
 

Haus Exklusiv in Bulgarien Varna
 Wir bieten Ihnen ein neugebautes dreistöckiges Haus mit Hof, das in einer schönen und ruhigen Gegend nahe Varna
liegt. Die totale Wohnfläche der Immobilie ist 227 m2 und der Hof ist 383 m2. Die erste Etage der Immobilie besteht
aus 3 Schlafzimmern und 2 Badezimmern. Eins von den Badezimmern ist mit einem von den Schlafzimmern
verbunden. Die zweite Etage hat ein Wohnzimmer mit Kochnische (40 m2), ein kleines Badezimmer (3 m2) und eine
Terrasse (35 m2). Die dritte Etage verfügt über ein Schlafzimmer mit einer Panoramaterrasse (40 m2). Das Haus wird
komplett eingerichtet mit ausgestatteten Badezimmern verkauft. Auf dem Hof gibt es drei Parkplätze. Der Zugang zur
Immobilie ist leicht und ist durch einen Asphaltweg gemacht.  

 

 
  

Details
Grundstueck: 383m² 
Zimmer: 4 
Badezimmer: 2  
Preis: 250.000€ 
Stadt: Warna 
Land: Bulgarien 
Kontinent: Europa 

Beschreibung
 Teilen mitKlicken, um es per Twitter zu teilen
(Wird in neuem Fenster geöffnet)Klicke hier,
um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem
Fenster geöffnet)Zum Teilen...
 

Location

  Features
Hydroisolierung, LuxusMeerespanorama, Mit
Waldrundblick, Neubau, Parkplatz,
Sicherheitssystem
 

Agent Information
Die Grundlagen für
unseren Erfolg wurzeln
in der Stärke und der
Kompetenz von
unseren Spezialisten.
Deswegen hat Buy in
Bulgaria ein Team von
erfahrenen, begabten
und energischen
Professionalisierten
ausgewählt, die Sie bei
jedem Schritt von dem
ansonsten oftmals
komplizierten Prozess
der Wahl und des
Kaufes einer Immobilie
unterstützen werden.
Als wir in den Jahren
viel Erfahrung,
Kenntnisse und
Enthusiasmus
gesammelt haben,

 

Scan the code above with your
mobile device or click it to go
directly to the Immobilien
kaufen verkaufen inserieren
Deutschland Europa weltweit
website for Haus Exklusiv in
Bulgarien Varna

 

https://www.hapedo.eu/angebote-immobilien-kaufen-verkaufen-haus-haeuser-kapitalanlage-wohnung-deutschland-europa-weltweit/haus-exklusiv-in-bulgarien-varna/


stehen wir heute bei
unseren Kunden, um
ihnen Zeit, Nerven,
Geld und Zweifel zu
sparen. Denn wir
wissen, dass Sie nicht
einfach ein Haus,
sondern ein warmes
Zuhause suchen.
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