
 

 

 

Santa Maria ID: 31075 
 

 Piso moderno  
 Modern flat 
 Moderne Wohnung 
 
Construido / Constructed / Bebaut  ca. 86 m² 
Balcón / Balcony / Balkon ca. 4 m² 
 
Dormitorios / Bedrooms / Schlafzimmer 3 
Baños / Bathrooms / Badezimmer 2 
 
Calefacción A/A Piscina Aparcamiento  

Heating          A/C       Pool                  Parking               * 
Heizung  Klima Schwimmbad Parkplatz 

 
Precio / Price / Kaufpreis € 239.000,- 



  

Calle Fluvià, 1-bajos, 07009 Palma, Baleares 
 Tel.: +34 - 971 – 621 652      

 info@inmobiliariasantamaria.com 
 www.inmobiliariasantamaria.com 

 

 
Este luminoso primer piso está en perfectos condiciones en el centro de Santa Maria. Hay tres dormitorios y dos 

baños, uno de ellos en suite, salón comedor con baldosas en óptica de parqué y la cocina completamente 
equipada. Salón comedor con balcón y aire acondicionado en el salón con pre-instalación en el resto, zona de 
lavandería independiente con terraza trasera de 12 m2 cerrada por aluminio climalit con posibilidad de abrirla. 

 
 
 
 
 
 
Diese helle Wohnung im ersten Stock ist in perfekt gepflegtem Zustand und liegt im Zentrum von Santa Maria. Es 

gibt drei Schlafzimmer und zwei Bäder, eines en Suite, das Wohn-Esszimmer mit Fliesen in Parkettoptik und eine 
vollausgestattete Küche. Vor dem Wohn-Esszimmer liegt ein Balkon und Klimaanlage ist im Wohn-Esszimmer 
installiert, in den anderen Räumen vorinstalliert. Es gibt einen doppelverglasten rückwärtigen Balkon, wo auch die 
Waschküche ihren Platz findet, und der vollständig geöffnet werden kann. 

 
 
 
 
 
 

Los datos expuestos son ofrecidos por terceros, meramente informativos y se suponen correctos. Nuestra empresa no garantiza su veracidad. 
La oferta se sujeta a errores, cambios de precio, omisión y / o retirada del mercado sin aviso previo. Los gastos de transmisión patrimonial, IVA, 
notario y registro corren a cargo del comprador. Los gastos de comisión corren a cargo del vendedor. 
 

This material is based upon information, which we consider reliable, but because third parties have supplied it, we cannot represent that it is 
accurate or complete, and it should not be relied upon as such. This offering is subject to errors, omissions, and change of price or withdrawal 
without notice. Taxes, notary and register fees must be paid by purchaser, the commission by the seller. 
 

Alle Angaben basieren ausschließlich auf Informationen, die uns von unseren Auftraggebern zur Verfügung gestellt wurden. Wir übernehmen 
keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben. Die beim Kauf anfallenden Steuern, die Notar- und die 
Grundbuchkosten sind vom Käufer zu tragen. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. Die Courtage geht zu Lasten des Verkäufers. 


