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Zuhause in Poreč

 

living space:

plot area:

bedrooms:

bathrooms:

sea view:

250 m²

1.800 m²

5

2

-

energy certificate: in process

price: € 882,000.-
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Details:

Diese wunderschöne Villa liegt in der Nähe der aufregenden Stadt Porec in einer kleinen Siedlung. Sie liegt

ca. 200 Meter vom Meer entfernt und verfügt über einen großartigen Meerblick.

Die Villa liegt mit den ca. 250 m² Wohnfläche auf einem Grundstück von ca. 1800 m². Auf zwei Stockwerken

befinden sich fünf gemütliche Schlafzimmer, ein gemütliches Wohnzimmer sowie zwei moderne Badezimmer.

Eine Sauna sorgt ebenfalls für Wohlbefinden.

Im Außenbereich befinden sich der große Pool und die herrliche Sonnenterrasse. Im Garten gibt es die

verschiedensten mediterranen Pflanzen und Bäume. Besonders schön ist auch der private Tennisplatz, der sich

in der Nähe des Pools befindet.

Eine Garage und ein Parkplatz sind vorhanden.

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:

Porec ist der größte und beliebteste Urlaubsort der Region Istrien und gehört damit zu den bedeutendsten

Ferienregionen ganz Kroatiens. Die schönen Strände, die vielen Sehenswürdigkeiten und das große Sport- und

Freizeitangebot machen diese wunderschöne Stadt zu einem Muss für jeden Kroatien-Urlauber.

Die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärte Stadt befindet sich in traumhafter Lage auf der Halbinsel

Istriens und ist vor allem bekannt für ihre berühmte Euphrasius-Basilika aus dem 6. Jahrhundert.

Die ca. 17.000 Einwohner der Stadt leben hauptsächlich vom Fischfang, von der Landwirtschaft und natürlich

vom Tourismus.

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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porec-villa gepflegter-garten-in-porec

wohnzimmer-in-porec swimmingpool-in-porec

zimmer-in-porec wunderschoene-villa-porec
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