Elegante Maisonette-Wohnung in einem historischen Palast in der Altstadt von
Palma.

Price

Location

2.950.000 €

Centro-Casco Antiguo / Palma Area / Sa Calatrava

Description
Dieses großartige Restaurierungsprojekt eines der emblematischsten und schönsten Paläste Palmas stellt
einen kulturellen Rahmen von großem historischem Wert dar. Im Rahmen einer Renovierung, die die
Geschichte und die Vergangenheit respektiert und darauf abzielt, den architektonischen und künstlerischen
Reichtum dieses Juwels zu bewahren, wurden 6 komfortable Wohnungen gebaut, bei denen bis ins kleinste
Detail darauf geachtet wurde, diese Häuser in einzigartige Räume voller unersetzlicher dekorativer
Elemente zu verwandeln, die in perfekter Harmonie mit dem modernsten und zeitgenössischen Design
stehen, so dass die neuesten Technologien bei der Beleuchtung, dem Alarmsystem, der Heizung usw.
eingesetzt wurden.
Die Häuser sind das Ergebnis dieser Kombination aus Klassik und Moderne mit einem Stil aus geraden
Linien, originellen Elementen und hohen Decken, wobei die hohe Qualität und die elegante Farbpalette
den roten Faden in allen Häusern bilden.
Das stattliche Herrenhaus verfügt über einen schönen mallorquinischen Innenhof, der Sie mit einem
angenehmen Gefühl der Abgeschiedenheit empfängt, und einen herrlichen Garten, in dem Sie sich
entspannen können. Es gibt sowohl einen Aufzug als auch eine Treppe.
Diese herrliche Maisonette-Wohnung hat eine Gesamtfläche von 198 m2 und ist in 3 Schlafzimmer, 4
Bäder und ein großes Wohnzimmer, Esszimmer und ausgestattete Küche, alle verbunden und mit 16
großen Fenstern und 3 Oberlichter, die das natürliche Licht sowie einen Balkon von 8m2 zu verbessern
verteilt.

STANDORT:
Der Portella-Palast befindet sich im historischen Zentrum von La Palma, neben der Mauer, die die Altstadt
umgab, umgeben von Vegetation und mit Blick auf die schönste Fassade der Hauptstadt: den Parc de la
Mar, Zeugnis einer Vergangenheit, in der das Meer die Stadtmauern am Fuße der Kathedrale von Mallorca
umspülte. Es handelt sich um eine einzigartige und privilegierte Enklave im Herzen Palmas, die von
Straßen umgeben ist, die die verschiedenen Begegnungen zwischen den Kulturen widerspiegeln, die die
Insel durchlaufen haben.
Die wichtigsten Einkaufsstraßen sind zu Fuß zu erreichen, ebenso wie die traditionellsten Orte, an denen
man die typischen Produkte der Stadt probieren kann, während man die fantastische Architektur
bewundert, die sich durch diesen magischen städtischen Raum zieht.
Details

Extras

Doppelzimmer 3
Bäder
4
Wohnfläche 198

Klimatisierung
Einbauschränke
Aufzug
Zentralheizung
Heizung
Innenhof

Photos

