150 m²
«3-Familienhaus mit schöner Aussicht / casa plurifamiliare con tre appartamenti»

CHF 199,000.—

Location
6542 Buseno, GR

Bellinzona station
54′

26′

51′

Main information
Municipality

Buseno

Living space

150 m²

Plot area

80 m²

Availability

On request

Price
Selling price

CHF 199,000.—

Description
Ortschaft: 6542 Buseno, Borlion 16
Region:Calancatal
Objekt: 3-Familienhaus
Wohn äche:ca. 150 m2
Grundstück: ca. 80 m2
Lage: sehr sonnige, ruhige Aussichtslage
Renovationen:Fassade und Dach
Zustand: Fertigstellung im Innenausbau
Stockwerke:3
Balkon:2
Dusche/WC:3 (zum Fertigstellen)
Bodenbelag:o en
Parkplätze:ö entliche Parkplätze in nächster Umgebung
Einkaufsmöglichkeiten: in Grono (7km)
Ö entl. Verkehrsmittel: ja
Distanz zur nächsten Stadt: 19 km
Distanz Autobahn: 7 km
Dieses 3-Familienhaus mit 3 Kleinwohnungen liegt an ruhiger und sonniger Aussichtslage im Dorfkern
von Buseno im Calancatal.
Das dreigeschossige Haus be ndet sich in einem guten Grundzustand. Die Fassade wurde kürzlich
gestrichen und isoliert sowie auch das Dach renoviert. Beim Innenausbau müssen noch die Bodenbeläge
und die Nasszellen fertiggestellt werden. Im Erdgeschoss mit separatem Eingang kann eine 2 ½-ZimmerWohnung eingebaut werden. Im 1. Obergeschoss ist eine von der Strasse aus begehbare 2 ½-ZimmerWohnung mit Balkon, Wohnzimmer mit Cheminée sowie einer o enen Küche und einem Zimmer mit
Dusche/WC eingebaut. Die 2 ½-Zimmer-Dachwohnung wirkt mit den abgeschrägten Holzdecken, den
dicken Holbalken und der schönen Galerie hell, rustikal und wohnlich und versprüht einen charmanten
Charakter. Sie ist vom Grundriss identisch wie die untere Wohnung. Vom Balkon erstreckt sich ein toller
Ausblick auf das Dorf, ins Tal und auf die umliegenden Berge. Es besteht auch die Möglichkeit, die beiden
oberen Wohnungen zu einer Duplex-Wohnung zusammenzulegen.
Das Haus ist mit dem Auto ganzjährig erreichbar. Es stehen 100m vom Haus entfernt ö entliche
Parkplätze zur Verfügung. Mit dem Postauto gelangt man nach Grono und von dort nach Bellinzona. In 10
Fahrminuten erreicht man die Autobahn A 13, Grono und Roveredo mit verschiedenen
Einkaufsmöglichkeiten und den Schulen. Bellinzona liegt 20 Fahrminuten entfernt. In 40 Minuten gelangt
man nach Lugano und Locarno mit den beiden Tessiner Seen.

Questa casa plurifamiliare di tre appartamenti di 2 ½ locali si trova in posizione molto tranquilla e
soleggiata nel nucleo di Buseno nel Val Calanca nel Grigione.
L’edi cio si trova in buono stato. Il tetto e la facciata con isolazione sono stati fatti negli ultimi anni.
Nell’interno si deve ancora nire le doccie e i pavimenti. La casa al pianterreno dispone di una cucina
abitabile, un soggiorno, una camera e una doccia/WC. Nel primo piano ci sono un soggiorno con camino,
un balcone, una cucina, una camera e una doccia/WC. Sotto tetto è un appartamento simile di 2 ½ locali
con balcone. Si può anche collegare questi due appartamenti per un 4 ½ locali duplex. Dalla casa si
estende una bella vista sulla valle, sul villaggio e sulle montagne circostanti.
L’immobile è facilmente raggiungibile in macchina. A 100 m sono posteggio gratuiti del comune.
L’autostrada A13 dista 7 km e 19 km a Bellinzona. Tramite autopostale si arriva in pochi minuti a Grono.
Possibilità d’acquisti e scuole si trovano a Grono e Roveredo GR.

Interior
Fireplace

Exterior
Balcony/terrace/patio
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