REF.: BCNP2225

Bright apartment in the privileged
Eixample
Barcelona Stadt · Eixample Dreta
Bebaute Fläche

Schlafzimmer

Badezimmer

Preis

126 m2

3

3

1.045.000 €

Kontaktieren Sie uns für weitere
Informationen oder um einen
Besuch zu vereinbaren:
+34 934 675 810
info@barcelona-sir.com
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This magnificent apartment is located in an ideal location, in the coveted Eixample district, just a few steps from the Arc de Triomf
and a few meters from Plaça Catalunya. It is a completely reconverted and renovated building.The property is on the 5th floor and
has an approximate surface of 126m2, distributed on one floor. Its luminosity, style and comfort make it one of the most valued
pieces in the area.The largest space of the house is intended for the living room with its large windows, where the kitchen is
mimicked for all the prominence to this great social environment. The remaining space consists of two double en suite bedrooms
next to the central corridor and a third bathroom.Without a doubt, it is an apartment that guarantees quality and comfort to enjoy
the best of the city of Barcelona.The apartment includes a parking space and a storage room.*The floor plans and some images
shown have been computer generated and are indicative only. The finishes may be subject to alterations due to technical or
commercial requirements throughout the building work.

Eigenschaften
Neubau

Energieeffizientes Gebäude

Aufzug

Intelligente Haussteuerung

Alarmanlage

Klimaanlage

Abstellraum

Garage

Offene Küche

Nahe Cafe's | Restaurants | Shops

Standort
Das Barcelona Eixample hat die größte Ansammlung von modernistischen Gebäuden in Europa. Es ist ein ruhiges und wohnliches
Viertel, mit einer breiten Palette von Freizeit- und Kulturangeboten, und es ist der Bezirk, durch den emblematische Straßen wie die
Rambla de Catalunya, der Passeig de Sant Joan oder der Passeig de Gràcia führen.
Bei Sotheby's International Realty in Barcelona & Costa Brava haben wir ein großes Portfolio an modernistischen Apartments und
Penthouses mit Terrassen, die sich in diesem international anerkannten Viertel befinden. Wenn Sie Luxusimmobilien im Eixample
kaufen oder verkaufen wollen, helfen wir Ihnen gerne weiter.
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Sotheby’s International Realty® ist eine eingetragene Marke, die von Sotheby’s International Realty Affiliates LLC lizenziert ist. Jedes Büro ist unabhängig voneinander in Besitz und betrieben.
Jegliche mündlich oder schriftlich zur Verfügung gestellte Informationen oder Daten über die von BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY angebotenen Immobilien sind nicht verbindlich und haben keinen Vertragswert. Status, Maße, Fotos
und andere Spezifikationen können sich aufgrund äußerer Einflüsse ändern oder modifiziert werden. Weder BARCELONA & COSTA BRAVA SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY, noch die damit verbundenen Vertreter, sind rechtlich in der
Lage, kategorische Erklärungen zu den Immobilien abzugeben, weshalb es empfohlen wird, dass alle Informationen, die durch Erklärungen, die zur Förderung derselben abgegeben oder bekannt sind, von interessierten Kunden mit eigenen
Mitteln überprüft werden.
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