
In unmittelbarer Nähe der Aufstiegsanlagen 

zum Kronplatz und mit Blick auf die 

Weltcuppiste „Erta“ liegt diese Villa.

Questa villa si trova nelle immediate vicinanze 

degli impianti di risalita per il Plan de Corones e 

con vista sulla pista di coppa del mondo “Erta”.
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Zuhause ist kein Ort,
Zuhause ist ein Gefühl.”
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Residence in alpinem Stil in bester Lage
Proprietà in ottima posizione

ST. VIGIL
SAN VIGILIO
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Das Tiefparterre mit eigenem Zugang bietet dank 
seinen großzügigen Räumlichkeiten eine Vielzahl 
an Nutzungsmöglichkeiten wie z.B. für eine Praxis, 
Fitnesscenter, Büro oder andere Tätigkeiten.

Im Erdgeschoss be� ndet sich der Haupteingang; 
auf dieser Ebene be� nden sich zwei voneinander 
unabhängige Ferienwohnungen für 2-4 Personen.

Il seminterrato ha un accesso indipendente ed è ideale, 
con i suoi ampi locali, per una varietà di usi come 
studio, centro � tness, u�  cio o altre attività.

Al piano terra si trova l’ingresso principale;  su questo 
livello si trovano due appartamenti indipendenti 
per 2-4 persone.

Ab dem ersten Stock erstreckt sich die Einliegerwohnung 
über drei Etagen. Die Ausstattung ist  ein traditionell-
moderner Mix und bietet eine gemütliche Atmosphäre. 
Alle Badezimmer sind luxuriös ausgestattet. Im 
Erdgeschoss be� ndet sich eine große Garage mit 
eigenen Schiräumen. Rund um das Haus erstreckt sich 
ein großzügiger sehr gep� egter Garten.

Dal primo piano in poi, l’appartamento principale 
si estende su tre piani. L’arredamento è un mix 
tradizionale-moderno e o� re un’atmosfera 
accogliente. Tutti i bagni sono lussuosamente 
attrezzati. Al piano terra c’è un ampio garage con 
i vani per gli sci. Intorno alla casa si estende un 
ampio giardino molto curato.

Appartment Residence in hochwertiger Bauweise
Residence tradizionale di ottima qualità
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Zimmer
camere 13

Badezimmer
bagni 7

Verkaufs� äche
sup. commerciale 760 m2

Grundstücks� äche
sup. terreno 1.567 m2

Baujahr
anno di costruzione 2003
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