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Gediegener Landsitz an wunderschönen Lage inmitten der Rebberge
"Le Winsbuehl" bei Hunawihr im Elsass
Das Liebhaberobjekt der besonderen Art erwartet Sie im
nahe-gelegenen Elsass, ausserhalb von Hunawihr,
zwischen Riquewihr und Ribeauvillé und unweit von
Colmar gelegen. Lassen Sie sich verzaubern vom
prächtigen Garten mit der Weitsicht auf die sanften Hügel
und Rebberge, über die Rheinebene und bis zum
Kaiserstuhl (D).
Das Anwesen verfügt über eine alte Brennerei mit diversen
Nebenräumen, einen Weinkeller und drei Garagen. Das
Wohnhaus bietet 12 Zimmer und eine Wohnfläche von ca.
460 m2.
Hunawihr ist ein Winzerdorf im Département Haut-Rhin im
Elsass. Auf Grund des intakten Ortsbildes wurde das
beschauliche Dorf in die Liste der schönsten Dörfer
Frankreichs aufgenommen. Der nächste Autobahnzubringer befindet sich im ca. 7.5 Km entfernten
Ostheim. Basel ist nach ca. 50 Fahrminuten zu erreichen.

Dignified country estate in a beautiful location surrounded
by vineyards
“Le Winsbuehl” near Hunawihr in Alsace. This highly
desirable property of a very special kind awaits you in
nearby Alsace, just outside Hunawihr, between Riquewihr
und Ribeauvillé, and not far from Colmar. You will be
enchanted by its magnificent garden with a panoramic
view of the gently rolling hills and vineyards, over the Rhine
valley and even to the Kaiserstuhl mountains in Germany.
This estate features an old distillery with various ancillary
rooms, a wine cellar and three garages. The house offers
12 rooms with approximately 460 m2 of floor space.
Hunawihr is a winegrowing village in the département of
Haut-Rhin in Alsace. This tranquil village has an intact rural
character and so has been placed on the list of France's
loveliest villages. The nearest motorway access is 7.5 km
away at Ostheim, and Basel can be reached in 50 minutes
by car.

Preis/Price: Euro 1'790'000.-

HattemerPartner GmbH - Arnold Böcklin-Strasse 11 - CH-4051 Basel
Phone +41 61 225 20 20 - Fax +41 61 225 20 21 - www.unserneueszuhause.ch

