
ZWEI UNFINISHED 2-

SCHLAFZIMMER 
HÄUSER MIT POOL UND 

ATEMBERAUBENDE 
AUSSICHT AUF DAS MEER 

IN KOKKINO CHORIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   PREIS: 
  €250,000    

REF:   
YHOC-016 



  LEBENSRAUM: 2X67m²   LOSGRÖβE: 345,32m²  
 

Zwei unfertige 2-Bett-Häuser mit Pool zum Verkauf im Dorf 

Kokino Chorio mit herrlichem Blick über die Bucht von 

Souda. 

 

Zusammen verkauft könnten sie perfekt zum Vermieten 

sein oder sogar in einem leben und das andere vermieten. 

 

Diese 2 Häuser wurden 2004 erbaut, aber nie fertiggestellt. Sie 

sind mit Badezimmern, Küchen und Schränken ausgestattet. Die 

Aluminiumfenster und -türen sind in gutem Zustand und die 

Holzinnentüren von guter Qualität. Der Innen- und der 

Außenbalkon sind komplett gefliest. 

 

Beide Häuser haben einen ähnlichen Grundriss. 

 

INNEN: 

 

Sie betreten den kleinen Wohnbereich, der mit einem großen 

überdachten Balkon ausgestattet ist und einen atemberaubenden 

Blick über die Bucht von Souda, das Meer und die farbenfrohen 

Sonnenuntergänge nach Westen bietet. Der perfekte Ort, um 

einen Drink oder ein Abendessen zu genießen und dabei die 

atemberaubende Aussicht zu genießen! 

 

Die L-förmige Küche ist separat und hat eine Tür zum selben 

Balkon. Es gibt viele Schränke zur Aufbewahrung und der 

Spritzschutz ist mit Mosaik gefliest. 

 

Es gibt einen kleinen Stauraum unter der Treppe und ein 

separates WC. 

 

Geflieste Stufen mit einem eisernen Geländer führen in die 

oberste Etage, die aus 2 mittelgroßen Schlafzimmern besteht, die 

jeweils mit raumhohen viertürigen Schränken und einem nach 



Norden ausgerichteten Balkon mit offener Holzpergola 

ausgestattet sind. Und wieder: diese Aussicht…. !! 

 

Die 2 Zimmer teilen sich ein vollständig gefliestes Duschbad und 

jedes Zimmer verfügt über einen überdachten Südbalkon, ein 

perfekter privater Ort für die sonnigen Wintertage, um sich vor 

dem Nordwind geschützt zu entspannen. 

 

AUβEN: 

 

Ein gepflasterter Steinweg führt zu den Haupteingängen und zum 

Pool. Die steinerne Begrenzungswand wurde so mit Beton 

verstärkt, dass der Felsen an mehreren Stellen sichtbar bleibt.  

 

Diese Wand könnte wunderschön mit Lichtern und Farben 

dekoriert werden, was den Zugang attraktiv macht. 

 

Das 40 qm große Betonschwimmbad ist 1,5 m tief und von 

Bereichen umgeben, in denen Sie sich mit dem Meer im 

Hintergrund entspannen können. 

 

Das Äußere ist weder landschaftlich gestaltet noch bepflanzt, der 

Pool muss gefliest und ausgestattet werden, die Häuser und 

hölzernen Pergolen müssen gestrichen werden. 

 

DAS GEBIET:  

 

Die Häuser liegen ruhig, nur 400 m vom Dorfzentrum von Kokkino 

Chorio und 1,4 km vom ebenfalls beliebten Dorf Plaka in der 

Gemeinde Apokoronas entfernt. 

 

Das Dorf Kokkino Chorio hat ein paar Minimärkte und eine gute 

Taverne / ein Café, das während der Sommermonate geöffnet ist. 

Plaka bietet mehr Annehmlichkeiten und bleibt meistens das 

ganze Jahr über geöffnet. Es bietet eine Reihe von Restaurants / 

Cafés, ein paar Minimärkte, einen Baumarkt, eine Tankstelle, 

einen Friseur und einen Blumenladen. 



Das beliebte Strandresort Almerida mit seinen schönen 

Sandstränden und dem Yachthafen ist nur eine kurze 

Autofahrt entfernt und im Sommer sehr lebhaft mit einer 

großen Anzahl von Strandrestaurants und -cafés, 

Minimärkten, Bäckereien, Apotheken, Wassersportarten 

und vielem mehr. 

 

EIGENSCHAFTEN: 

 

• Solarpanel 

• Küche 

• Einbauschränke 

• Wasserreservetanks 

• Rohre für die zukünftige Installation von Klimaanlage 

• Weiße Aluminium - Türen, Rahmen und Fensterläden 

• Doppelverglasung 

• Betons für ein 40m2 Schwimmbad 

• ESL Mietlizenz 
 


