WO DAS BESONDERE ENDET,
BEGINNT DAS EINZIGARTIGE
BAS

Exklusives neubau-penthouse im maisonettestil
in 1a villenlage von bargteheide

Es ist eine einmalige gelegenheit. In einem haus mit 3 parteien bietet sich ihre
chance auf den erwerb eines luxuspenthouses im maisonettestil. In herrlich ruhiger
aber dennoch zentraler lage im villenviertel von bargteheide befindet sich diese perle
der wohnkultur und wartet auf sie.

Individueller lebensraum auf großzügiger fläche.
Wunschgemäß.

Auf etwa 250 quadratmetern Grundfläche können sie ihren
wohntraum verwirklichen. Ein separater eingang, wie bei einem
einzelhaus, führt sie in die großzügigen und hellen räumlichkeiten.
Auf einer ebene finden sich das große schlafzimmer mit bad en suite,
das fast 60 quadratmeter große wohnzimmer mit offener küche,
eine ebenso große dachterrasse mit südlage, ein gästezimmer, das
gästebad sowie ein großzügiger abstellraum.

Das leben bietet viele möglichkeiten.
Nutzen wir sie.

Über eine weitere treppe erreichen sie die maisonette-ebene, die mit
einer freien fläche von ca. 60 quadratmetern platz für weitere
räumlichkeiten bietet. Ihre wünsche sind dabei unser bauplan.

„Lage, Lage, Lage..."
conrad hilton

In bargteheide, einer der schönsten zentralstädte im kreis
stormarn, befindet sich diese luxusimmobilie derzeit in der
fertigstellung. Die beiden im erdgesch0ß befindlichen wohnungen
sind bereits verkauft.
Gelegen mitten im begehrten villenviertel, in absoluter ruhe und
dennoch zentral. Der blick ins grüne, dennoch erreichen sie In
wenigen Gehminuten das stadtzentrum mit bahnhof, allen
einkaufsmöglichkeiten, ärzten, post und vielfältiger gastronomie.
Sie finden in bargteheide neben mehreren grundschulen auch
gemeinschaftsschulen, gymnasien sowie ein förderzentrum. Sogar
eine waldorfschule hat hier ihren standort. Egal ob A1, B 75 oder
Bahn: Sie erreichen Hamburg und Lübeck in 30 Minuten. Oder
vielleicht am Wochenende ein Ausflug an die Ostsee?

„Ich fühle, dass Kleinigkeiten die Summe
des Lebens ausmachen.“
Charles Dickens

Alle räume der hauptebende werden via fußbodenheizung erwärmt,
in den beiden bädern befinden sich zusätzlich handtuchheizkörper im
leiterstil. Die für das penthouse vorgesehene hochwertige
ausstattung
(z.b.
feuchtraumfliesen,
sanitärobjekte
oder
bodenbeläge) kann noch zum großen teil von ihnen mitbestimmt
werden.
Ein edler materialmix aus holz, stahl, glas und granit unterstreicht
den anspruch der neuen eigentümer. So soll z.B. die großzügige
dachterrasse mit Bangkiraiholz und Granit belegt werden. In den
Fußboden zwischen Maisonette- und Hauptebene werden begehbare
glaseinsätze eingearbeitet, die einen Blick in den Wohnbereich
öffnen.

„Ich habe einen ganz einfachen Geschmack:
Ich bin immer mit dem Besten zufrieden.“
Oscar Wilde

Ein kaminanschluß ist selbstverständlich ebenso vorhanden, wie
elektrische rollläden an allen fenstern. Diese sind 3-fach verglast
und
unterstützen
den
erreichten
kfw70-standard.
Eine
gegensprechanlage mit videoübertragung sorgt für sicherheit an
ihrer eingangstür.
Zu dem objekt gehören 2 kfz-stellplätze. Einer davon befindet sich in
einem doppelcarport, welcher mit einem eigenem verschließbaren
anbau versehen ist. Ein großer Kellerraum steht ebenfalls zu ihrer
Verfügung.
Ihre wünsche an den grundriss können derzeit noch berücksichtigt
werden.
Sie erwerben das penthouse provisionsfrei direkt vom bauträger für
€ 599.000,-Ihr ansprechpartner bei der sbb systembau & boden gmbh ist
herr bernd a. sutter. sie erreichen ihn mobil unter 0172 / 450 0172.

Hasselbusch 23 – 22941 bargteheide

