RESIDENCIAL

Pinars de Murada
Cala Murada (Manacor) Mallorca - Spain

WOHNUNGEN, FREISTEHENDE VILLEN UND
REIHENHÄUSER MIT GRÜNDSTÜCK
BUNGALOWS, DETACHED &
SEMI-DETACHED VILLAS WITH GARDEN

Die Strände
Nur 900 m von Pinars de Murada
befindet sich die Cala Murada. In der
Umgebung befinden sich weitere
Buchten und Strände die durch ihre
Schönheit miteinander rivalisieren:
Cala Antena, Cala Mendia, Cala
Romantica, Cala D’Or, Cala Magrana,
etc.
Ausblicke
Die Häuser genießen einen Blick auf
die Naturlandschaft und Pinienhaine
der Umgebung.

CALA MURADA · MALLORCA

The Beaches
900 metres from Cala Murada beach,
and close to various other coves which
litter the coast of Manacor: Cala
Murada, Calas Domingos Grand and
Petit; Cala Antena; Cala Mendía, Cala
Romántica, Cala Malgrana and Cala
D’or, to name but a few.
Views
Properties enjoy views of the pine
forests and natural Majorcan landscape
which surrounds the development.

Wohnungen, freistehende Villen und Reihenhäuser mit Grundstück.
Bungalows, detached & semi-detached villas with garden.

CROQUIS NO A ESCALA · PLAN NOT TO SCALE

DIE URBANISATION

THE DEVELOPMENT

Pinars de Murada R-2 ist eine private Anlage in Cala
Murada, an der Küste von Manacor und verfügt über
einen großen Gemeinschaftspool, Kinderspielplatz
und einem Clubhaus. Dieses ist ausgestattet mit
Küche, Cafeteria, Loungebereich, Außenterrasse,
Sauna, Whirlpool und Umkleideräumen und ist
eingebettet in einer Naturlandschaft, umgeben von
Pinienbäumen und Grünanlagen und nur wenige
Meter von der schönen Bucht Cala Murada entfernt.

A stunning development located in Cales de Murada,
close to Manacor on Majorca’s east coast. There is
also a large swimming pool, trees and bamboo
sunshades; children´s playground; and private
residents club with bar, dining area, large open-air
terrace; sauna; Jacuzzi and changing rooms – all
surrounded by pine forests and a short stroll from
the delightful beach at Cala Murada.

Gemeinschaftspool, Kinderspielplatz und ein Clubhaus.
Communal pool, jacuzzi, children’s playground and private social club.

WOHNUNGSMERKMALE
Die Wohnanlage bietet freistehende Villen und
Reihenhäuser mit Grundstück, 2 und 3 SZ und 2
Bädern an, sowie Ergeschoßwohnungen mit 2 SZ und 2
Bäder mit Garten oder Obergeschoßwohnungen mit
Dachterrassen. Alle Haustypen verfügen über einen
Autoabstellplatz, der im Preis inbegriffen ist.

PROPERTY FEATURES
Choice of 2 and 3 bedroom, 2 bathroom, detached and
semi-detached villas with gardens and 2 bedroom, 2
bathroom ground floor bungalows with gardens or
top floor bungalows with solarium. Bungalows include
on-street parking in the price.

MÖBEL UND AUSSTATTUNGSPAKET OPTIONAL ERHÄLTLICH

L-Gance

OPTIONAL FURNITURE & EQUIPMENT PACKAGES AVAILABLE
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EINRICHTUNG

OPTIONAL FURNISHINGS

Wir übergeben Ihnen Ihr Haus komplett möbiliert
und ausgetattet. Sie können zwischen 2 Einrichtungsstilen wählen, Aktual oder L-Gance. Das
Küchenzubehör ist ebenfalls inbegrifen: Geschirr,
Besteck, Gläser, Töpfe, etc. sowie Bettwäsche, TV...
Ready to go to Life. Fragen Sie nach der entsprechenden Möbel- und Ausstattungsliste.

You can have your property fully furnished &
equipped in one of this 2 styles: Aktual or Aktual
Wood. Enjoy your new home from the moment you
open the door with everything installed: electrical
appliances; television; pots & pans; cutlery; sheets
on the bed and even towels in the bathrooms! Ask
for our catalogue and choose the style which best
suits your tastes.

Im Umkreis von ca. 10 km
befinden sich die bedeutenden Sporthäfen Porto Cristo
und Portocolom. Cala
Murada verfügt über
Restaurants, Mietwagenverleih, Supermärkte, Banken,
Post, Arztpraxis etc.
Die Busverbindungen und
Taxiservice vereinen die
Wohnanlage mit den
wichtigsten Städten der
Insel. Manacor verfügt über
einen Bahnhof mit direkter
Verbindung nach Palma de
Mallorca.
Der Golfplatz Vall D’Or ist
nur 5 km von der Wohnanlage entfernt.

Happy Homes
TM antwortet
TM responds

personalisation
personalisierung

Cala Murada offers
everything necessary for
daily life such as restaurants,
supermarkets, banks, post
office, chemist, doctors and
car rental services.
There is also a close taxi stop
and bus service which links
the development to the
town of Manacor which has
a direct train link to Palma
de Mallorca and the airport,
which you can reach in
around 35 mins by motorway.
For golf enthusiasts, Vall
D’Or Golf Course is just 5 Km
from Pinars de Murada.

Ein breites Angebot an Service- und Garantieleistungen für Sie und Ihr Zuhause
An amazing range of services and guarantees for you and your home

guarantees
garantien

services
dienstleistungen

rentals
vermietung

TM
club

The information contained in the brochure does not hold any contractual value, and can be changed by the constructor, who reserves the right to, during the course of construction or
upon completion of the same, carry out any modifications necessary to comply with technical, commercial or legal requirement, without leading to any degrading of final product quality.

LAGE - LOCATION

La información contenida en este folleto no tiene carácter contractual, pudiendo ser modificada por la sociedad promotora, que se reserva el derecho de efectuar durante el transcurso
de la obra o una vez una vez finalizada la misma, las modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial, sin que ello implique menoscabo en las calidades finales.

COSTA DE MANACOR - MALLORCA

TEL: (+34) 902 15 15 12 (Español - English - Deutsch - Svenska - русский) · comercial@tmgrupoinmobiliario.com

Wohnanlagen in: MALLORCA - COSTA BLANCA - MURCIA - COSTA ALMERÍA - MÉXICO - BRASIL
Best Developer Europe
Bester Bauträger Europas

Best Online Service
GOLD
Best Developer Europe
SILVER
BRONZE Best client care service

WWW.TMGRUPOINMOBILIARIO.COM
WWW.TMREALESTATEGROUP.COM

Beste Wohnanlage Spanien:
Best development in Spain:
“Sea Senses”

ELIGE TU CASA, ELIGE TU VIDA

CHOOSE YOUR HOME, CHOOSE YOUR LIFESTYLE

PREMIOS
ASPRIMA-SIM
2012

Beste Immobilienlaufbahn:
Best real estate career:
D. José Luis Serna Almodóvar

