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Elegantes Neubauprojekt "Mesas Homes" überzeugt durch optimale Lage
Gute Bauqualität und ein vielseitiger Gemeinschaftsbereich garantieren hohen Wohnkomfort
"Las Mesas" ist nicht nur der Name eines modernen Stadtviertels in der Küstenstadt Estepona, sondern steht auch für ein lukratives Wohnprojekts mit
höchsten Qualitätsansprüchen. Die 187 modernen Apartments von "Mesas Homes" liegen zentral, in unmittelbarer Nähe zu weitläufigen Sandstränden
sowie zum malerischen Yachthafen. Durch die hügelige Landschaft erhalten Bewohner einen Ausblick auf das Mittelmeer und leben in ruhiger und
entspannender Lage - ohne dabei auf die Annehmlichkeiten des Stadtlebens verzichten zu müssen.
"Intelligente Grundrisse, helle Räume und große Terrassen sind nur einige der Merkmale der Residenzen von "Mesas Homes". Auch die hohe
Bauqualität, die moderne Architektur und elegante Ausstattung sind charakteristisch für das beliebte Neubauprojekt", sagt Christiane Tiebel, Sales Agent
von newEstepona.
Die Ein- bis Vierzimmer-Apartments von "Mesas Homes" unterteilen sich in drei Hausblöcke und befinden sich alle in erhöhter Lage. Gemeinsam haben
sie ebenfalls die Süd- oder Süd-Ost-Ausrichtung sowie das offene Raumkonzept mit großflächigen Fensterfronten. Mühelos lässt sich die Terrasse mit
dem Wohn- und Esszimmer verbinden und die andalusische Sonne in vollen Zügen genießen. Durch die energieeffiziente Bauweise sind Bewohner
umgeben von einer atemberaubenden Naturlandschaft und leben umweltbewusst und nachhaltig.
Eine weitere Besonderheit ist, dass die Bewohner die Möglichkeit haben, ihre Traumwohnung individuell zu gestalten. So können sie beispielsweise
zwischen unterschiedlichen Hölzern, Bodenbelägen oder der Wandfarbe wählen. Auch die Küchen- und Badezimmerausstattung lässt sich nach eigenen
Wünschen zusammenstellen. Gegen einen Aufpreis gibt es zudem die Möglichkeit, einen Jacuzzi auf der eigenen Terrasse einzubauen.
Wer lieber in den Pool springt, findet in der Wohnanlage drei Außenpools sowie ein weiteres Schwimmbecken im Innenbereich und eine voll
ausgestattete Sport- und SPA-Landschaft.
Die noch verfügbaren Apartment von "Mesas Homes" kosten ab 265.000 Euro.
Weitere Informationen zu Mesas Homes in deutscher oder zu Mesas Homes in englischer Sprache sowie zu
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.

