
6597  AGARONE
• Casa moderna spaziosa
• Grosszügiges modernes Haus 
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Musterort

brunawerner.ch



Descrizione dell'oggetto

Anche residenza secondaria
Auch Zweitwohnsitz

Casa unifamiliare in design moderno e qualità elevata, sulla collina di Agarone sopra Cugnasco,
circondata dalla natura.
 
Dai posteggi coperti si raggiunge l’entrata tramite alcuni gradini. Su questo livello si trova l’atrio con
spaziosi armadi a muro, la lavanderia, un locale hobby o camera per ospiti, doccia/WC, cantina e
locale tecnico.
 
Al pianterreno si trova la zona giorno (open space), zona giorno/pranzo, con cucina.
La ampie finestre rendono i locali luminosi ed accoglienti. La grande e moderna cucina è separabile
dal soggiorno con una porta scorrevole.
“Home Cinema”, illuminazione, aria condizionata e l’arredamento design con gusto (può essere
considerato nel prezzo se desiderato), garantiscono uno stile di vita in comfort elevato. Dalla
terrazza coperta con lounge, si accede al giardino ed alla piscina a sfioro di 8 x 4 m, illuminabile. Qui
ci si può rilassare con piacere.
 
Al 1° piano si trova la zona notte con quattro locali, uno con bagno en suite e un bagno/WC.
L’installazione video e l’allarme offrono sicurezza. L’abitazione è adatta anche per casa secondaria,
oltre che primaria.
 
La proprietà vi offre:
• Posto tranquillo e centrale con vista panoramica e sul lago di 180°
• Spazi di ampio respiro
• Ambiente confortevole con privacy e sicurezza
• Piscina a sfioro (8 x 4m con illuminazione) con bella zona relax
• 4 posteggi
• La possibilità di utilizzarla come residenza secondaria
• Scuole-asilo nido, nelle vicinanze (minibus della collina)
• Negozi, nelle vicinanze
• Mezzi pubblici, fermata bus a ca. 200 m
• Distanza prossima città, Locarno ca. 8 km
• Distanza autostrada, Bellinzona ca. 10 km
• Prezzo da intendere anche con mobilio esterno + interno (se desiderato)
• Fermata mezzo pubblico e 200 metri dall’abitazione

 

CASA UNIFAMILIARE DI PRESTIGIO

La casa si trova sul pendio di Agarone con vista
imprendibile e aperta. Molto soleggiato. Piscina
esterna con ambiente privato e intimo.

La costruzione risale all'anno 2001. Alcuni
rinnovamenti sono necessari. Posteggi coperti
per 2/3 automobili. Posteggio ospiti.

• Superficie parcella m2 517
• Superficie utile 250 m2
• Cubatura 1314 m3

EINFAMILIENHAUS MODERN

Das Haus befindet sich am Sonnenhang von
Agarone in bester Aussichtslage.
Private Athmosphäre uneinsehbar.

Das Haus wurde im Jahr 2001 gebaut und einige
leichte Renovierungen sind dotwendig.
Gedeckte Parkplätze für 2/3 Autos, Parkplatz
Besucher.

• Grundstück m2 517
• BGF 250 m2
• Kubatur 1314 m3
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Beschreibung des Objektes

Freistehendes Haus in modernem Design und hoher Qualität, auf dem Hügel von Agarone oberhalb
von Cugnasco, umgeben von Natur.

Von den überdachten Parkplätzen aus erreichen Sie über ein paar Stufen den Eingang. Auf dieser
Ebene befinden sich der Eingangsbereich mit großzügigen Schränken, die Waschküche, ein
Hobbyraum oder Gästezimmer, Dusche/WC, Keller und Technikraum.

Im Erdgeschoss befindet sich der offen gestaltete Wohn-/Essbereich mit Küche.
Die großen Fenster machen die Räume hell und einladend. Die große, moderne Küche kann mit
einer Schiebetür vom Wohnzimmer getrennt werden.

"Home Cinema", Beleuchtung, Klimaanlage und geschmackvolle Designermöbel (können auf
Wunsch im Preis berücksichtigt werden), garantieren ein Leben in hohem Komfort. Von der
überdachten Terrasse mit Lounge haben Sie Zugang zum Garten und dem 8 x 4 m großen Infinity-
Pool, der beleuchtet werden kann. Hier können Sie sich mit Genuss entspannen.

In der 1. Etage befindet sich der Schlafbereich mit vier Zimmern, eines mit eigenem Bad und ein
Bad/WC. Die Videoinstallation und der Alarm bieten Sicherheit.

