
 

Wunderschöne, makellose Traumvilla in Luz mit Strandzugang und Meerblick 

Praia da Luz 850.000,00 € VHB 

Nr. GV561 

Wunderschöne, makellose Traumvilla mit 6 bis 7 Schlafzimmern in einem privaten, exklusiven, riesigen 

Grundstück in Reserva da Luz, in einer begehrten Wohngegend in Praia da Luz mit spektakulärem Pool 

und Terrassen und herrlichem Meerblick und in unmittelbarer Nähe zum Strand. Diese Luxusimmobilie 

ist eine ehemalige Show-Villa, die noch nie bewohnt oder vermietet wurde, ist daher in makellosem 

Zustand und sorgfältig präsentiert. 

  

Die atemberaubende zweistöckige Villa verfügt über beeindruckende geräumige Unterkünfte mit großer 

einladender Eingangshalle, offenem Wohn- / Essbereich, 8 Badezimmer (5 davon en-suite), Büro, ein 

Mehrzweck-Extra-Raum, der als privates Kino, Spielzimmer, Weinkeller und Unterhaltungsparadies 

genutzt werden kann.  

 

Praia da Luz war ursprünglich wie die meisten Städte an der Algarve ein Fischerdorf. Obwohl es sich 

heute zu einem beliebten Badeort entwickelt hat, bewahrt es seinen Charme der alten Welt und bietet 

dem Urlauber gleichzeitig goldenen Sand, hervorragende Restaurants und erstklassige Einrichtungen.  

 

Die Bucht wird im Osten von der berühmten Klippe Rocha Negra (schwarzer Felsen) geschützt, die aus 

dem Lavastrom des Vulkans der Region Monchique vor etwa 150 Millionen Jahren stammt.  

Luz hat einen schönen, langen Sandstrand, der von der Stadt selbst übersehen wird. Eine 

außergewöhnlich gemusterte, gepflasterte Promenade (Avenida dos Pescadores) führt von der 

hübschen Kirche Nossa Senhora da Luz (Unsere Liebe Frau des Lichts) entlang der gesamten 

Strandpromenade bis zu einer Ansammlung von Strandbars. Die Promenade ist normalerweise während 

der Hochsaison mit vielen Handwerksständen besetzt und es gibt auch mehrere Cafés / Bars, 

Restaurants und Souvenirläden. 

Dieses ruhige Anwesen befindet sich auf einem Grundstück mit Blick auf das Meer und verfügt über 

angelegte Gärten, einen fantastischen privaten Pool, einen Whirlpool, elektrische Rollläden, eine 

separate Küche am Pool, attraktive Terrassen und einen privaten Parkplatz im Freien mit einer langen, 

geschwungenen Auffahrt, auf der man Tennis spielen könnte. Dieses hervorragende Anwesen verfügt 

über alle einzigartigen Einrichtungen und Eigenschaften, die Sie von einem herausragenden Anwesen 

wie diesem erwarten würden, einschließlich Klimaanlage, Zentralheizung und Alarmsystem.  

 

Perfekt für eine beeindruckende unterhaltsame Villa oder ein riesiges Vermietungspotential. 



 

Komplett eingerichtet mit 

Schlafzimmer: 7  

Badezimmer: 8  

Küche: Komplett eingerichtet 

Gebäudegröße:          458 qm² Wohnfläche 

Grundstücksgröße: 3.569 qm² Nutzfläche  

Baujahr: 2012 

Real Estate Templário Ltd.  verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung auf dem portugiesischen 

Immobilienmarkt. Wir arbeiten völlig unabhängig von Eigentümern oder Entwicklern und erheben keine 

Kundengebühren. Bei Real Estate Templário Ltd. arbeiten wir in Ihrem Namen, um Ihnen dabei zu 

helfen, Immobilien zu identifizieren, die Ihren Anforderungen entsprechen, und arrangieren, dass Sie sie 

besuchen.  

Wir sind stolz auf das höchste Serviceniveau das wir Ihnen bieten können. 

DETAILS 

 Area:458 m2 

 Size of plot:3569 m2 

 Bedrooms:7 

 Bathrooms:8 

 Energy Efficiency:D 

 Year of construction:2012 

FEATURES 

 Garden - Yes 

 Parking - Garage 

 Heating/AC - Yes 

 Jacuzzi - Yes  

 Pool - Yes 

DISTANCES 

 Distance to town: 2 mins 

 Distance to beach: 5 mins 

 Distance to golf: 10 mins 

 Distance to restaurants: 5 mins 

 Distance shopping: 5 mins 

 Distance airport: 55 mins 

 



 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
 



 
 

 


