SCHLEINBACH - exclusive
villa near Vienna

Property Code: 2130-00897

Schleinbach, Austria
Property Location:
Schleinbach, Austria
Amenities:
Bathrooms: 2.0
Bedrooms: 4
Land: 1322 M²
Surface: 240 M²
Property Floors: 3
Year Built: 1975

Description:

Schleinbach SALE - exclusiv, modern villa near Vienna
Your contact person Mr. Galca: +43 699 11405067
The modern, lovingly built house on 1,322m² of own land with a heatable swimming pool and a spacious
driveway was completely renovated and expanded in 2020.
The spacious room layout includes an open living-dining area, designer kitchen with Miele built-in appliances,
pantry with specially equipped kitchen, one bathroom per floor, walk-in closet space, two anterooms, a
balcony, a terrace and currently 4 rooms - which can be divided if necessary due to its size.
It is heated with gas central heating via underfloor heating and radiators. The garage for one car also houses
the technical room for the pool and a storage room. The spacious garden is automatically watered and
continuously maintained by a lawn robot. The 6x3m pool, surrounded by Greek marble, can be cooled and
heated using an air heat pump.
Living area approx. 240m²
Total area approx. 1,322m²
Purchase price EUR 1,185,000.00 (Financing assistance is offered)
Schleinbach KAUF - Exklusives, modernes Haus 17 km östlich von Wien

Ihr Ansprechpartner Herr Galca +43 699 11405067
Das moderne, liebevolle mit viel Leidenschaft erbaute Haus auf 1.322m² Eigengrund mit beheizbarem
Swimmingpool und einer großzügigen Einfahrt wurde 2020 generalsaniert und erweitert.
Die großzügige Raumaufteilung beinhaltet einen offenen Wohn-Essbereich, Designerküche mit
Miele-Einbaugeräten, Speis mit eigens ausgestatteter Küche, ein Badezimmer pro Etage, begehbarer
Schrankraum, zwei Vorräume, ein Balkon, eine Terrasse und derzeit 4 Zimmer - welche aufgrund der Größe
bei Bedarf geteilt werden können.
Beheizt wird mit einer Gaszentralheizung über Fußbodenheizung und Radiatoren. Die Garage für einen PKW
beherbergt außerdem den Technikraum für den Pool und einen Abstellraum.
Der weitläufige Garten wird automatisch bewässert und durch einen Rasenroboter kontinuierlich gepflegt.
Der mit griechischem Marmor eingefasste 6x3m große Pool ist mittels Luftwärmepumpe kühl- und beheizbar.
Wohnnutzfläche ca. 240m² Gesamtfläche ca. 1.322m²
Kaufpreis EUR 1.185.000,-- Finanzierungshilfe wird geboten
Single Family Home,
Sale
www.eraeuropeic.com

1 185 000 EUR

