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Lu Postu - Tucul 1

Standort

die grundstücke mit den bungalows blicken auf den golf von canni-
gione, nur wenige Meter vom Meer entfernt, eingebettet in eine wun-
derschöne naturlandschaft umgeben von Zypressen, oleander und 
olivenbäume, die dem atemberaubenden blick auf die bucht einen 
prächtigen rahmen geben. die grundstücke sind teil eines privaten 
areals mit weiteren gebäuden namens „Lu poStu“. 

wenige Schritte von den bungalows entfernt stehen zwei Strände zur 
Verfügung, wovon einer zum privaten gelände „Lu postu“ gehört. 

gegenüberliegend befindet sich der maritime Fischerort cannigione in 
wunderschönen Lage. das ruhige wasser der bucht in der es liegt, hat 
geholfen den alten Fischerhafen in einen einladenden Yachthafen zu 
verwandeln, sodass nun das dorf alle notwendigen dienstleistungen 
und infrastrukturen aufweisen kann. 

La Maddelena

Cannigione

Palau

Port Cervo

Santa Teresa Gallura

Arzachena

Olbia
Tempio Pausania

bungalows
Tucul 1 & 2

SArdiniEn



Ein Projekt der Unternehmensgruppe SEESTE 
SEESTE BAU GMBH  I  Pacinotti-Straße 3, I-39100 Bozen
Tel +39 0471 246811  I  mail@seeste.it  I  www.seestebau.com

in der nähe mündet der rio San giovanni in den golf von arzachena und bildet eines der Hauptfeuchtgebiete des 
nordens Sardiniens, die weiten Lagunen Stagni di Saloni, wo die bucht an bestimmten Stellen Fjordcharakter hat und 
vielen rassen verschiedener wasservögel Lebensraum bietet, darunter auch elster und reiher, ideal für passionierte 
Vogelbeobachter. 

nur 4 km von „Lu postu“ entfernt, liegt baja Sardinia mit seiner wundervollen piazzetta umgeben von einer Vielfalt von 
bars, eisdielen und restaurants sowie einen traumhaften Strand. „Lu postu“ liegt in einer strategischen position; 25 
km vom Hafen und Flughafen von olbia entfernt; 8 km vom berühmten porto cervo und nur wenige Minuten von den 
wunderschönen Stränden und buchten der costa Smeralda.

wunderScHöne naturLandScHaFt Mit bLick Zur bucHt

es ist keine Mehrwertsteuer geschuldet. weitere kosten: register-, Hypotheken- und katastergebühren werden auf grundlage des katasterwerts der 
immobilie berechnet.notarspesen

 TUCUL 1 TUCUL2

netto nutzflächen:  27 m² 20 m²

terrassen: 19 m² (überdacht) 10 m²

grundstücksgröße:  1.706 m² 720 m²

Stockwerke:  1 1

wohnküche: mit kochnische und essbereich  mit kochnische und essbereich

Schlafzimmer: als gallery (Hängeboden) Sofa zum ausziehen

bad: dusche / wc dusche / wc

Kaufpreis: 170.000 EUr 115.000 EUr
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