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das Haus teilweise unterkellert und eine grosse Garage ist 
ebenfalls vorhanden. In der Hauptunterkunft wird man im Erd- 
geschoss im Eingangsbereich empfangen, von wo ein Schlaf-
zimmer, Gäste-WC, Wohnzimmer und Treppenaufgang ab- 
gehen. Vom behaglichen Wohnzimmer mit Kamin gelangt man 
zum einen in ein weiteres Schlafzimmer, zum anderen in die  
geräumige und helle Wohnküche. 
Diese drei Räume bieten alle Zutritt auf die grosszügige Veranda  
mit Blick auf den Garten und Pool. Die Wohnung im Ober- 
geschoss kann sowohl über eine Innen- als auch über eine  
Aussentreppe betreten werden. 

Objekt & .Aufteilung 

Das gemütliche Landhaus befindet sich in ruhiger Lage, von  
einem Pinienwald eingebettet, und verwöhnt mit idyllischer  
Umgebung. Auf einem grossen Grundstück steht die beacht- 
liche Finca, die aus 2 separaten Wohneinheiten besteht. Diese 
verteilen sich auf Erd- und Obergeschoss. 
Fussbodenölheizung, Fenster mit Doppelverglasung, eine präch-
tige Gartenanlage mit Pool und Pavillon, diverse Terrassen,  
Zisterne und Brunnen zählen zur Ausstattung. Desweiteren ist 
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Lage
Die rurale Gegend von Son Prohens ist eine kurze Fahrt von 
dem Städtchen Felanitx enfernt, wo man eine Vielzahl an 
gastronomischen Angeboten und Einkaufsmöglichkeiten  
findet. Schöne Badestrände sowie den grössten Naturhafen 

der Insel findet man in Portocolom, einem ursprünglichen  
Fischerdorf in ca. 15 Minuten Entfernung. Nach Palma sowie 
zum Flughafen gelangt man in etwa 45 Minuten.
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