Ausgezeichnetes neues Wohnprojekt im Zentrum von Palma mit modernstem
Design

Price

Location

499.000 €

Santa Catalina-Son Espanyolet / Palma Area / Santa
Catalina

Description
Es handelt sich um ein fantastisches und exklusives Wohnbauprojekt, das sich einem zeitgemäßen Design
verbundener Räume verschrieben hat, in denen das Licht als ein weiteres architektonisches Element
betrachtet wird, das frei um jede Ecke zirkuliert.

Es befindet sich im Viertel Santa Catalina, einer der Enklaven im Herzen Palmas in der Nähe des Meeres,
die uns die kosmopolitischste Erfahrung der Stadt bietet, mit ihren Straßen, in denen sich mallorquinische
Tradition und Moderne vermischen, voller Restaurants mit dem Besten der lokalen Gastronomie undeinem
Markt, der heute aktueller denn je ist, mit lokalen Saisonprodukten neben exotischen und schwer
erhältlichen. Ein Viertel, das sich den Charme der Fischerdörfer bewahrt hat, aber im Zentrum der Stadt
liegt.

Dank der Qualität der im gesamten Projekt verwendeten Materialien sind die Innenräume natürlich,
elegant und warm und bieten ein modernes, minimalistisches und äußerst komfortables Design.

Das moderne Gebäude besteht aus fünf Etagen, in denen jede Wohnung über angenehme Terrassen und
lichtdurchflutete Innenräume verfügt, die mit einzigartigen Details und Ausstattungen glänzen. Die
Farbpalette aus neutralen und natürlichen Tönen schafft ein elegantes und modernes Ambiente mit
außergewöhnlichen Qualitäten wie Fußbodenheizung, integrierter Klimaanlage und Parkettboden - und das
alles unter Berücksichtigung höchster Energieeffizienz.

Die Wohnungen sind zwischen 50 und 129 m2 groß und verfügen über 1, 2 oder 3 Schlafzimmer, alle mit
komfortablen Einbauschränken. Das Wohnzimmer, das Esszimmer und die integrierte Küche sind helle,
moderne und gemütliche Räume mit direktem Zugang zu den Terrassen. Das Gebäude wird von den
exklusiven zweistöckigen Penthäusern gekrönt, deren oberes Stockwerk von prächtigen Solarien
eingenommen wird, die als die besten Orte zum Entspannen und Genießen des Lebens im Freien in
unserem Haus konzipiert wurden.

Die Gemeinschaftsbereiche sind ein einzigartiger privater Bereich im Stadtzentrum mit Fitnessraum,
Schwimmbad, Solarium und Gartenbereichen, ein Plus an Wohlbefinden, wenn Sie nach Hause kommen.

-Fertigstellungstermin: Ende 2023
-Preise von 499.000 bis 2.599.000 €.

FEATURES:

-Klimaanlage warm/kalt, Fußbodenheizung, Parkettboden, Aluminium/Climalit, Einbauschränke, Aufzug.
-Integrierte Einbauküche, Waschküche.

Details

Extras

Doppelzimmer 3
Bäder
2
Baujahr
2023
Wohnfläche 50

Klimatisierung
Einbauschränke
Aufzug
Heizung
Waschküche
Gemeinschaftlicher Pool

Photos

