COSTA BRAVA VORHER / NACHHER SPANIEN
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ORIGINELLER KOMFORT
Auch im Bad dominiert die Kombination aus Grau und Weiß.
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Berges zu halten. Sie besteht aus größeren
Zu diesem Stil passt eine elektrische InNatursteinbrocken, die aus der Umgebung
frarotheizung. Sie befindet sich als Glasbild
stammen. Die Kombination aus dieser so
in jedem Raum. Auch werden Leerrohre
genannten „Rocalla-Mauer“ und dem Ausverlegt, um mit der Zeit Solarzellen aufs
blick über das Infinity-Becken machen den
Dach zu montieren.
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ßenbereich. Für ein Grundstück mit einem
Gefälle von 73 Grad sind besondere Maßnahmen zur Hangsicherung unabdingbar –
Infos zur Hausvermietung ﬁnden Sie bei
www.casablanca-lloret.com
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