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FO1514 - Sehr schönes Natursteinhaus mit Pool
und Garage im Zentrum von Fornalutx

Kategorie: Verkauf
Ort: Fornalutx
Objektart: Haus
Grundfläche: ca. 483 m2
Bebaute Fläche: ca. 340 m2
Terrassenfläche: ca. 200 m2
Schlafzimmer: 6
Badezimmer: 4 (en suite: 3)
 

1.500.000 €

Dieses  schöne  Haus  aus  lokalem  Naturstein  liegt  nur  wenige  Gehminuten  vom
malerischen Platz des historischen Fornalutx entfernt und hat den Vorteil, dass es mit
dem Auto  leicht  erreichbar  ist  und  eine  eigene  private  Garage  hat.  Es  hat  einen
fantastischen Blick auf das Tramuntana-Gebirge und seine unteren Gärten zurück auf
den Bach, der von den Bergen hinunter zum Port de Soller fließt. Das Haus ist ca. 340
qm bebaut  und  befindet  sich  auf  einem Grundstück  von  750  qm.  Es  ist  auf  3  Etagen
verteilt, auf Straßenniveau befindet sich die Eingangshalle mit Bad, die zum hellen und
luftigen  Wohnzimmer  mit  offenem  Kamin,  Balkendecke  und  seitlich  und  hinten
abgehenden Balkonen führt, beide mit spektakulärem Blick auf die umliegenden Berge .
Die rustikale mallorquinische Küche ist komplett mit modernen Geräten ausgestattet
und es gibt einen separaten voll ausgestatteten Waschraum und eine Speisekammer.
Von  der  Küche  geht  die  Garage  ab,  daneben  befindet  sich  ein  traditioneller  Estanqui,
ein großes Wasserdepot, das die Orangen- und Zitronenbäume mit Wasser versorgt und
derzeit  auch  eine  Auswahl  schöner  Koi  und  verschiedener  anderer  bunter  Fische
beherbergt.  Auf  der  unteren  Etage  befinden  sich  zwei  weitere  Schlafzimmer  mit
eigenem  Bad.  Ebenfalls  auf  dieser  Etage  befindet  sich  eine  zweite  Lounge  mit
französischen  Türen,  die  direkt  zum  Poolbereich  führen.  Draußen  gibt  es  große
überdachte und nicht überdachte Balkone, die einen ruhigen Bereich bieten, um die
spektakuläre Aussicht zu genießen.  Vom Balkon führt  ein Grillplatz und ein kleiner
schattiger  Garten.  Auf  einer  separaten  unteren  Ebene  befindet  sich  ein  weiterer
Gartenbereich  mit  Orangenbäumen.  Auf  der  gegenüberliegenden Seite  des  Hauses
befindet  sich  der  Swimmingpool  ebenfalls  mit  herrlichem  Bergblick.  Auf  der  oberen
Etage  befinden  sich  weitere  4  Schlafzimmer,  ein  en-suite  Badezimmer  und  ein
Familienbad. Alle Zimmer haben eine herrliche Aussicht. Das Haus ist anpassungsfähig
und die Zimmer lassen sich leicht neu arrangieren.


