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The Island bietet 50 luxuriöse Stadthäuser im privaten Paradies
Immobilien in erster Meereslinie und hochwertigem Design erfreuen sich hoher Nachfrage

The Island ist ein luxuriöser Wohnkomplex mit 50 voll ausgestatteten Luxus Stadthäusern im Westen der Küstenstadt Estepona. Gelegen in erster
Meereslinie gehört "The Island" zu einer Rarität an der gesamten Costa del Sol. Denn Immobilien an der New Golden Mile sind heiß begehrt. Vor allem
dann, wenn der Blick aus dem Apartment direkt auf das Mittelmeer fällt und den Bewohnern einen privaten Zugang zum Strand bietet.

"Der luxuriöse Immobilienkomplex "The Island" liegt in einer der begehrtesten Lagen der gesamten Costa del Sol und ist, im wahrsten Sinne des Wortes,
eine kleine Insel im privaten Paradies. Zurzeit ist die Nachfrage nach Immobilien in Küstennähe sehr hoch, weshalb "The Island" durch seine direkte Lage
am Meer besonders gefragt ist. Zudem überzeugen die modernen Luxusapartments mit einer hochwertigen Ausstattung, elegantem Design und neusten
technischen Standards", sagt Christiane Tiebel, Sales Agent von newEstepona.

Doch damit nicht genug. Denn für eine hundertprozentige Wohlfühlatmosphäre und einen exklusiven Lebensstil sorgen zudem die einladenden und
lichtdurchfluteten Räume, die sowohl von der Sofalandschaft aus dem großflächigen Wohn- und offenem Essbereich oder aus der Badewanne im
Badezimmer einen atemberaubenden Blick auf das Mittelmeer garantieren. Wer es sich lieber draußen gemütlich machen möchte, kann auf der privaten
Dachterrasse oder am Strand vor der Haustür die Sonne Andalusiens und das fast ganzjährige milde Klima genießen.

"The Island" bietet seinen Bewohnern zudem einen privaten SPA-, Wellness- sowie Fitnessbereich und einen große Poollandschaft inmitten der
großflächigen Wohnanlage. Auch in diesem Bereich zeichnet sich die Einrichtung durch ein erstklassiges und exklusives Design sowie große
Fensterfronten aus. Wer sich doch einmal entscheidet, sein Paradies kurzfristig zu verlassen und die Umgebung zu erkunden, findet in unmittelbarer
Nähe ein abwechslungsreiches Freizeitangebot und Dinge des täglichen Bedarfs. Ob Supermärkte, Schulen, Golfplätze oder medizinische Einrichtungen,
dank der guten Anbindung können die Bewohner von "The Island" stets in der Nähe ihres Paradieses bleiben.

Die voll ausgestatteten Luxusapartments von "The Island" bieten absolute Ruhe und Privatsphäre in der Nähe der Innen- und traditionellen Altstadt von
Estepona sowie der mondänen Städte Marbella oder Puerto Banús. Mit einem Kaufpreis ab 1.200.000 Millionen Euro bieten die Luxuswohnungen von
"The Island" ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. "Betrachtet man den gehobenen Standard und die Ausstattung der Wohnungen, das Wellness-
und Sportangebot des Wohnkomplexes sowie die Lage der Immobilie und die Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt, sollten Interessenten nicht lange
mit dem Kauf warten. Denn luxuriöse Neubau-Immobilien in erster Meereslinie entlang der Costa del Sol sind rar und sehr begehrt", sagt Christiane
Tiebel.

Weitere Informationen zu The Island  in deutscher Sprache und zu The Island  in englischer Sprache sowie zu Estepona Immobilien  finden
Interessenten auch unter 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.
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