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Zeitgenössische Villen von Oasis 17 zeichnen sich durch ihr offenes Raumkonzept aus
Überdachte Terrassen und ein hochwertiger Bodenbelag verbinden den Innen- mit dem Außenbereich

Das Neubauprojekt von "Oasis 17" ist die Königsdisziplin eines offenen Raumkonzepts. Denn die 25 halb freistehenden Luxusvillen bieten großflächige,
bodentiefen Fensterfronten, die sich durch eine moderne Schiebetechnik öffnen lassen und sich optimal mit dem Außenbereich und der umgebenen
Natur vereinen. Auf dem 300 Quadratmeter großen Grundstück haben Bewohner reichlich Platz, um sich im privaten Garten am Swimmingpool zu
entspannen und ihr Alltagsleben nach Draußen zu verlegen.

"Viele Neubauimmobilien an der Costa del Sol zeichnen sich durch ein offenes Raumkonzept aus. Bei den Luxusvillen von "Oasis 17" befindet sich
sowohl der Essbereich als auch eine gemütliche Sofalandschaft im überdachten Außenbereich auf der großflächigen Terrasse. Der Bodenbelag im
Innenbereich sowie die Terrasse bestehen aus demselben hochwertigen Porzellan, welches das Gefühl noch zusätzlich verstärkt, dass die Innenräume
mit dem Außenbereich verschmelzen", sagt Christiane Tiebel, Sales Agent von newEstepona.

Die Außenfassade im Erdgeschoss und in der ersten Etage besteht zusätzlich zu den Betonwänden aus hochwertigen Eichenholz- und
Backsteinelementen. Diese Baumaterialien verleihen den Villen von "Oasis 17" ein modernes und gemütliches Erscheinungsbild. Die fortschrittliche
Wärme- und Akustikdämmung steht für eine energieeffiziente und nachhaltige Bauweise.

Wer seinem neuen Zuhause Individualität verleihen möchte, hat die Möglichkeit das Untergeschoss ganz nach Belieben zu gestalten. Kaufinteressenten
können zwischen einem 70, 110 oder 140 Quadratmeter großen Grundriss wählen. Alle Villen von "Oasis 17" sind mit neusten technischen Installationen,
einer Fußbodenheizung sowie Klimaanlage ausgestattet. Für noch mehr gestalterischen Spielraum kann bei der Planung auch der Gartenbereich nach
Wunsch und Belieben gestaltet werden. Eine Bewässerungsanlage gehört zu jedem Wohnobjekt von "Oasis 17".

Die 25 zeitgenössischen Villen der charmanten Boutique-Anlage befinden sich in bester Lage ganz in der Nähe des Golfclubs La Resina Golf. Das offene
Raumkonzept garantiert beste Aussichten auf die atemberaubende Naturlandschaft und das Mittelmeer.

Weitere Informationen zu Oasis 17  in deutscher oder zu Oasis 17  in englischer Sprache sowie zu Immobilien Estepona Spanien  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.

http://www.prmaximus.de/135680
https://www.newestepona.de/neubauprojekte/oasis17/
https://www.newestepona.com/new_developments/oasis17/
https://www.newestepona.de/informationen/immobilien-estepona-spanien/

