APB-3562 - Cortijo Faraones - Albox

€ 70,000
Landhaus Doppelhaushälfte Zu renovieren
Grundstückfläche - 200 m Wohnfläche - 222 m
5 Schlafzimmer
Ein Badezimmer
Wasser: Ja Strom: Netz
Telefon: Möglich Internet: Möglich
Pool: Nein
Dieses Ende Terrasse Landhaus könnte renoviert werden, um eine 5 Schlafzimmer, 2 Badezimmer Haus mit
schöner Aussicht in ruhiger Lage zu erstellen. Auf der Seite des Hauses ist ein alte Tenne Kreis (EFR) und bietet
Parkplätze und haben Zugriff auf die Einzelgarage an der Rückseite des Hauses, mit genug Platz zum Parken in
und einen Workshop-Bereich haben.
An der Vorderseite des Hauses ist eine gepflasterte Fläche zum sitzen und entspannen. Der Haupteingang öffnet
sich in ein großes Wohnzimmer mit Kamin und zu beiden Seiten des Kamins, die ursprüngliche Lagerung
Schränke. Aus diesem Raum ist eines der Zimmer im Erdgeschoss mit traditionellen Stilfenster. Von der Lounge,
die durch ein Torbogen führt, um ein weiteres großes Zimmer, die heute hat kein natürliches Licht, obwohl es
einfach wäre zu einem Ende, Licht und Zugang zu der Ära und Garage bieten ein Fenster oder eine Terrasse
Türen hinzufügen.
Wir gehen durch diesen Raum vorbei unter Treppen Lagerung und in ein geräumiges Schlafzimmer mit
Doppelbett. Aus der internen Raum Terrassentüren offen in einen weiteren großen Raum mit hoher Dachschräge
würde die eine tolle Küche machen. Das Badezimmer ist dieses Zimmer (mit Bad, Waschbecken und WC) und
eine Tür führt in einen kleinen geschlossenen Innenhof.
Die Treppe zum ersten Stock haben oben einen Raum auf beiden Seiten (Schlafzimmer 3 & 4) und ein Schritt in
die Mitte des Hauses, führt uns in einen großen Raum, der aufgeteilt werden könnte, um ein großes
Elternschlafzimmer mit Bad, plus ein zusätzlicher Wohnbereich oder weiteres Schlafzimmer zu erstellen.
Dieses Haus ist in einem guten genug Zustand, gelebt zu werden zwar Änderungen an der Eigenschaft
durchgeführt werden. Es wird zu einem günstigen Preis angeboten und ist einen Besuch Wert.

