
REF 24780 WOHNUNG 80.000 €

Stadt,
Dorf

Zone Größe Handlung Kommunikationsgebühren Jahr Preis

San
Miguel

de
Salinas

Stadtzentrum 2 1,0 W 74
m2

134 m2 650 € pa 2004
80.000

€



www.villasfox.com Ref 24780 Beschreibung

* 15 Autominuten zum Strand * 2 Flughäfen innerhalb von 45 Autominuten * Klimaanlage * Deckenventilatoren *
Blick auf die Stadt * Gemeinschaftsterrasse * Wintergarten * Direkter Eintrag bei Villas Fox * Exklusiv bei Villas Fox *

Vollständig -möbliert * Pavillon * Heizung * Gegensprechanlage * Waschküche * In der Nähe von Bars und
Restaurants * In der Nähe von Golfplätzen * In der Nähe von medizinischen Zentren * In der Nähe von öffentlichen

Verkehrsmitteln * In der Nähe von Schulen * In der Nähe von Supermärkten * Offene Küche * Herd / Ofen *
Kühlschrank * Schuppen * Solarium (privat) * Schwimmbad (gemeinschaftlich) * Dachgeschoss * Waschmaschine *

Westlage 

Modernes Apartment mit 2 Schlafzimmern und eigenem Solarium in der obersten Etage in Westlage von San Miguel de Salinas.
Gemeinschaftspool und Aufzug. Schöner Ort. Die Wohnung befindet sich in der obersten (zweiten) Etage des sehr beliebten Gebäudes Costa

Paráiso IV am Rande des Stadtzentrums von San Miguel de Salinas. Die Anlage ist beliebt, da es sich um eine sehr gut geführte
Eigentümergemeinschaft handelt, die in einem modernen Gebäude mit Aufzug und einem herrlichen Pool auf dem Dach (mit herrlicher Aussicht)

in einem ruhigen Teil der Stadt, aber nur einen kurzen Spaziergang von Supermärkten, Bars und Restaurants entfernt, untergebracht ist . Es
gibt auch eine große Gemeinschaftsterrasse, in der manchmal Kaffeemorgen stattfinden.

Diese besondere Wohnung wurde sehr gepflegt und profitiert von einer verglasten Terrasse (Wintergarten). Es ist nach Westen ausgerichtet
und daher besonders nachmittags sehr hell. Bestehend aus 2 Doppelzimmern, Familienbadezimmer mit Badewanne und Dusche, offener Küche,

Wohnzimmer und Wintergarten.  

Die Wohnung ist klimatisiert (3 Einheiten in beiden Schlafzimmern und Wohnzimmer) und profitiert auch von Deckenventilatoren für Ihren
Komfort.

Die Wohnung ist bis auf persönliche Gegenstände möbliert zu verkaufen. Die Bodengrößen (konstruierte m2) sind wie folgt:  

Wohnung: 68,57 m2

Wintergarten: 5,95 m2

Private Dachterrasse: 59,71 m2

This fantastic home is just one of many apartments, townhouses and villas offered for sale by Villas Fox, having been appointed directly by the
current owners. We have by far the best selection of properties in the San Miguel de Salinas area. Our office is on the San Miguel ring road

(Ronda Oeste) between the Repsol petrol station and the Masymas supermarket. We are open 9am-6pm Monday-Friday and 10am-1pm
Saturday, and look forward to discussing your local property requirements with you! We can also help with NIE numbers, solicitors, currency

exchange, insurance, advanced alarm systems etc. Ask us for our detailed buying guide.

San Miguel de Salinas

San Miguel de Salinas is a very popular Spanish town just 15 minutes drive from the beaches of Mil Palmeras, Campoamor, Cabo Roig, La Zenia,
Torrevieja, La Mata, Guardamar etc and surrounded by beautiful countryside which includes citrus and almond groves and the national park of

Sierra Escalona right on our doorstep. You can walk and cycle for miles along the canal which runs right next to the town.

There´s a great variety of bars and restaurants, both Spanish and international (almost 30 in the town centre alone, which means the annual
tapas run event is very popular!!). If you´re looking for a holiday destination or a place to live all year round, San Miguel is a great choice as it

has all amenities (primary and secondary schools with excellent reputations, banks, health centre which never closes, 3 pharmacies, large
outdoor swimming pool, football and athletics stadium, 5-a-side football pitch, tennis courts, padel courts, baske

The information above is provided for guidance only and we cannot be held responsible for any errors.


