Erschließung Silver Birch: 22 Grundstücke von 33.900-102.900 Euro

Die Grundstücke der “Silver Birch” Erschließung bestechen durch einen traumhaften Mischwald,
der überwiegend aus großen, alten Ahornbäumen sowie herrlichen Weißbirken besteht. Die
Erschließung führt von der öffentlichen Straße aus sanft ansteigend den Berg hinauf auf rd. 130m
über dem Meeresspiegel und bietet dadurch einen traumhaften Ausblick auf den Bras d’Or Lake
und davorliegende Halbinseln
Die Grundstücke haben eine Größe von ca. 11.000qm bis fast 40.000qm und sind so geplant und
genehmigt, dass wir eine Bebaubarkeit mit einem Wohnhaus pro Grundstück garantieren können.
Hier gibt es sogar die Möglichkeit, 2 Grundstücke zusammen zu legen und dann mit 3
Wohnhäusern zu bebauen - eine interessante Möglichkeit, wenn man mit mehreren Generationen
plant oder sich vielleicht mit Freunden zusammentun möchte.
Die Silver Birch Erschließung befindet sich in Malagawatch, einer sehr beliebten Gegend, in der
sich in den letzten Jahren viele Deutschsprachige angesiedelt haben. Auf dem Weg dorthin
kommt man an dem allseits beliebten Strand bei Marble Mountain vorbei, der im Sommer durch
seinen weiß glitzernden Strand mit herrlich türkis farbenem Wasser besticht.
In ca. 40 Minuten ist man mit dem Auto in Port Hawkesbury, in dem es alle Annehmlichkeiten
täglichen Lebens gibt, wie z.B. Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Werkstätten usw. In
der anderen Richtung kann man in nur 25 Minuten den kleinen Ort Wycocomagh erreichen, in
dem es ebenfalls Einkaufsmöglichkeiten, eine Apotheke, Tankstelle usw. gibt.
Zusätzlich gibt es in der Silver Birch Erschließung noch zwei Gemeinschaftsgrundstücke. Bei dem
ersten handelt es sich um ein Grundstück, das nicht verkauft und bebaut werden wird, da sich dort
ein sehr schöner See befindet. Dieses Grundstück kann von allen Anwohnern genutzt werden. Ein
weiteres Highlight dieser Erschließung ist das zweite Gemeinschaftsgrundstück am Bras s’Or
Lake. Ein Weg führt bis ans Ufer, so dass alle Anwohner der Erschließung direkten Zugang zum
Wasser haben.

Mehr Informationen zu den aktuell verfügbaren Grundstücken und Preise erhalten Sie gerne auf
Anfrage an info@refugium-kanada.com
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