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Die moderne Wohnanlage "Vanian Gardens" bietet viele Extras und Services
Bewohner erhalten ein privates Kino, ein umfangreiches Wellness-Angebot und eine "Work & Play Area"

Die exklusive Wohnanlage "Vanian Gardens" befindet sich in bester Lage direkt an der "New Golden Mile". Zwischen dem malerischen Estepona und
dem mondänen Marbella gelegen, leben Bewohner von "Vanian Gardens" in unmittelbarer Nähe zu renommierten Golfplätzen, beliebten Shoppingmeilen
sowie nur eine kurze Fahrt von weitläufigen Sandstränden entfernt. Kennzeichnend für das moderne Wohnprojekt ist nicht nur die hohe Bauqualität und
eine energieeffiziente und nachhaltige Bauweise, sondern auch ein umfangreiches Freizeit- und Dienstleistungsangebot in einer lebendigen Community.

"Ein herausragendes Merkmal von "Vanian Gardens" ist das große Angebot an Sport- und Freizeitmöglichkeiten und vielen besonderen Dienstleistungen.
Für Bewohner stehen unter anderem vier Swimmingpools, ein Wellness- und SPA Bereich sowie ein Fitness-Raum und großzügige Gartenanlagen zur
Verfügung. Zusätzlich erhalten Bewohner von "Vanian Gardens" einen Zugang zum privaten Kinosaal, eine "Work & Fun" Area sowie einen "Youth Club"
für Kinder und Jugendliche gleich dazu", sagt Christiane Tiebel, Sales Agent von newEstepona.

Mit diesem umfangreichen Angebot legen die Projektleiter und Architekten ein ganz besonderes Augenmerk auf ein aktives und gesundes Sozialleben
und eine gute Nachbarschaft. Wer neue Bekanntschaften oder Freundschaften knüpfen möchte, hat hier ausreichend Möglichkeiten dazu. Ein weiteres
Special ist eine der Gemeinschaft zur Verfügung stehende "Gourmet Küche", die für private Kochabende oder gemeinschaftliche Events gemietet werden
kann. Wer auf der Suche nach Geschäftspartnern oder neuen Kollegen ist, findet vielleicht den richtigen Partner in der "Work & Fun Area", in welcher
man auch ungestört co-worken kann.

Doch trotz aller gemeinschaftlichen Aktivitäten, haben Bewohner von "Vanian Gardens" auch ausreichend Möglichkeiten, sich zurück zu ziehen und ihre
Privatsphäre zu genießen. Die Zwei-, Drei- oder Vier-Zimmer-Apartments zeichnen sich durch ihre großzügigen und durchdachten Grundrisse aus.
Während die Grundfläche der Zwei-Zimmer-Wohnungen zwischen 78 und 86 Quadratmeter beträgt, sind die größeren Vier-Zimmer-Wohnungen bis zu
100 Quadratmeter groß. Hinzu kommen die 25 bis 135 Quadratmeter großen Terrassen, die so mit dem Innenbereich verbunden sind, dass sie den
Wohnbereich um ein Vielfaches vergrößern. Die großflächigen Fensterflächen und das moderne und stilvolle Design lassen ausreichend Licht in die
Apartments rein und verwandeln das Zuhause in eine lichtdurchflutete Ruheoase.

Zudem spielt Energieeffizienz und Nachhaltigkeit bei "Vanian Gardens" ebenfalls eine wichtige Rolle. Ein hochwertiger Dämm- und Schallschutz,
natürliche Baumaterialen und Solarpanels lassen die Energiekosten sinken und tragen einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz bei.

Die 285 Apartments und Penthäuser befinden sich auf einem 20.000 Quadratmeter großen Grundstück und können für einen Kaufpreis ab 258.000 Euro
erworben werden.

Weitere Informationen zu Vanian Gardens  in deutscher oder zu Vanian Gardens  in englischer Sprache sowie zu Neubau Estepona  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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