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Panicale - Lemura

standort

das anwesen liegt auf einem sanften hügel, 2 km vom ortskern von panicale ent-
fernt in der Via lemura 18. Vom anwesen aus wird man durch eine außergewöhnli-
che sicht auf die typische hügellandschaft umbriens und der toskana verzaubert. 

auch der ausblick auf den 9 km weit entfernten trasimenischen see (lago trasime-
no) sorgt für ein pittoreskes bild und eine besondere urlaubsatmosphäre. der see 
bietet zahlreiche wasser- und sportaktivitäten.

Für Golfliebhaber befindet sich der Golfclub „lamborghini“ in nur 4 km entfernung.

die alte cibottola burg (castello di cibottola), sowie das mittelalterliche dorf monte 
petriolo sind nur 20 minuten entfernt. 

das anwesen befindet sich: 
-   30 km südwestlich von perugia 
- 130 km südöstlich von Florenz 
- 170 km nördlich von rom 
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mittelalterliches anwesen in naturstein: das Gebäude wurde unter berücksichtigung der alten bauweise vollständig 
saniert und besteht aus 4 stockwerken. 

erdgeschoß: großzügiger eingang, 4 Zimmer, zwei bäder mit dusche und wc, abstellraum und keller
1.stock:                 wohnzimmer, küche, 3 schlafzimmer, ein bad/wc, eine dusche/wc, terrasse
2.stock:                 wohnraum mit offenem kamin und küche, 2 schlafzimmer, ein bad, großzügige terrasse
3.stock:                  wohnraum mit offenem kamin und küche, 2 schlafzimmer, ein bad mit dusche/wc

die Ziegeldecken sind mit holzbalken durchzogen. die böden sind entweder Fliesen des typs „cotto fiorentino“ oder 
parkett. die Gebäude sind mit Ziegelsteinen des typs „mönch und nonne“ eingedeckt.
an das haupthaus sind zwei nebengebäude angebaut: eine Garage mit ca. 20m² und ein zweites nebengebäude mit 
ca. 30 m² (heizraum, abstellraum und backofen).

das anwesen verfügt über einen eigenen tiefbrunnen, ist aber auch an das öffentliche wasser- und stromnetz ange-
schlossen. auf dem Grundstück sind olivenbäume und verschiedene obstbäume (mandel, aprikose, apfel, birne, Feige, 
Granatapfel) gepflanzt.

objekt: mittelalterliches anwesen

Verkaufsfläche: ca. 609 m²

netto nutzfläche: ca. 471 m²

Grundstück:  ca. 8.400 m²

stockwerke:  4

anzahl der Zimmer:  14

anzahl der Badezimmer:  6

nebengebäude:  Ja (ca. 30 m²)

Garage:  Ja (ca. 20 m²)

wohnen auF einem anwesen 
mit oliVenbäumen und obstplantaGen

kaufpreis: 750.000 EUr

es ist keine mehrwertsteuer geschuldet.

 

weitere kosten:  
register-, hypotheken- und kataster-
gebühren werden auf Grundlage des 
katasterwerts der immobilie berechnet.
notarspesen
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