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“dieses idyllische fleckchen erde
repräsentiert die authentische seite
mallorcas.”
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“this idyllic spot represents the
authentic side of majorca.”

Idyllic, 16.940 m2 estate
in Sant Llorenç
Those who are longing for a limited
period of rest and silence in the middle
of unspoilt nature, far away from urban
live will find it here. This idyllic spot represents the authentic side of Majorca.
The plant was built before 1956 and
requires a renovation, leaving room
for individual wishes. For example, it is
possible to build a pool from the existing
cistern. Create your personal retreat
away from stress and hectic.

Idyllisches, 16.940 m2 großes
Landgut in Sant Llorenç
Wer sich nach Ruhe und Stille inmitten von natürlicher Ursprünglichkeit
jenseits vom Urbanen sehnt, der
wird hier fündig. Dieses idyllische
Fleckchen Erde repräsentiert die
authentische Seite Mallorcas. Die
Anlage wurde vor 1956 errichtet

und bedarf einer Erneuerung, was
Spielraum für individuelle Wünsche
lässt. Es ist beispielsweise möglich,
aus der vorhandenen Zisterne einen
Pool zu bauen. Erschaffen Sie Ihren
persönlichen Rückzugsort fernab von
Stress und Hektig.

1.050.000,00€

Grundstücksfläche
property surface
~16.940 m2

Pool
construction
possible

Baujahr
construction year
before 1956

Preis | price
225.000,00€

Quelle: google maps

Diseminado Poligono 7, 556,
07530, Sant Llorenç des Cardassar
Balearen, Spanien
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LOCATION

Der Landsitz befindet sich im Nordosten Mallorcas, einer ländlichen Gegend zwischen Sant
Llorenç und Artà.

The estate is located in the northeast of Mallorca, a rural area between Sant Llorenç and
Artà.

Landwirtschaftliche Güter, Weideflächen, Obstgärten und Tierherden sind sehr repräsentativ
für diese Region.

Agricultural goods, grazing land, orchards and
animal herds are very representative for this
region.

Die wunderschönen Naturstrände der Ostküste
sind in einer knappen halben Stunde zu erreichen.

The beautiful natural beaches of the east coast
can be reached in less than half an hour.
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Grundrisse
Ground Plans
Erdgeschoss | ground floor

Obergeschoss | first floor

Gerne liefern wir Ihnen weitere Details…
We are happy to provide you with further information…
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