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Modernes Wohnprojekt Residencial Infinity befindet sich in bester Stadtlage
Privater Infinity-Pool, Saunalandschaft und Gartenanlagen bieten zahlreiche Rückzugsmöglichkeiten

Wer auf der Suche nach einem modernen und einzigartigen Neubauprojekt in bester Stadtlage ist, findet bei "Residencial Infinity" viele Vorteile:
Esteponas beliebter Strand "La Rada", die renovierte Altstadt sowie zahlreiche Geschäfte, Restaurants, Wellness-Oasen und Sportstudios befinden sich
in unmittelbarer Nähe und sind fußläufig zu erreichen. Schnell ist man auf der Autobahn und kann einen Tagesausflug in die atemberaubende
Naturlandschaft oder in die typisch andalusischen "Weißen Dörfer" unternehmen. Gleichzeitig bieten die 112 hochwertigen Apartments von "Residencial
Infinity" den Bewohnern einen luxuriösen Lebensstil und hohen Wohnkomfort.

"Das Neubauprojekt "Residencial Infinity", direkt an der Avenida Juan Carlos I., einer der wichtigsten Straßen in Estepona, ist sehr beliebt. Wer mitten im
Zentrum in einer erstklassigen privaten Wohnanlage leben möchte, muss sich beeilen. Denn es stehen nur noch wenige Apartments zum Kauf zur
Verfügung. Die Eröffnung des Wohnprojekts fand gerade erst statt, die ersten Bewohner sind bereits eingezogen", sagt Christiane Tiebel, Sales Agent
von newEstepona.

Modernes Design, ein offenes Wohnkonzept und große, lichtdurchflutete Fensterfronten sind nur einige der Merkmale der Zwei- und
Dreizimmer-Apartments von "Residencial Infinity". Jede Wohneinheit verfügt über eine Terrasse, die je nach Lage eine Fläche zwischen 7 und 42
Quadratmetern betragen. Alternativ haben Bewohner die Möglichkeit, es sich auf der großflächigen Dachterrasse in der Sonnenliege gemütlich zu
machen und gleichzeitig einen atemberaubenden Ausblick auf das offene Meer zu genießen. Wer sich eine Abkühlung unter Andalusiens Sonne gönnen
möchte, lässt sich im Infinity-Pool treiben oder spaziert in weniger als fünf Minuten zum kilometerlangen Sandstrand.

Auch Sportler und Sportbegeisterte kommen in der neuen Wohnanlage auf ihre Kosten. Ein vollausgestattetes Fitnessstudio gehört genauso zum
Gemeinschaftsbereich, wie eine Saunalandschaft oder eine private Gartenanlage, die zu einem kleinen Spaziergang einlädt. Kinder können sich in ihrem
privaten Kinderparadies austoben, während die Eltern im "Social Club" neue Kontakte und Freundschaften schließen.

Wer tagsüber Besorgungen machen muss oder abends Ausgehen möchte, kann das Auto problemlos auf dem privaten Stellgaragenstellplatz stehen
lassen. Authentische und gehobene Restaurants und Bars, Frisörsalons, Supermärkte, Ärzte, Massagestudios oder die kilometerlange Strandpromenade
sind direkt vor der Haustür.

Die noch verfügbaren Apartments haben eine Wohnfläche zwischen 74 und 94 Quadratmetern und eine Terrassengröße zwischen 10 und 30
Quadratmetern. Käuflich zu erwerben sind die verfügbaren Wohnungen ab 334.000 Euro.

Weitere Informationen zu Residencial Infinity  in deutscher oder zu Residencial Infinity  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.
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