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C 5590 

Objekt
Dieses exklusive Objekt befindet sich in einzigartiger 
Lage mit direktem Meerzugang und uneingeschränk-
ter Sicht auf das Wasser. Das gepflegte Chalet befin-
det sich in einem ruhigen Wohngebiet in Cala Egos. 
Es erstreckt sich über zwei Ebenen, bietet einen Pool, 
diverse Terrassen, Zentralheizung, Klimaanlage und 
eine Garage.  

Aufteilung
Man betritt das Grundstück durch ein eher unschein-
bares Gartentor, das Haus wird teils von dem Ga-
ragenhaus verdeckt, welches für zusätzliche Privat-
sphäre sorgt. Gelangt man zum Haupteingang, tut 
sich das Haus in seiner vollen Grösse auf. 
Im Erdgeschoss sind ein Schlafzimmer mit eigenem 
Salon und Badezimmer untergebracht; der Wohn- 
bereich bietet direkten Zutritt zum Vorgarten. 

Auf der gegenüberliegenden Seite ist ein offenes 
Büro mit Zugang zu einem kleinen Innenhof sowie 
weiterem Badezimmer zu finden. Diesen Raum könn-
te man bei Bedarf zu einem zusätzlichen Schlafzim-
mer umfunktionieren. 
Folgt man dem Flur, gelangt man in das lichtdurch-
flutete Wohnzimmer mit angrenzender Küche. Hier 
zeigt sich der spektakuläre Blick in seiner ganzen 
Pracht: die uneingeschränkte Sicht auf das offene 
Meer verschlägt einem den Atem! 
Weiter geht es auf die Terrasse mit Pool, Aussen- 
dusche und Pabellón sowie privatem Steg zum Meer 
hinunter.
Das Obergeschoss ist zwei weiteren Schlafzimmern, 
mit je Bad en-suite, vorbehalten. 
Beide Räume haben Zugang zu einer Terrasse,  
welche zum Meer hin orientiert ist. Desweiteren gibt 
es eine weitere Dachterrasse mit Blick bis Cabrera.
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Lage
Das Objekt ist ruhig in einer Sackgasse in Cala Egos 
gelegen. In wenigen Minuten erreicht man sowohl  
gastronomische Einrichtungen als auch Supermärkte. 
Die Öffnungszeiten variieren je nach Saison. 
Schöne Buchten und Strände sind ebenfalls in Kürze 
zu erreichen. Der beeindruckende Yachthafen in Cala 

d’Or ist immer wieder ein Besuch wert und auch den 
quirligen Wochenmarkt in Santanyí sollte man sich nicht 
entgehen lassen. Er findet jeden Mittwoch und Samstag 
vormittags statt. 
Die Stadt Palma erreicht man in ca. 60 Minuten und zum  
Flughafen benötigt man knapp 50 Minuten.

Erste Meereslinie mit direktem Meerzugang
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