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Referenz-Nr

D638508

Betrieb

For sale

Baujahr

Resale

Standort

Objekttyp

Schlafzimmer / Bad

5 / 6

Bebaute Fläche

460 m  Wohnfläche / 3800 m  Grundstück

Preis

895,000

Luxuriöse Villa mit Meerblick zu verkaufen in Calpe, Costa Blanca

Luxusvilla in Calpe - Diese repräsentative Villa mit ca. 460m² hat einen phantastischen Meerblick und liegt auf einem
ebenen Grundstück von 3.800m² mit altem Baumbestand. Hochwertige Ausstattung mit jeglichem Komfort
vervollkommnet diese luxuriöse Villa. Durch eine automatische Einfahrt kommt man in den parkähnlich angelegten Garten
mit Teichanlage mit Springbrunnen und einem Pavillon. Die Zufahrt führt zur großen Garage für mehrere Autos. Die Villa
selbst hat zwei Geschosse, die folgendermaßen aufgeteilt sind: im Erdgeschoß befinden sich drei Schlafzimmer und zwei
Badezimmer, sowie ein Büro. Das Hauptschlafzimmer ist sehr geräumig und hat en-suite ein attraktives Badezimmer mit
großer Badewanne mit Jacuzzi. Ebenso eine Dusche und die Toilette mit Bidet ist separiert. Alle Zimmer sind zentral von
einem Eingangsflur begehbar, der vom Eingangsbereich getrennt ist. Dieser ist komplett mit hochwertigem italienischem
Marmor ausgeführt. Auch der Treppenaufgang, der in das Obergeschoß führt, wo sich der absolut großzügige
Wohnbereich befindet. Dieser ist optisch durch repräsentative Säulen und Bögen in mehrere Bereiche unterteilt. Der
eigentliche Wohnraum lädt mit seinen Ledersofas und offenem Kamin zum Relaxen ein. Am Abend sorgen verschiedenste
Beleuchtungen, wie auch ein Sternenhimmel, für entsprechende Stimmungen. Optisch getrennt ist der Fernsehbereich. Er
ist ebenso großzügig gestaltet mit Ledersofas und Ausgang auf einen Balkon, wo man den traumhaften Blick auf die Stadt
Calpe und das Meer genießen kann. Auch der Essbereich ist durch Bögen optisch geteilt und hat Platz für viele Besucher.
Im Obergeschoß ist auch die große Küche mit einem separierten Abstellraum für Lebensmittel. Ebenso ein attraktives
Schlafzimmer mit en-suite Badzimmer, welches nur durch einen großen Bogen geteilt ist und daher einen besonderen
Charakter verleiht. Alle Räumlichkeiten sind mit hochwertigen Lautsprechersystemen ausgestattet, sodass man überall in
den Musikgenuss kommt. Der Wohnbereich ist ebenfalls vom Stiegenhaus getrennt. Von dort kommt man noch ein
Stockwerk höher auf die großzügige Dachterrasse. Von dieser genießt man einen atemberaubenden Blick auf Calpe und
den Peñon de Ifach und natürlich das Mittelmeer. Zusätzlich wurde dort noch ein Raum gebaut, der rundum verglast ist
und derzeit als Büro genutzt wird. Mehrere Terrassentüren führen vom Wohnbereich auf die Poolterrasse mit seinem
übergroßen Pool, von 6,5x13 m. Ein kleiner Bereich mit Springbrunnen und nur ca. 80 cm Tiefe ist abgeteilt und besonders
für Kleinkinder gedacht. Gleich hinter der Poolanlage ist die überkomplett ausgestattete Sommerküche, die normalerweise
mindestens neun Monate des Jahres zum Verweilen einlädt. Alle Geräte einer modernen Küche sind dort, sowie ein offener
Grill. Es ist ein idealer Raum für Grillfeste. Viele Besucher haben dort Platz und sind vor der Sonne optimal geschützt. Auch
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eine Gästetoilette und Dusche sind vorhanden. Die Villa selbst hat noch viele Räumlichkeiten und Details wie Weinkeller,
Abstellräume, und eine komplett ausgestattete Privatdisco. Sowohl Musikanlagen, TV, hochwertige Lautsprechersysteme
und alle durch Musik gesteuerte Lichtanlagen, Nebelmaschinen, etc . sind vorhanden. Auch ein Fitnessraum mit vielen
Geräten ist in diesem Bereich! Selbstverständlich sind eine Fußbodenheizung im ganzen Haus, welche im Winter für
wohlige Wärme sorgt und Klimaanlagen. Diese Immobilie wird ausgezeichnet durch höchste Qualität und Privatsphäre. Die
Villa liegt in einem sehr ruhigen, privilegiertem Wohngebiet in Calpe. Sowohl der Ortsausgang, als auch die Innenstadt sind
schnell erreichbar. Der Blick auf das Meer ist einmal. Ausgestattet mit allem, was das Herz begehrt. Marmorböden, edle
leder Sofas, modernste Qualität Küchen- und Badezimmermöbel.
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