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Österreich / Kitzbühel / Aurach: Exklusives Neubau Chalet in sonniger
Ruhelage Austria / Kitzbuehel / Aurach: New built chalet in idyllic and sunny
location
Price
Price on Request
For sale / For rent Buy
Max No of guests 10
Type House / Villa / Chalet
Year built 2019
Countryside / RuralNo
Ocean / BeachfrontNo
LakefrontNo
UrbanNo
Wine CountryNo
EquestrianNo
GolfNo
Winter sportsNo
Boating / YachtingNo
Close to Airport No
Location
Bedrooms 5
Bathrooms 5
Living Area 413
FitnessYes
GarageYes
Guest houseNo
HammamNo
HelipadNo
LiftYes
PoolNo
SaunaYes
Staff quartersNo
Tennis courtNo
Wine cellarNo

Description
Dieses exklusive Neubau-Chalet in sonniger Ruhelage mit herrlichem Blick in die umgebenden Berge bis hin zum Wilden Kaiser präsentiert sich bereits bezugsfertig. Die
Umgebung ist ein idyllischer Mix von saftigen Wiesen und vereinzelten Bauernhäusern. Wander- und Radwege starten direkt vor der Haustüre, die nächste Langlaufloipe, das
Ende einer Schiabfahrt und der Schibus sind in wenigen Gehminuten erreichbar.
Das Raumkonzept umfasst eine reine Wohnfläche von ca. 287m² und eine Nutzfläche von extra ca. 126m².
Im Obergeschoss erschließt sich ein äußerst großzügiger und offen angelegter Wohn-Ess-Kochbereich mit prachtvollem Sichtgiebel aus Altholz, der als wertvolles
Designelement miteinbezogen wurde und die Stimmung besonders heimelig macht. Die Küche ist umfassend ausgestattet und wird durch eine praktische Speis ergänzt, der
Esstisch bietet Platz für eine große Familie und dazu alternativ gibt es die gute Stube in Erinnerung an die Tradition Tirols. Der offene Kamin wird von gemütlichen Sofas
flankiert, die Panoramaverglasung unterstützt den fantastischen Blick auf die breite Sonnenterrasse und die umgebende Bergwelt bis hin zum Wilden Kaiser.
Das Erdgeschoss bietet insgesamt 5 schicke Schlafzimmer jeweils mit eigenem Bad, hohen Wandschränken, TV-Geräten - die Betten sind bereits für erholsamen Schlaf
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vorbereitet worden.
Im Untergeschoss ist der Eingangsbereich mit Diele samt geräumiger Garderobe, Wellness mit Sauna, Whirlpool, Dusche, Toilette und Ruhezone – dieser Bereich ist durch einen
Lichthof sehr gut mit Tageslicht versorgt – weiters Haustechnik (Gas-Fußbodenheizung), Wirtschaftsraum, Abstellraum sowie eine offene Tiefgarage mit 5 PKW-Stellplätzen. Der
Hauslift führt zusätzlich zum Treppenhaus über alle Etagen.
Das Haus wurde in seiner Gesamtheit in trendigen Stil erbaut, umfassend und hochwertig ausgestattet sowie mit erlesenem Geschmack eingerichtet. Die im Innenausbau
verwendeten Materialien wie Altholz und Naturstein, Loden, Leder und Leinen sowie geschmiedetes Eisen sind von bester Qualität, wurden maßgefertigt und sind handwerklich
erstklassig verarbeitet worden. Die Farben fügen sich harmonisch und lassen viel Spielraum, um allen Bereichen noch die persönliche Note verleihen zu können.
This exclusive new build chalet in a sunny, quiet location with a wonderful view of the surrounding mountains to the Wilder Kaiser is already ready to move into. The
surrounding area is an idyllic mix of lush meadows and isolated farmhouses. Hiking and cycling trails start right outside the front door, the next cross-country ski run, the end of
a ski run and the ski bus can be reached in a few minutes on foot.
The room concept comprises a pure living space of approx. 287m² and a usable area of approx. 126m².
On the upper floor opens up a very spacious and open-plan living-dining-kitchen area with a magnificent gable made of old wood, which was included as a valuable design
element and makes the atmosphere very cozy. The kitchen is fully equipped and is complemented by a practical dining table, the dining table offers space for a large family
and alternatively there is the good parlor in memory of the tradition of Tyrol. The open fireplace is flanked by cozy sofas, the panoramic glazing supports the fantastic view of
the wide sun terrace and the surrounding mountains up to the Wilder Kaiser.
The ground floor offers a total of 5 chic bedrooms, each with its own bathroom, high wall cupboards, TV sets - the beds have already been prepared for restful sleep.
In the basement is the entrance hall with hallway with spacious wardrobe, spa with sauna, whirlpool, shower, toilet and rest area - this area is very well supplied with daylight
by a halo - further house technology (gas underfloor heating), utility room, storage room and an open underground parking with 5 parking spaces. The house lift also leads to
the staircase across all floors.
The house was built in its entirety in a trendy style, comprehensively and of high quality and furnished with exquisite taste. The materials used in the interior such as old wood
and natural stone, loden, leather and linen as well as forged iron are of the best quality, were made to measure and have been handcrafted to a first-class quality. The colors fit
harmoniously and leave plenty of scope to give all areas the personal touch.
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