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IBIZA: Villa "Casa Monet"
Verkauft
Zum Verkauf / Zur Miete Kaufen
Alleinauftrag Ja
Gäste 8
Typ Haus / Villa / Chalet
Jahr der Erbauung 2020
Ländlich / RustikalNein
StrandnäheNein
SeenäheNein
UrbanNein
WeinanbaugebietNein
ReitsportNein
GolfNein
WintersportNein
Segeln / YachtsportNein
In FlughafennäheNein
Standort
Schlafzimmer 4
Badezimmer 4
Wohn/Nutzfläche 600
FitnessJa
GarageJa
GästehausNein
HammamNein
HelipadNein
LiftNein
PoolJa
SaunaNein
Angestellten QuatiereNein
TennisplatzNein
WeinkellerNein

Beschreibung
"Casa Monet" ist eine der spektakulärsten, zeitgenössischen Villen auf Ibiza mit traumhaftem Meerblick bis zur Insel Dalt Vila und Formentera am Horizont. Minimalistische
Architektur, feinste Materialien, hochwertige Möbel und passende Dekoration machen dieses atemberaubende Neubau-Objekt zu einem Meisterwerk auf der Jet-Set-Insel. Die
Lage im Süd-Osten der Insel ist perfekt, um die Stadt, den Hafen, die Restaurants und Clubs innerhalb von 10 Minuten zu erreichen.
Auf akribische Aufmerksamkeit für die kleinsten Details wurde sowohl beim Bau als auch bei der Innenraumgestaltung größer Wert gelegt - dies spiegelt sich überall in der
"Casa Monet" wider. Die verwendeten Materialen sind u.a. Walnuss- und Teakholz, Capri-Stein, Naturleinen und Messing. Alle Innenräume - von Schränken über Küche, Türen
bis hin zu Badezimmern - wurden von preisgekrönten Tischlern in der Steiermark, Österreich, hergestellt, nach Ibiza geliefert und von eigenen Fachleuten installiert.
Einige Ausstattungsmerkmale sind:
-

Atemberaubende Raumhöhen von bis zu 3,10 m
Maßgefertigte Tischlerarbeiten aus Österreich
Küchengeräte von Gaggenau und Bora
Badezimmerarmaturen von Antoniolupi
Infinity-Pool und Kinderbecken
Hochwertige, raumhohe Schiebefenster
Klimaanlage im Erdgeschoss und in allen Schlafzimmern
Fußbodenheizung im Erdgeschoss und im ersten Stock
Weinstorage bei der Wohn- und Esslounge
Essbereiche im Freien sowohl auf der traumhaften Terrasse im Erdgeschoss wie auf dem Dach tollem Blick
Ausgestattet mit italienischen Designermarken wie Minotti, riva1920, Living Divani

