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“Für willkommene Abkühlung an
heißen SommerTagen, sorgen
Außendusche und privater Pool.”

Dream-Finca
in first sea-line
with pool

“A welcome refreshment on hot
summer days is guaranteed by an
outdoor shower and a private pool.”

Located in first sea line, the property
convinces with its exclusive location. It
can accommodate up to 6 people. On the
ground floor there is a small open, fully
equipped kitchen with adjoining living
area, which is spread over two levels. A
double door leads to the large, covered
terrace with stunning views of the swimming pool and the sea bay behind it.
Another highlight is a circular bedroom
with en suite bathroom. The spacious
and light-flooded master-bedroom
upstairs has access to the balcony with
fantastic views of the sea. The garden is
fenced and lovingly planted. A welcome
refreshment on hot summer days is
guaranteed by an outdoor shower and a
private pool. Furthermore, the house has
a garage and air conditioning.

Badezimmer
bathrooms
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Traumfinca in erster Meereslinie mit Pool
In erster Meereslinie gelegen, überzeugt das
Objekt mit seiner exklusiven Lage. Es bietet
Platz für bis zu 6 Personen. Im Erdgeschoss
befinden sich eine kleine offene, vollausgestattete Küche mit angrenzendem Wohnbereich, der sich über zwei Ebenen verteilt.
Eine Flügeltür führt zur großen, überdachten
Terrasse mit traumhaftem Blick auf den
Swimming-Pool und die dahinter liegende
Meeresbucht.

Weiteres Highlight, ist ein kreisförmiges
Schlafzimmer mit Bad en Suite. Das geräumige und lichtdurchflutete Master-Schlafzimmer
im Obergeschoss verfügt über einen Zugang
zum Balkon mit fantastischem Blick auf das
Meer. Der Garten ist umzäunt und liebevoll bepflanzt. Für willkommene Abkühlung an heißen Sommertagen, sorgen Außendusche und
privater Pool. Des weiteren verfügt das Haus
über eine Garage sowie eine Klimaanlage.		

Schlafzimmer
bedrooms
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1.050.000,00€

Wohnfläche
living space

Poolgröße
pool size

Baujahr
construction year

~148 m2

~ 32 m2

1980

Preis | price
1.950.000,00€

Quelle: google maps

Passeig Alfonso XII, 302
07680 Cala Mendia
Mallorca, Spain
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LOCATION

Die Küste um Porto Cristo besteht aus unzähligen Höhlen und Felsüberhängen, eingebettet
zwischen den Buchten Cala Mendia und Cala
Anguila - beide sehr beliebte Badeorte. Die
Auswahl der Bars, Cafés und Restaurants ist
groß und bietet etwas für jeden Geschmack.
Villa Marina überzeugt jedoch vor allem mit der
attraktiven Lage: 2 Sandstrände befinden sich
in 150m Reichweite und sind über einen kleinen
Weg vom Garten aus zu erreichen.

The coast around Porto Cristo consists of
countless caves and rock overhangs, nestled
between the coves of Cala Mendia and Cala
Anguila - both very popular seaside resorts.
There are numerous restaurants, bars and cafés
with a broad range of national and international
dishes. Besides that, Villa Marina convinces with
its attractive location: 2 sandy beaches can be
reached within 150m distance via a small path
from the garden.
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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…

Inna Schermann

Carola Schmits

+ 49 178 7151344
is@sunx.info

+ 49 176 478 100 70
cs@sunx.info

