Die ideale Lösung für Ihr neues Zuhause, Ihren Betrieb oder als Geldanlage!
La soluzione ideale per la Sua nuova casa, attività o investimento!
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the place for local business and living
Ein Projekt, welches mit seiner modernen und exklusiven Architektur, neben Gewerbe- und
Büroflächen individuell gestaltete Wohneinheiten mit besonderem Wert realisiert.
Un progetto che con la sua architettura moderna ed esclusiva realizza oltre a superfici a destinazione
commerciale e terziaria unità residenziali personalizzate e di particolare pregio.

Mod. Fase A 27.06.2013 pt

Klimahaus B ● Casa Clima B
Hochwertige Bauausführung, ausgezeichnete
thermische und akustische Isolierung

Elevati standard costruttivi con alta isolazione
termo-acustica

Fußbodenheizung - Fernheizwerk ● Teleriscaldamento - Riscaldamento a pavimento
UN CONCETTO RESIDENZIALE UNICO E MODERNO

Kronothermostat für das Ambiente mit GSM
zur telefonischen Bedienung der Heizung

Videosprechanlage ● Videocitofono

Un edificio nel centro di Brunico con superfici

Zentrale Schließanlage ● Sistema chiave maestra

commerciali e terziarie dove le unità residenziali

EINZIGARTIGES, MODERNES WOHNKONZEPT

con ampie terrazze ed una spettacolare vista

mit Büro und Gewerbeflächen im Zentrum von

su Brunico e d‘intorni garantiscono il massimo

Bruneck. Durch die ideale Lage ist das Wohn- und

comfort abitativo.

Geschäftshaus perfekt in die Infrastruktur der Stadt

Treno, corriera e pista ciclabile si trovano nelle

eingebettet. Bahn, Bus und Fahrradweg befinden

immediate vicinanze, il centro storico con i più

sich in unmittelbarer Nähe, das Stadtzentrum

importanti edifici della città è raggiungibile

mit allen wichtigen Einrichtungen erreichen Sie

comodamente a piedi.

Cronotermostato ambiente con GSM per la
gestione via telefono del riscaldamento

bequem zu Fuß.
Die einzelnen Wohneinheiten in verschiedenen
Größen

bieten

besten

Wohnkomfort

CONSEGNA: AUTUNNO 2014

und

verwöhnen mit geräumigen Terrassenflächen
und schönem Ausblick auf Bruneck und die
umliegenden Ortschaften.

ÜBERGABE: HERBST 2014
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