
Entfliehen Sie dem Alltag ohne lange Flug- 
oder Autoreise. Der Gardasee bietet mit seinem 
mediterranen Klima und einer traumhaften 
Landschaft Erholung pur. 
Genießen Sie Italien von seiner schönsten Seite, 
abseits vom Alltagsstress und dennoch nicht „aus 
der Welt“  abschalten und relaxen zu können – und 
das in Ihren eigenen vier Wänden.
Profitieren Sie von perfekten Sprachkenntnissen, 
Wissen über die italienische Gesetzgebung sowie 
unseren guten Kontakten vor Ort – gerne erfüllen 
wir Ihnen Ihren persönlichen Wohntraum. 
Vom gemütlichen Appartement über luxu- 
riöse Villen in einzigartigen Lagen bis hin zum 
Weingut – die Marcati Immobilien GmbH ist 
Ihr kompetenter Partner!        n

Ihre Traumimmobilie am Gardasee?
Wir sagen Ihnen wie und wo.

Bardolino

 in absoluter Zentrumsnähe, 
in einer Traumlage zwischen 
hundertjährigen Olivenbäumen, lässt 
diese Reihenhausanlage keine Wünsche 
offen. So stehen privater Garten, 
große Terrassen, Klimaanlage, 
Marmorausstattung, Duschen mit 
Hydromassage, Doppelgaragen und 
ein großes Schwimmbad zur Verfügung.

laZise

 in einer ruhelage befindet sich 
dieses Objekt, in einem modernen 
Wohnviertel mit relativ neuen Gebäuden. 
Das Grundstück umfasst ca. 1300 m² und 
es stehen im Erdgeschoss 160 m² 
Wohnfläche und 260 m² im Untergeschoss 
zur Verfügung, abgerundet wird diese Villa 
durch einen großzügigen Swimmingpool. 

Cavaion

 die villa in einer der besten Lagen 
am Gardasee besticht nicht nur durch 
einen einmaligen Ausblick über den 
Gardasee sondern auch durch dessen 
Unverbaubarkeit durch die Positionierung 
auf einem Hügel. Das Gebäude selbst  
ist großteils fertig errichtet – einige 
Innenarbeiten sowie die Einrichtung sind 
noch ausständig. 

laZise

 in Mondragon gelegen, überblickt 
man von dieser auf einem Hügel 
situierten Villa die gesamte Region. 
Umgeben von 700 m² Grund genießen 
Sie unvergessliche Urlaube in Ihren 
eigenen vier Wänden. Selbstverständlich 
ist das Objekt auch mit einem Schwimm-
bad ausgestattet. 

seefeld & MieMinG

 seefeld: Neubau Eigentums-
wohnungen zwischen 48 und 133 m² in 
einer Traumlage von Seefeld: flexible 
Innenraumgestaltung, Energieausweis 
vorhanden, Fertigstellung Frühjahr 2010. 
Keine Vermittlungsprovision! 

 Mieming: Wohnung in höchster 
Ausführungsqualität in unmittelbarer 
Nähe des Golfplatzes: 2 Tiefgaragen-
plätze, Designer-Luxusküche, offener 
Kamin sowie bodentiefe Fenster sind nur 
ein Teil der Ausstattung.Innsbruckerstraße 23

6100 Seefeld
t +43 676 843 004 445 
f +43 5212 4394
immo@marcati.at
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