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GRIDONE IMMOBILIARE - Verkaufsange
bot Villa an sehr herrlicher Aussichtslag
e in Lugano

 Mappa
Unser Motto: "Die Welt ist zur Hälfte zu verkaufen und zur anderen Hälft
e zu kaufen" Unser Programm Was den Immobilienmarkt angeht, so ist das Ziel de
s Gridone-Projekts, unsere Gebiete bekannt zu machen, in denen sie wenig oder ga
r nicht bekannt sind, wie die ganze Schweiz im Inland, in Deutschland, insbesonder
e im Südwesten von Frankreich und in Frankreich im Allgemeinen in einem großen
Teil von Europa. Um dies zu tun, beschäftigt Gridone online lokale Mitarbeiter, Im
mobilienagenturen im Tessin und VCO, die uns ihre interessantesten Immobilien a
nbieten, und ausländische Partner, die unseren Kunden unsere Verkaufslösungen
anbieten. Wir führen auch eine intensive Webkampagne (Facebook und Google) du
rch und arbeiten mit dem ?Fernsehen? und lokalen Zeitungen zusammen, um unse
re Botschaft weiter zu verbreiten. Ein Programm, das sowohl bekannte Orte, die an
den Seen liegen, als auch unbekannte Gebiete, die von gleicher Schönheit sind, Täl
er und bezaubernde Dörfer mit jahrhundertealten Traditionen, Kiefernwälder und
die Berge unserer Alpen, hervorhebt. Orte, wo es noch möglich ist, eine unberührt
e Natur zu finden, um dort zu leben oder Ihren Urlaub in einer bezaubernden Oase
der Ruhe und des Friedens, für sich selbst oder für Ihre Familie, zu verbringen. Gri
done Wir wollen der Unterschied sein für diejenigen, die nach dem richtigen Objek
t suchen, und auch die Zusammenarbeit mit Immobilienagenturen in den verschie
denen Standorten unseres Mitbewerbers nutzen GRIDONE Immobilienanzeigen si
nd exlusive online, unser Ziel ist es, die Welt des Immobilienhandels zu revolutionie
ren. Heute findet der Kunde, immer mehr computerisiert, es einfacher und beque
mer, eine Wohnung im Internet zu suchen und zu bewerten, als jedes Mal zur Age
ntur zu gehen. Auf diese Weise ist man fähig, die Eigenschaften zu identifizieren, di
e im Bereich des Kundeninteresses liegen, dies ist nicht nur bequemer, sondern au
ch einfacher, aber so kann man sich bereits eine Idee ueber den Preis und die allge
meinen Bedingungen der Immobilie, die man betrachtet, machen. Das GRIDONE-P
rogramm möchte die Suchenden und diejenigen, die die Immobilie anbieten, berei
ts mit einem Klick zusammenbringen, es bietet nicht nur Einzelpersonen die Möglic
hkeit, ihre Immobilien zu inserieren, sondern man nutzt auch die Zusammenarbeit
mit lokalen Immobilienagenturen, die uns ihre Anzeigen zur Verfügung stellen. Seh
r wichtig ist es, zu beachten, dass das Programm auf zwei spezifische Bereiche mit i
talienischer Sprache, das Tessin und Graubünden und die italienische Provinz VCO
in Italien beschränkt ist, aber e stellt sich auf fast drei Viertel des Schweizerischen
Gebiets zwischen Tessin und Wallis ein. Das Territorium Das Online-Gridone-Progra
mm arbeitet im gesamten Tessin, in italienischen Graubuenden und in Campione d'
Italia, einer italienischen Enklave, die im Zentrum des Tessins tätig ist, die wegen ih
rer logistischen Besonderheit interessant ist und wichtig ist die Tatsache, dass alle
diese Gebiete dieselbe Sprach- und Landschaftskultur haben. Ein weiterer Grund f
ür diese Kombination liegt im Vorteil des aktuellen Moments, der hohen Inflation i
m italienischen Immobiliensektor im Allgemeinen, mit wirklich interessanten Angeb
oten und viel niedrigeren Lebenshaltungskosten. Darüber hinaus erstreckt sich das
GRIDONE Online Programm auf den gesamten VCO (Verbano, Cusio und Ossola), ei
ne italienische Provinz, die fast zu drei Viertel zwischen dem Tessin und dem Wallis
liegt und mit dem Tessin verbunden ist. Es teilt neben der Landschaft die gleiche S
prache, Dialekte und Kulturen. Diese Seite "Das Territorium" wurde basierend auf
der Besonderheit des Programms selbst geschaffen, wie wir immer sagen, damit w
ir unsere Vorschläge auch in anderen Ländern, die weit entfernt von uns liegen, vo
n denen wir vielleicht noch nie etwas gehört haben, bekannt machen können, durc
h Beschreibungen, Videos und Fotos, um die einzigartige Schönheit dieser Orte zu
demonstrieren. ihre Aussichten und sogar ihre Besonderheiten.

 Descrizione
GRIDONE IMMOBILIARE - Verkaufsangebot V
illa an sehr herrlicher Aussichtslage in Lugan
o. Diese 5 ½-Zimmer-Villa liegt an sehr herrli
cher Aussichtslage in Lugano-Paradiso an de
r Via Boggia 19. Das Gebäude wurde 1953 er
baut und 1993 erneuert. Es befindet sich in e
inem guten, gepflegten Zustand und die nöti
gen Renovationen wurden stets ausgeführt.
Die Liegenschaft wirkt sehr hell, wohnlich un
d charmant. Im Wohngeschoss sind das Atri
o, der Wohnraum mit Oeffnung zum Essrau
m, die Küche, eine Terrasse, ein Schlafzimm
er und ein Bad eingebaut. Im Untergeschoss
befinden sich zwei Zimmer, eine Dusche/WC
, die Heizung, der Tankraum, ein Portico sow
ie eine gedeckte Terrasse. Im Nebengebäud
e befinden sich die Garage und die Waschkü
che. Vom Wohnraum und weiteren Zimmern
geniesst man einen atemberaubenden Blick
auf den Luganersee. Die Villa verfügt über ei
nen grossen Aussenbereich mit diversen Ter
rassen, Sitzplätzen und schönem Garten. Vo
n überall erstreckt sich ein herrlicher Ausblic
k auf die umliegenden Berge und auf den Se
e. Absolute Privatsphäre ist dabei garantiert.
Die Villa ist mit dem Auto gut erreichbar. Es s
tehen eine Garage und Aussenparkplätze zu
r Verfügung. Das Stadtzentrum von Lugano li
egt ca. 2 km entfernt. Die Autobahn A2 in Lu
gano-Süd ist 1 km entfernt. In der Nähe befi
ndet sich die Haltestelle des Stadtbusses un
d Einkaufsgeschäfte sind im Zentrum von Pa
radiso. Lugano 130 mq 2 150 000 CHF
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