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Ein Paradies inmitten der "New Golden Mile"
Esteponas Stadtteil Cancelada verbindet andalusischen Flair mit modernen Lebenswelten
Wer schon immer dort leben wollte, wo andere Urlaub machen, ist in Esteponas östlichsten Stadtteil Cancelada bestens aufgehoben. Gelegen an der
"New Golden Mile" bietet Cancelada moderne Luxus-Immobilien zwischen dem Mittelmeer und dem Gebirge der Sierra Bermeja. In Esteponas
aufstrebenden Stadtteil finden Besucher ein Urlaubsparadies und all diejenigen, die gerne länger bleiben möchten, ein neues Zuhause. Das
Neubauprojekt "Senses Village" bietet 95 exklusive Apartments mit großzügigen Terrassen und luftdurchfluteten Räumen, die alle mit modernen Möbeln
ausgestattet sind. Die großflächig angelegten Gärten erlauben eine Aussicht auf das Mittelmeer und durch die zahlreichen Freizeit- und
Sportmöglichkeiten wird es auch in den späten Abendstunden nicht langweilig.
Nur 70 Kilometer vom Flughafen Málaga entfernt, zwischen Estepona und Marbella gelegen, befindet sich Esteponas Stadtteil Cancelada. In den letzten
Jahren hat ich Cancelada zu einem der beliebtesten Hotspots an der Costa del Sol entwickelt und zieht jedes Jahr Urlauber aus aller Welt an. Kein
Wunder, denn Canceladas Lage ist kaum zu übertreffen. Auf der einen Seite, nur 15 Gehminuten von der privaten Urbanisation "Senses Village" entfernt,
befindet sich der drei Kilometer lange Strand El Saladillo. In den dortigen Chiringuitos schmecken die Cocktails besonders gut und für den kleinen Hunger
zwischendurch gibt es entlang der Strandpromenade frisch gebratene Sardinenspieße. Ob im Beachclub oder in einer Hängematte, am längsten Strand
Esteponas kommt auch nach der Siesta keine Langeweile auf. Dank des milden Klimas und den vielen Sonnenstunden lohnt es sich auch auf den
Sonnenuntergang zu warten.
Wer es lieber aktiv und sportlich mag, unternimmt eine Wander- oder Fahrradtour in die Sierra Bermeja. Ob entlang einer bereits erkundeten Route oder
lieber auf Entdeckungstour, die Umgebung von Cancelada bietet Natur pur. Familien, die einen Ausflug machen möchten, können sich im Selwo
Aventura Tierpark, im Los Pedregales Park oder im Kinderspieleparadies Mundo Manía austoben und gleichzeitig die Landschaft genießen. Zahlreiche
renommierte Luxus-Golfplätze in Cancelada und in der Umgebung bieten Golfbegeisterten gepflegte Bahnen und perfekte Spielbedingungen. In
exklusiven Clubhäusern mit zusätzlichen Einrichtungen wie einer Sauna, einem Tennisplatz oder einem Schwimmbad, können sich Besucher und
Sportler nach den Aktivitäten entspannen und verwöhnen lassen.
Der Mix aus modernem Lebensstil, gekoppelt mit dem traditionellen andalusischen Fischerdorfcharme, zieht nicht nur Urlauber an, auch die Nachfrage
nach Immobilien steigt von Jahr zu Jahr. Für Privatkäufer, sowie für Investoren und Anleger bietet der moderne Stadtteil Cancelada zahlreiche
Luxus-Immobilien, die das Wohnen zu einem besonderen Erlebnis machen.
Weitere Informationen über das Leben in Estepona oder zu den Themen Neubauprojekte und Penthouse zum Kauf in Cancelada finden
Interessenten bei https://www.newestepona.com.
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Als deutsche Auswanderer haben wir in Estepona einen Ort mit besonderer Lebensqualität gefunden. Das Klima, die spanische Kultur, eine Vielzahl an
Freizeitmöglichkeiten und eine internationale Community bieten ein europaweit einzigartiges Lebensgefühl. Mit vielen Jahrzehnten Immobilienerfahrung
helfen wir Ihnen mit unserem vierköpfigen Team dabei, die richtige Immobilie zu finden. Dabei begleiten wir Sie ganzheitlich von der ersten
Kontaktaufnahme über alle Behördengänge bis hin zum finalen Notartermin.

