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SO1004 - Atemberaubender mallorquinischer
Stadtpalast aus dem sechzehnten Jahrhundert mit
Garten und Pool im historischen Zentrum von
Sóller
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Kategorie: Verkauf
Ort: Sóller
Objektart: Haus
Bebaute Fläche: ca. 1025 m2
Terrassenfläche: ca. 368 m2
Schlafzimmer: 8
Badezimmer: 8
Wohnzimmer: 3
Esszimmer: 2
 

2.800.000 €

Dieser atemberaubende Stadt-Palast befindet sich nur wenige Schritte zu allen
Cafés, Bars und Geschäften, die diese idyllische und geschäftige kleine Stadt
am Meer zu bieten hat. Teilweise renoviert zu einem anspruchsvollen Standard
wäre dieses Haus entweder ideal als geräumiges und großzügiges Domizil für
eine Familie oder zum Umbau und zur Nutzung als Boutique-Hotel. Das Haus
hat  ca.  900  m2  bebaute  Fläche  und  zusätzlich  gibt  es  ein  separates
angrenzendes Stadthaus mit ca. 125 m2 komplett renoviert. Dieses separate
Gebäude, welches ursprünglich vom Hauspersonal bewohnt wurde, ist mit dem
Haupthaus durch französische Türen zum Garten verbunden. Es hat zudem
einen  eigenen  Eingang  von  der  Straße.  Die  eindrucksvolle,  lichtdurchflutete
Eingangshalle mit seinen fünf Meter hohe Decken und historischen Balken des
17.  Jahrhunderts  hat  auch  das  ursprüngliche  Steinpflaster.  Großartige  Stein-
Bögen  und  eine  Steintreppe  genießen  Ansichten  von  der  Vorderseite  des
Hauses durch zum üppigen Garten darüber hinaus. Auf diesem Fußboden gibt
es auch ein kleines Wohnzimmer, das für den Gebrauch als ein Büro ideal ist.
Es gibt auch eine Kleiderablage unter der Stufe mit der Toilette und sich -
Handwaschschüssel  und ein  zusätzliches  Lager  waschen.  Erhoben von der
Vorhalle  durch zwei  kleine Sätze  von Stufen,  sollen  auf  einer  Seite,  einer
gemütlichen  Studie  mit  einem  Kamin  und  ursprünglichen  hydraulischen
Fliesenböden gefunden werden. Die andere Stufe führt zu einem geräumigen
Esszimmer,  das  einen  Tisch  für  zwölf  leicht  anpassen  kann  und  den
ursprünglichen  Sandstein  freiherrlich-artiger  Kamin,  die  ursprünglichen
hydraulischen  Fliesenböden  und  ein  großes  Bild-Fenster  mit  eingebauten
Fenstersitzversorgungsbetäuben-Ansichten  über  die  formellen  Gärten,  das
Schwimmbad und die Brunnen im Garten darüber hinaus aufrechterhält. Das
mit dem Feinschmecker artige passte halb, Landküche ist groß, geräumig und
mit einem traditionellen Hand-geschnitzten, festen Steinbecken Licht-gefüllt.
Die Wände sind in Hand-gemalten Ziegeln in einem traditionellen 18th-century-
style  Mallorcan  "tela  de  lenguas"  Muster  gekleidet.  Die  Fußböden werden
besonders große Steinfahnen abgebaut. Alle neuen SMEG appliences werden
(Gasherd  mit  Mehrfunktion,  elektrischem Ofen,  Ex-Traktor-Motorhaube  und
retro-artigem  Kühlschrank)  eingeschlossen.  Das  Erdgeschoss  oder  "Planta
Edel" mit sind es fünf Meter hohe Decken, und ursprüngliche Walnuss-Balken
des 17. Jahrhunderts wird durch einen Flur an der Oberseite von den Stufen
eingegangen, der zum Licht-gefüllten 50m2 Salon mit Ansichten zur Kirche des
St. Bartholomews und des Tramuntana mountians vorangeht. Es gibt zurzeit
drei  Schlafzimmer  und  ein  Klo  und  ein  kleines  Wohnzimmer  auf  diesem
Fußboden mit Plänen im Platz, zwei große und luxuriöse Schlafzimmer-Gefolge
mit  getrennten  En-Gefolge-Badezimmern  zu  schaffen.  Alle  Zimmer  haben
schöne Ansichten von den Bergen und dem Garten durch große doppelte
französische Fenster und Balkons, und alle erhalten ihre ursprünglichen Türen
des 17. Jahrhunderts fein grained "Norte" Holz und ursprüngliche Tür-Möbel
aufrecht.  Das  zweite  Stockwerk  ist  zurzeit  mit  Plänen  durchsichtig,  sich
(architektonische Pläne umzuwandeln und vollendet kostend),  zu drei  oder
mehr  großen  und  Licht-gefüllten  En-Gefolge-Schlafzimmern  alle  mit
ausgestellten  Balken.  Es  gibt  eine  offene  Loggia  mit  dem  Betäuben  von
Ansichten über die Berge und den Garten. Dieser Raum konnte wechselweise
eingeschlossen  werden,  um  ein  winterliches  Sonne-Zimmer  oder  weitere
Anpassung zu bilden. Die Vorderhälfte davon ist hell und leichte gefüllt und
würde zur Konvertierung zu einem Musik-Studio,  dem Studio des Künstlers
oder dem Spielzimmer der sehr großen Kinder ebenso angepasst. Das Dach ist
ein  vollkommener  Staat,  mit  neuen  Balken,  Ziegel  und  Idustrial-Niveau-
Isolierung überall. Die elektrische Installation ist befördert worden und ist für
den kommerziellen Gebrauch genügend. Das Haupthaus passt sich an, um
Niveau-Zugang von der Straße bis den Garten und das Interieur des Eingangs
unbrauchbar zu machen. Oberirdischer Keller besteht aus dem Heizungskeller
mit der Bestimmung für Ölzentralheizung, Wein-Keller, großes Lager und große
Waschküche, die die ursprünglichen Steinwäsche-Tröge des 18. Jahrhunderts
aufrechterhält.  Fotos  1-25  zeigen  das  Haupthaus,  Fotos  26-34  zeigen  das
Gästehaus.