Spektakuläre zeitgenössische Architektur mit traditionellen lokalen Baumaterialien, handwerklicher Perfektion und hochwertiger Einrichtung und Dekoration zeichnen Casa
Monet aus. Diese Luxusvilla mit Meerblick setzt neue Maßstäbe auf der Insel in Bezug auf ganzheitliches Design. Ziel ist, Lebensräume zu schaffen, in denen die Menschen
Harmonie mit der Natur und Perfektion bis ins kleinste Detail genießen und eine Atmosphäre spüren, die nachhaltige Glücksmomente schenkt.
Der Haupteingang zur Casa Monet befindet sich im Erdgeschoss. Offen angelegt sind der großzügige Wohn-Essbereich mit Küche samt praktischer Backkitchen, weiters
vorhanden eine Gästetoilette. Ein separates Wohnzimmer mit Bibliothek auf Poolebene befindet sich wenige Schritte unterhalb des Essbereichs. Große Schiebefensterfronten
verbinden Innen- und Außenwohnbereiche nahtlos. Vom Infinity-Pool aus fließt Wasser direkt in das angrenzende Kinderbecken - es wurde an alles gedacht! Das warme Licht
des Sonnenuntergangs vermittelt eine ganz besondere Atmosphäre und inszeniert die einzigartige Architektur von "Casa Monet" perfekt, ergänzt durch ein sorgfältig
entworfenes Beleuchtungskonzept.
Vom Erdgeschoss schlängelt sich eine Treppe in die erste Ebene mit drei Gästezimmern samt eigenem Bad und geräumiger Mastersuite mit Badezimmer, Ankleide und privater
Terrasse. Von dieser Etage führt eine Treppe direkt zur Dachterrasse mit einem weiteren Essbereich, Sonnenliegen und spektakulärem Blick - Anschlüsse für einen Whirlpool
sind vorhanden.
Im Untergeschoss befinden sich ein Fitnessstudio, Abstellräume sowie ein großer Parkraum für Fahrzeuge.
Eingerahmt wird das Haus von einem wunderschön angelegten Garten mit mediterranen Pflanzen wie Zypressen, Palmen, Bambus-, Bananen-, Zitrus- und Olivenbäumen.
Neuere Entwicklungen tendieren eher zum zeitgenössischen Minimalismus während Finca-Residenzen die traditionelle Atmosphäre beibehalten. Die Urbanisierung bietet ihren
Gästen verschiedene Freizeitaktivitäten wie neue Tennisplätze und ein Clubrestaurant. Die Nähe zu Ibizas Hotspots, berühmten Stränden kombiniert mit dem
Sicherheitsniveau machen ein Haus in Can Furnet zu einer guten Investition mit Potenzial, da Ibiza seine Beliebtheit stets gewahrt hat.
Casa Monet is one of Ibiza‘s most spectacular contemporary sea-view villas. Minimalistic architecture, finest materials and high-end furnishings and decoration make this
stunning villa a masterpiece on the jet-set island. The location in the South/East of the island allows owners to reach the town, the port, the restaurants and clubs within 10
minutes.
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Stunning room heights of up to 3,10m
Woodwork in walnut and teak from Austrian carpenter
Kitchen appliances by Gaggenau and Bora
Bathroom fixtures by antoniolupi
Infinity pool and children pool
Top quality floor to ceiling sliding windows
Air conditioning on ground floor and all bedrooms
Underfloor heating on ground and first floor
Wine display connected to living & dining lounge
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— Alfresco dining on rooftop and ground floor terrace
— Furnished with Italian designer brands like Minotti, riva1920, Living Divani
Spectacular contemporary architecture featuring traditional local construction materials, perfection in craftsmanship and high-end furnishing & decoration characterize Casa
Monet - a luxurious sea-view villa that will set a new benchmark in terms of holistic design on the island. The aspiration is to craft living spaces where people feel harmony with
nature, perfection down to the smallest detail and an atmosphere that allows them to experience a deep feeling of happiness.
The main entrance to Casa Monet is on the ground floor. It opens towards a spacious living & dining lounge with open kitchen, connected pantry kitchen, wine display and
guest bathroom. A separate living room with connected library on the pool level is located a few steps below the dining area. Large, sliding window fronts seamlessly connect
indoor with outdoor living areas. The sunset light perfectly stages the unique split level architecture and turns this home into a truly spectacular environment.
From the ground floor a staircase is winding around a patio garden to the first level. From here three guest rooms with en-suite bathrooms as well as the spacious Master Suite
with connected patio, double shower, dressing room and private terrace can be reached.
From the first level the staircase winds up to the rooftop terrace with a spacious al fresco dining area on one side and sunbeds on the other side. Sliding window fronts connect
the pool terrace with the living lounge and the kitchen area. The blue water from the infinity pool smoothly flows into a separate children pool.
Around the house there is a nicely designed garden with Mediterranean plants such as cypresses, palm trees, bamboo, banana, citrus and olive trees. After sunset a carefully
designed lighting concepts stages the luxury villa in an extraordinary glow.
The stunning villa is built from finest materials such as walnut and teak wood, capri stone, natural linen and fine brass details. All interiors - from cabinets to the kitchen, doors,
bathrooms - were made by award-winning cabinet makers in Styria (Austria), shipped to Ibiza and installed by our highly skilled craftsmen. Meticulous attention to the smallest
details is reflected everywhere at Casa Monet.
The design of Casa Monet follows a spectacular, minimalistic architecture on split levels perfectly staging the environment and opening unspoiled views towards the most
impressive spots of the island such as Dalt Vila, the Mediterranean Sea, Salinas and Formentera on the horizon.
The villa comes with 4 bedrooms on the first floor; a huge living & dining lounge with open kitchen and back-kitchen as well as a private library and wine display are located on
the ground floor with connecting terraces to the infinity pool and an al fresco dining area. The basement includes a gym, storage rooms as well as a huge car park. On the rooftop terrace owners will find another dining area as well as all facilities to install a jacuzzi.
Casa Monet is part of the gated community of Can Furnet. Located in the South East of the island, just minutes from Pacha, Marina Botafoch, Dalt Vila and great restaurants like
Nobu and Lio, the secure gated community Can Furnet provides residents and vacationers with a dream environment to spend the most memorable days of the year. Newer
developments lean towards contemporary minimalism while more traditional finca residences retain the traditional vibe. The urbanization offers various leisure activities to its
guests such as new tennis courts and a club restaurant. The proximity to Ibiza’s hotspots, famous beaches combined with the level of security and community offerings turns a
Can Furnet home into a great investment with huge uplift potential as Ibiza further rises its popularity for global jet setters.
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