
Costa de la Luz

Reference 000016

Magnificent finca with horse stables and guest house

 

living space:

plot area:

bedrooms:

bathrooms:

sea view:

557 m²

80.000 m²

4

4

-

swimming pool:

energy certificate:

-

in process

price: € 950,000.-
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Costa de la Luz

Reference 000016

Details:

Diese wunderbare Finca liegt auf einem ca. 9 ha großen Grundstück. Es wurde schon vor 100 Hundert Jahren

gebaut und 2005 aufwendig renoviert und ist nun mit modernen und besten Materialien ausgestattet ohne

den alten Charme zu verlieren.

Das gemütliche und stilvolle zweigeschossige Haus mit ca. 300 m² Fläche bietet eine helle Eingangshalle, ein

Lesezimmer, 2 Schlafzimmer mit Bad en-suite sowie ein weiteres Gästezimmer (auch mit Bad en-suite), eine

sehr große Küche (ca. 50 m²) mit Weinkeller und ein Büro.

Diese paradiesische Immobilie bietet zudem ein kleines gemütliches Haus für Gäste mit ca. 57 m² (Casita).

Hier gibt es eine rustikale Küche, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer mit Bad en-suite. Zudem gehört ein

kleiner Hofe dazu sowie ein extra Zufahrtsweg.

Ein weiteres Highlight sind die 230 Olivenbäume und 175 Korkeichen auf dem Grundstück. Ein natürlicher

Swimming Pool und ein weiterer großer Innenhof laden zum Wohlfühlen ein. Zudem gibt 5 neue Pferdeställe.

Alles in Allem ist dies ein wunderbarer Ort zum Entspannen.

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.

PORTA ANDALUCIA • C./ COLOM 20 2º, 07001 PALMA DE MALLORCA

TEL. +34  971 720 164 • INFO@PORTAANDALUCIA.COM



 

Costa de la Luz

Reference 000016

Location & surrounding area:

Dieses Landhaus befindet sich in schöner und ruhiger Lage im nord-westlichen Andalusien, in Aracena (in der

Provinz Huelva). In 40 Minuten erreichen Sie die sehenswerte Stadt Sevilla, wo sich auch ein internationaler

Flughafen befindet.

Der nächste Ort mit 9.000 Einwohnern liegt 2 km entfernt. Dort gibt es Shops, Banken, Restaurants, Bars und

fast alles für den täglichen Bedarf.

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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living bedroom

water stable

porch dining
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7house fireplace

lvingroom country

garden bed
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bath bedb

bathroom gates

land bathb
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bathroomb hall
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