6 Zimmer
«Belle propriété bien entretenue sur une parcelle de 1363 m2.»

CHF 550'000.—

Standort
2943 Vendlincourt, JU

Hauptangaben
Gemeinde

Vendlincourt

Grundstücks äche

1'363 m²

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Preis

Verkaufspreis

CHF 550'000.—

Beschreibung
Cette maison a été rénovée complètement et aménagée avec beaucoup de soin. Elle est bâtie sur une
parcelle de 1363 m2 et se trouve à deux pas de la gare. Elle jouit d'un espace vert important agrémenté
d'arbres fruitiers. Une cuisine très bien équipée donne accès à une petite terrasse qui mène au jardin. Le
rez-de-chaussée abrite encore une salle-à-manger, un salon, un WC visiteur. Le 1er étage se divise en
deux chambres à coucher, une chambre parentale avec balcon, une salle-de-bains. Le rez-de-chaussée
inférieur comprend un local technique, un bureau, une buanderie, un cellier.
Les aménagements extérieurs se composent: d'un garage fermé, d'un couvert, d'une remise avec eau et
électricité, d'un chalet , d'un local de rangement.
Dieses Haus wurde komplett renoviert und mit größter Sorgfalt eingerichtet. Es ist auf einem Grundstück
von 1363 m2 gebaut und be ndet sich in der Nähe des Bahnhofs. Es genießt eine große Grün äche mit
Obstbäumen. Eine sehr gut ausgestattete Küche bietet Zugang zu einer kleinen Terrasse, die zum Garten
führt. Im Erdgeschoss be nden sich noch ein Esszimmer, eine Lounge und ein Gäste-WC. Die 1. Etage ist
aufgeteilt in zwei Schlafzimmer, ein Hauptschlafzimmer mit Balkon, ein Badezimmer. Im Untergeschoss
be nden sich ein Technikraum, ein Büro, eine Waschküche und ein Abstellraum. Die Außenanlagen
bestehen aus: einer geschlossenen Garage, einem überdachten, einem Schuppen mit Wasser und Strom,
einem Cottage, einem Abstellraum.

Aussenraum
Balkon/Terrasse/Sitzplatz
Kinderfreundlich
Parkplatz
Garage

Merkmale
Letzte Renovation

2013

Baujahr

1947

Umgebung
Läden

ca. 3500 m

Kindergarten

ca. 800 m

Primarschule

ca. 800 m

Oberstufenschule

ca. 6000 m

Ö entlicher Verkehr

ca. 500 m

Autobahnanschluss

ca. 3000 m

Inserat
ImmoScout24-Code

5533406

Referenz

2216784

Besichtigungskontakt
Monique Juillerat
032 466 66 11

Anbieter

PEPPER immobilier
Rue du Jura 35
2900 Porrentruy