Das Anwesen bietet Ihnen:
- Ruhige und zentrale Lage mit Panoramablick und Seeblick von 180°.
- Vielfältige Räume
- Komfortable Umgebung mit Privatsphäre und Sicherheit
- Infinity-Pool (8 x 4m mit Beleuchtung) mit schönem Ruhebereich
- 4 Stellplätze
- Die Möglichkeit, es als Zweitwohnsitz zu nutzen
- Schulen-Kindergarten, in der Nähe (Hang-Minibus)
- Geschäfte, in der Nähe
- Öffentliche Verkehrsmittel, Bushaltestelle ca. 200 m entfernt
- Entfernung zur nächsten Stadt, Locarno ca. 8 km
- Entfernung zur Autobahn, Bellinzona ca. 10 km
- Preis auch mit Außen- + Innenmöblierung (falls gewünscht) zu verstehen
- Haltestelle der öffentlichen Verkehrsmittel und 200 m vom Haus entfernt.

Das Haus wurde auf Felsen und schwierigen Gelände gebaut. Es war möglich, eine interessante
architektonische Arbeit in einer Sackgasse, sehr ruhig und von der Natur umgeben, zu erstellen.
Isolierte und thermolackierte Aluminiumpaneele zeichnen das Wohnzimmer durch die gebotene
Modernität aus und die großen, zu öffnenden Fenster vermitteln ein großes Gefühl von Freiheit.
Das gleiche gilt für den Küchenbereich und den gesamten Schlafbereich, der einen schönen Blick
auf den Pool bietet.
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Qui é stata menzionata la costruzione - Hier wurde das Haus aufgeführt

Modernes Wohnen mit privacy und
Traumblick

Modernes freistehendes Haus auf 3 Ebenen mit Traumblick
Garten: Pflegeleicht

• Baujahr: 2000
• Zustand: sehr gepflegt
• Etagen: 3 - Räume 6 1/2
• Wohnzimmer: geräumig und hell mit "Home Cinema" und Aluminiumfenstern
• Schlafzimmer: 4
• Hobby-/Gästelzimmer: ja
• Bad/Dusche/WC: 1/2/2
• Küche: modern, mit Schiebetür
• Boden im Wohnbereich: Porzellangranit
• Boden im Nachtbereich: Granit-Feinstein
• Alarmanlage: im gesamten Haus
• Videoüberwachung: ja
• Klimatisierung: ja
• Heizsystem: Thermopumpe/Serpentine und Schwedenofen
• Schwimmbad beheizt durch Thermopumpe getrennt von der Heizung des Hauses
• Schwimmbaddusche mit Mischbatterie und Warmwasserboiler
• Keller: ja

• Waschküche: geräumig (1 Waschmaschine / 1 Trockner Maschine)
• Stellplätze: 4

• 2009 gebauter Infinity-Außenpool mit Entspannungs- und Freizeitbereich
• Position: ruhig und in Grünen
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Casa unifamiliare su tre livelli
 

• Giardino: facile da mantenere

• Anno di costruzione: 2000

• Stato: molto curato e mantenuto
• Piani: 3 - Locali 6 1/2

• Soggiorno: spazioso e luminoso con “Home
Cinema” e finestroni in alluminio

• Camere: 4

• Locale hobby/ospiti: sì

• Bagno/doccia/WC: 1/2/2

• Cucina: moderna, con porta scorrevole

• Pavimento zona giorno: granito porcellanato
• Pavimento zona notte: granito porcellanato

• Sistema d’allarme: in tutta la casa

• Videosorveglianza: sì
• Aria condizionata: sì
• Riscaldamento: termopompa/serpentine e

stufa svedese
• Piscina riscaldata tramite termopompa

separata dal riscaldamento della casa
• Doccia piscina con miscelatore e con boiler

che fornisce acqua calda
• Cantina: sì
• Lavanderia: spaziosa (1 macchina lavare / 1

macchina asciugatrice)

• Posteggi: 4
• Piscina esterna a sfioro costruita nel 2009 con

zona relax e tempo libero

• Posizione: top e tranquilla
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Contattatemi per altre informazioni
Kontaktieren Sie mich für weitere
Informationen

BRUNA WERNER
Real Estate Expert

P : +41 79 542 91 26
M: info@brunawerner.ch
W: brunawerner.ch

Immosole Sagl

CP 1244

CH - 6601 Locarno


