
 IMMOBILIE DER WOCHE
LEUKERMEER/NL: FERIENIMMOBILIEN

... denn das Gute liegt so nah!
Einsteigen, losfahren und sich
nach nur einer Stunde in einem
kleinen Paradies wähnen – mit
traumhaftem Seeblick, Strän-
den, Restaurants, Wassersport-
angeboten und, wenn Sie
möchten, sogar Ihrem eigenen
Bootssteg: Nun, genau dies
könnte schon bald zum regel-
mäßigen Genuss für Sie wer-
den. Im idyllischen 5-Sterne-
Marinaresort Leukermeer, nörd-
lich von Venlo in unmittelbarer
Nähe des Nationalparks De
Maasduinen gelegen, wartet Ih-
re Traumimmobilie auf Sie.
Nicht nur für Selbstnutzer, auch
für Kapitalanleger ein Top-An-
gebot!

nspruchsvollen Holland-
Urlaubern dürfte das Mari-

naresort Leukermeer durchaus
ein Begriff sein – wurde der Fe-
rienpark doch im vergangenen
Jahr vom ADAC europaweit mit
einem hervorragenden achten
Platz bedacht. Kein Wunder,
kommen hier doch Wasser-
sportfans ebenso auf ihre Kos-
ten wie Familien mit Kindern so-
wie Genießer, die sich einfach
nur an diesem wunderschönen
Fleckchen Erde mit seinem viel-
fältigen Freizeit- und Kulinarik-
Angebot erfreuen möchten.

Und hier, in der Erweiterung
des bestehenden Resorts, ent-
stehen in naher Zukunft Luxus-
villen und geräumige Apart-
ments für höchste Ansprüche.
Keine einfachen Chalets, keine
schlicht-funktionalen Ferien-
wohnungen – alle Immobilien
werden in Massivbauweise nach
höchsten energetischen Stan-

A

dards errichtet und mit einer
Ausstattung versehen, die ihres-
gleichen sucht.

Das Angebot reicht dabei von
Häusern mit Platz für drei bis 14
(!) Personen mit entsprechend
80 bis 194 m² Wohnfläche, die
Apartments mit ihren 52 bis 83
m² sind ideal für zwei bis vier
Personen. Ein Seegrundstück,
teilweise mit eigenem Boots-
steg, beziehungsweise Seeblick
vom eigenen Balkon gehört in
jedem Fall dazu. Alle Objekte
verfügen über eine Fußboden-
heizung, Wärmepumpe und So-
larunterstützung sorgen für er-

freulich überschaubare Ver-
brauchswerte.

Und für den (eigentlich un-
wahrscheinlichen) Fall, dass Sie
noch einmal woanders Urlaub
machen wollen, lassen Sie Ihre
Immobilie einfach gutes Geld
für Sie verdienen. Eine stattliche
Miete ist bei einem solchen
Top-Objekt ebenso garantiert
wie die Wertsteigerung, zumal
der Ferienpark das ganze Jahr
über geöffnet ist.

Und egal, ob Sie Ihr Domizil am
Leukermeer allein nutzen, zeit-
weise selbst bewohnen oder
ganzjährig vermieten – in allen
Fällen können Sie von einem
Rundum-sorglos-Paket profitie-
ren: Von der Finanzierung über
die steuerliche Abwicklung bis
hin zur Vermietung brauchen Sie
sich als Eigentümer dank zuver-
lässiger Netzwerkpartner um
nichts zu kümmern. Das ist Luxus
auf wirklich allen Ebenen!

Massivbauweise nach
höchsten Standards

(SB)

Nach maximal einer Autostunde in eine völlig andere Welt ab-
tauchen – im Marinaresort Leukermeer!

Das Paradies liegt so nah!

Beispiel 6-Personen-Haus

Rundum-sorglos-Paket
für den Käufer

Hier kommt man zur Ruhe!

IMMOBILIENSTECKBRIEF
Ort:                 Leukermeer/NL
Objekttyp:             verschiedene
Zimmer:                                2-7
Wohnfläche:            52-194 m²
Grundstück:          verschiedene
Baujahr:               2020
Energieträger:   Wärmepumpe
EA-Typ:             in Vorbereitung
Besichtigungen vor Ort sind
bereits möglich.

Weitere Infos zu diesem
Objekt finden Sie auf Seite X
oder auf www.vestimmo.de:
Online-ID XXXXXXXX


