RODI-FIESSO
Casa attigua di 7 ½ locali
Vendesi a CHF 460'000.00

Casa attigua situata a Fiesso Sopra, 6772 Rodi-Fiesso (Comune di Prato Leventina)
Superficie abitabile: ca. 160 m2. Terreno totale 229 m2, superficie edificata 82 m2.
4 piani (inclusi solaio e cantina/lavanderia), giardino con fontana e grill in pietra
1 posteggio esterno (ev.2, a dipendenza della grandezza dell’auto)
Posteggi pubblici a pochi passi
7 ½ locali più solaio e cantina/lavanderia con sauna e doccia
1 servizio con doccia/bagno turco e 1 servizio al 1° piano solo WC
Riscaldamento elettrico
Descrizione:
Casa attigua situata in zona tranquilla composta da 7 ½ locali su 4 livelli, con giardino su due
livelli, con bellissima fontana e utilissimo grill in pietra. Parcheggio esterno.
Terreno totale 229 m2, superficie edificata 82 m2.
La casa è in buono stato ed è stata ristrutturata regolarmente negli anni (ultimi interventi nel
2017). Al piano inferiore si trovano 2 ampi locali, con riscaldamento, lavanderia, sauna e doccia.
Al pianterreno si trovano atrio, cucina, sala e salotto con camino e un servizio con doccia/bagno
turco. Al primo piano ci sono 4 ampie camere e un bagno/WC. Nel solaio, accessibile con scala
estraibile, si trova una camera supplementare e sottotetto con ampio spazio per deposito.
L’immobile è facilmente raggiungibile in auto. L’entrata/uscita dell’autostrada A2 a Quinto dista
1 km. Ci sono ulteriori posteggi comunali gratuiti vicino alla casa. Tramite autopostale si può
raggiungere Airolo e Faido in pochi minuti. A Rodì ci sono un negozio e la scuola.
In inverno si può praticare lo sci sulle vicine piste di Prato, Airolo, Carì e Andermatt.
La pista di ghiaccio di Ambrì-Piotta si trova a pochi minuti.

RODI-FIESSO
Angrenzendes Haus von 7 ½ Zimmer
Zu Verkaufen zu CHF 460'000.00

Angrenzendes Einfamilienhaus in Fiesso Sopra, 6772 Rodi-Fiesso (Gemeinde Prato Leventina)
Wohnfläche ca. 160 m2. Total Grundstückfläche 229 m2, bebaute Fläche 82 m2.
4 Stockwerke (inkl. Estrich, Keller/Waschraum mit Sauna und Dusche).
Garten mit Brunnen und Steingrill.
1 externer Parkplatz (ev. 2, je nach Grösse des Autos). Öffentliche Parkplätze in der Nähe.
7 ½ Zimmer, zusätzlich Estrich, Keller, Waschraum mit Sauna und Dusche.
1 Bad mit Dusche/Dampfbad und 1 WC im 1. Stockwerk
Elektrische Heizung
Beschreibung:
Angrenzendes Einfamilienhaus in ruhige Lage mit 7 ½ Zimmer auf 4 Etagen.
Garten mit sehr schönem Brunnen und Steingrill. Externer Parkplatz.
Total Grundstückfläche 229 m2, bebaute Fläche 82 m2.
Das Haus befindet sich in gutem Zustand und wurde regelmässig renoviert (letzte
Renovationen im 2017).
Im unteren Stockwerk finden Sie zwei grosse Räume welche als Keller, Waschraum und
Abstellraum benutzt werden. Es befinden sich auch eine Sauna und eine Dusche.
Im Erdgeschoss finden Sie den Eingang, Küche, Wohnzimmer mit Cheminée, Esszimmer und
Badzimmer mit Dusche/Dampfbad.
Im ersten Stockwerk finden Sie 4 grosse Zimmer und WC.
Im oberen Stockwerk, zugänglich mittels einer ausziehbaren Treppe, finden Sie ein zusätzliches
Zimmer sowie ein grosser Abstellraum.
Das Haus ist sehr gut erreichbar. Die Autobahn A2, Ausfahrt Quinto, befindet sich in einer
Distanz von 1 km. Man kann auch mit dem Postauto nach Airolo oder Faido fahren.
Im Dorf befindet sich ein kleiner Dorfladen und die Schule.
In der Nähe finden Sie die Skigebiete von Prato, Carì, Airolo und Andermatt.
Die Eishalle von Ambrì-Piotta ist 3 km entfernt.

Entrata / Eingang

Sala e salotto con camino

Cucina / Küche

Corridoi sotto e sopra / Korridor unten und oben

Bagno e WC / Bad und WC

Camere / Zimmer

Solaio / Estrich

Cantina – Lavanderia – Sauna / Keller – Waschraum – Sauna

Posizione in Ticino / Lage in Tessin

