarmgesichert und videoüberwacht. Außerdem wird sie mit der neuesten Technologie

der Smart Homes ausgestattet.

All information is correct to the best of our knowledge. Errors and prior sale excepted. This prospectus is purely for information purposes. Only the notarized deed of sale is legally binding.
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Location & surrounding area:

Die traumhafte Insel Hvar ist etwa 70 km lang, ca. 4- 11 km breit und liegt in der Region Split- Dalmatien.

Hier scheint das ganze Jahr über die Sonne und auch im Winter sind die Temperaturen angenehm mild.

Aufgrund dieses milden Klimas hat sich die Insel in den letzten Jahren in einen hervorragenden Kurort

entwickelt.

Sowohl die Kultur der sympathischen Insulaner, als auch die Geschichte eines bedeutenden

Fremdenverkehrszentrums mit hundertjähriger Tradition, sind Beweggründe diese Trauminsel zu besuchen.

Ihren Spitznamen „Lavendelinsel“ verdankt sie dem hervorragenden Klima, das das Wachstum des Baumes

fördert und vielerorts für einen einzigartigen Duft sorgt. An zahlreichen Verkaufsständen kann man hier

Lavendelöl oder ähnliche Produkte kaufen.

Genießen Sie die Sonne oder bestaunen Sie allerhand interessanter Sehenswürdigkeiten.

All information is correct to the best of our knowledge. Errors and prior sale excepted. This prospectus is purely for information purposes. Only the notarized deed of sale is legally binding.
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insel-hvar-exklusive-villa swimmingpool-insel-hvar

berge-auf-der-insel-hvar traumblick-von-villa-hvar

rohbau-der-villa-in-hvar wunderschoener-blick-hvar
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