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MALGRATS 7

ULTRA-MODERN VILLA  
WITH SPECTACULAR VIEWS
You are cordially invited to preview Villa Malgrats 7, one of the most spectacular properties in Nova Santa 

Ponsa. This newly constructed designer villa is set on a 1060 sqm lot in one of the most appealing locations 

in the area. Developer and designer Signature Estate’s latest contemporary project has been equipped with 

the finest materials and technology to offer the utmost in comfort living for all ages.

ULTRA-MODERNE VILLA MIT SPEKTAKULÄREM BLICK 
Das puristische Design, die Architektur und die unübertreffliche Lage mit einem spektakulären 180°- 

Meerblick Richtung Port Adriano und die Malgrats Inseln machen diese hochmoderne Villa einzigartig. 

Das Bauprojekt wurde Anfang 2014 fertiggestellt und setzt neue Maßstäbe in Sachen Design und 

Architektur. Sowohl bei den Baumaterialien, als auch bei der Ausstattung und Einrichtung wurden 

ausschließlich hochwertige Materialien verwendet. Die Villa befindet sich unweit vom begehrten Port 

Adriano und der Inselhauptstadt Palma de Mallorca.
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M
allorcan architects Tono Vila Ramis 

and Joan Miquel Seguí implemented 

a minimalist design with a mixture 

of straight and curved lines, shades of white 

and the use of natural materials that reflect both 

strength and tranquility whilst enhancing the 

greenery of the tropical garden and the nearby sea.

The good sized terraces, in addition to the 

swimming-pool area, are very inviting offering 

extensive views over the lovely landscape. Spread 

over two levels the living area is open-plan and 

thanks to the ceiling-high windows the pro-

perty feels bright and airy. Designed to provide 

an easy indoor-outdoor flow, the light-flooded 

living area with its large dining table perfectly 

matches the design of the high-quality BOFFI 

kitchen with Siemens appliances.

Four elegant bedroom suites have been 

individually designed and equipped to make it 

a home that is as much unique as it is comforta-

ble and elegant. The spacious master bedroom 

boasts beautiful views over the Mediterranean 

Sea and includes a dressing area, luxurious 

en-suite with Dornbracht bathtub and oversized 

shower.

Three indoor parking spaces, an intercom system, a guest 

apartment, Spa and sauna as well as ample storage and techni-

cal rooms complete the layout of this beautiful property.

A haven of peace, where tranquility, simplicity, design and 

luxury are key words; Finest Selection Real Estate offers this 

rare opportunity to acquire this substantial contemporary 

sea-view property in one of the most sought-after areas on the 

beautiful island of Mallorca!

DESIGNED TO  

PROVIDE AN EASY  

INDOOR-OUTDOOR 

FLOW
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D
ie 450 m² Wohnfläche erstreckt sich über zwei 
Etagen mit vier lichtdurchfluteten Schlafz- 
immern und en-suite Bädern. Residieren Sie 

im Master-Schlafzimmer mit Blick auf das türkisfarbe-
ne Wasser des Mittelmeers. Der Master-Bereich verfügt 
außerdem über einen geräumigen, begehbaren Kleider- 
schrank und ein en-suite-Badezimmer. Drei weitere 
Schlafzimmer mit en-suite-Bädern bieten ausreichend 
Platz für Ihre Familie, Gäste oder Personal. Der groß-
zügig gestaltete Wohn- und Essbereich sowie die offene 
BOFFI-Küche mit zentralem Küchenblock im Erdge-
schoss lassen keine Wünsche offen. Die zahlreichen 

bodentiefen Fenster im gesamten Haus schaffen einen 
fließenden Übergang zwischen Innen- und Außenbereich.

Der Außenbereich lässt keine Wünsche offen und 
lädt täglich zum Entspannen ein. Lehnen Sie sich auf 
der überdachten Terrasse zurück und genießen Sie den 
traumhaften Meerblick. Kühlen Sie sich im Infini-
ty-Pool ab oder laden Sie Ihre Freunde zum Dinner 
unter freiem Himmel auf Ihre Barbecue-Terrasse mit 
integrierter Außenküche ein. Lassen Sie den Tag auf 
der Sonnenterrasse im stilvoll angelegten mediterranen 
Garten ausklingen oder entspannen Sie im Lounge 
Bereich auf dem Pooldeck. Das Anwesen wird höchsten 
Ansprüchen gerecht.

Ein Apartment mit separatem Eingang im Unterge-
schoss, für die Unterbringung von Hauspersonal oder 
Gästen, ergänzt das Angebot. Die Tiefgarage bietet 
drei Stellplätze. Sonstige Ausstattung: Designer-Möbel, 
BBQ, Kamin, SPA, Sauna, Abstellraum, Fußbodenhei-
zung, Klimaanlage (warm & kalt) und zwei weitere 
Parkplätze.  

DAS ANWESEN WIRD 
HÖCHSTEN ANSPRÜCHEN 
GERECHT

Finest Selection Group

Tel: (+34) 971 911 254 

Email:   info@finest-selection.com

www.finest-selection.com

Villa Malgrats 7, Santa Ponsa

 450 m2      5      4 

Ref-Nr.: V-0101 | € 3.2 Mio


