
Privatsphäre mit Meerblick / Privacy with sea view 

• Circle 8 präsentiert eine traumhafte Liegenschaft auf Mallorca 

im Nordosten (zwischen Artà und Son Servera) 

• Sehr ruhige Lage mit viel Privatsphäre 

• Direkter Zugang zum Besitzer 

• Schweizer Besitzer 

 

• Circle 8 presents a fantastic property on Mallorca north east 

• (between Artà and Son Servera) 

• Verry quiet place with lot’s of privacy 

• Direct access to owner 

• Swiss owner 

 



Impressionen / Impressions 



Infinity Pool mit Sicht zum Meer / Infinity pool view facing the sea 



Aussenansicht / View from the outside 



Pool und Terrasse / Pool and terrace 

Fantastische Terrasse  
mit mallorquinishcne Platten  
und viel Platz zum 
Sonnenbaden/ Fantastic 
terrace with mallorquin floor 



Pool und Terrasse / Pool and terrace 

Direkter Zugang vom Haus 
zum Pool über eine  
stilvolle Treppe, grosser, 
gedeckter Sitzplatz/ Direct 
access from the main building 
to the pool via a stylish 

staircase. 



Esszimmer / Dining room 

Sehr schön eingerichteter  
Essbereich für bis zu zehn 
Personen mit herrlicher  
Fernsicht/ Stylish dining room 
with up to ten seat’s for guest’s 



Wohnzimmer / Living room 

Grosszügiger Wohnbereich 
mit Kamin/ Spacious living 
area with fire place 



Eingangsbereich / Entrance 

Grosszügiger Eingangsbereich 
Mit Treppen zu den 
verschiedenen Zimmer und 
Gäste WC/ Very nice 
entrance area with 
access to all the rooms and 
Guest’s toilet 



Küchenbereich / Kitchen area 

Top eingerichtete Küche mit 
hochwertigen Geräten/ Great 
kitchen with modern 
kitchen equipment 



Gästezimmer / Guest room 

Zwei Gästezimmer mit 
satelliten TV und Bad en suite/ 
Two guest room’s with  
satelite TV and bath en suite 



Haupt Schlafzimmer / Master bedroom 

Grosszügiges Zimmer mit  
Zugang zur eigenen grossen 
Terrasse, satelliten TV, 
Ankleideraum und 
Bad en suite/ Big master 

bedroom with own big  
terrace, satelite TV, 
dressing room and bath en suite 



Bad Haupt-Gästezimmer / Bath master- and guest 

room’s 

Top Materialien in Bad 
und WC/ Top quality  
materials in bath and toilet 



Hauptschlafzimmer Terrasse / Master bed room 

terrace 

Die Terrasse vom Haupt- 
schlafzimmer bietet einen 
traumhaften Fernblick 
Richtung Meer/ Spacious 
terrace from master bed room 
with great sea view  



Die Insel und Distanzen / The island and distances 

Das Haus liegt im Nordosten der Insel 
zwischen Arta und Son Servera an ruhiger 

Lage/ The hous is north east on the island 
between Artà and Son Servera 
 
Verschiedene schöne Strände liegen nur 15 
Fahrminuten entfernt/ Lot’s of beautifuls 
beaches are just 15 minute by car 
 
Palma mit seinen vielfältigen Angeboten  
und der Flughafen sind  in 45 Minuten gut zu 
erreichen/ Palma ist just 45 minutes 
distance an gives you lot’s of opportunitie’s  
 
Die Insel bietet das ganze Jahr neben viel 

Sonne und warmen Temperaturen viele 
Möglichkeiten für Golf, Velofahren, Kultur, 
Gastronomie/ The island give you over the 
year warm temperature and is fantacstic 
for golfing, cultur and restaurant’s 

 

Son Servera- Palma  49 KM 
Son Servera- Marina  4 KM 
Son Servera- Calla Romantica  18 KM 
Son Servera- Calla Millor  4 KM 
Son Servera- Calla Ratjada  19 KM  



Golfplätze und Klima / Golf courses and climate 

Die Insel bietet das ganze Jahr neben viel Sonne und warmen Temperaturen viele 
Möglichkeiten für Golf, Radfahren, Kultur, Gastronomie/ The island is great for all year golfing, 
biking, culture and castronomic 



Parzellenplan / Land floor plan 



Haus Pläne / House plan 



Haus Pläne / House plan 



Haus Pläne / House plan 



Haus Pläne / House plan 



Haus Pläne / House plan 



Fakten / Facts 

• Ort / Place   Son Servera  
• Wohnflache / living space  390qm 
• Grundstück / landed property 17’000qm 
• Verkaufspreis / Price  € 1’980’000 
• Kontakt / Contact  roger.schaer@circle8.ch / www.circle8.ch 

 

Außergewöhnliches Finkaanwesen zwischen Artà und Son Servera. Sehr ruhige Lage, 
nicht einsehbar, bester weiter Landschafts- und Meerblick. 
Das perfekte Haus wurde 2004 fertig gestellt und sehr geschmackvoll ausgestattet. Die 

Wohnfläche mit separatem Gästebereich beträgt ca. 390 qm: drei Schlafzimmer, drei 
Badezimmer en suite, Gast-WC, großes repräsentatives Wohnzimmer mit Kamin, 
Arbeitsstudio, moderne Küche in bester Qualität mit Nebenräumen. 
Sehr gepflegte Gartenanlage mit altem und neuem Baumbestand. Beheizter Pool 
(High-Voltec Panels) mit Überlauf und Sicht zum Meer. Elektrische Poolabdeckung und 
beste Filtertechnik. 
Großzügige Terrassenanlage über mehrere Ebenen und Sommerküche. 
Eigener Tiefbrunnen, öffentlicher Strom, Sat-TV. Fußbodenheizung und hochwertigste 
Elektro- und Sanitärausstattung. Hausenergie über Gas (unterirdischer Tank). Doppel-
Garage (die ohne hohen Aufwand zu einem weiteren Gäste-Appartement umgebaut 
werden könnte). Beste Isolierung mit Doppelverglasung und ausschließlich 
hochwertigen Materialien in allen Gewerken.  
Eine Besichtigung vor Ort ist möglich nach Absprache. 



Fakten / Facts 

• Ort / Place   Son Servera  
• Wohnflache / living space  390qm 
• Grundstück / landed property 17’000qm 
• Verkaufspreis / Price  € 1’980’000 
• Kontakt / Contact  roger.schaer@circle8.ch / www.circle8.ch 

 

A spectacular Finca situated property between Artà and Son Servera. Very quiet with  
privacy and great land and sea views. The property was built in 2004 and is tastefully 
equipped. The living space is about 390 sqm and has three bedrooms with, en-suite 
bathrooms each, a guest toilet, a huge family living room with a fire place, studio, a 

modern kitchen and additional rooms. There is a well tended garden area with old and  
new trees. Heated infinity pool with (High-voltage panels) with views of the sea.  
(An automatic pool covering with best filter technique) 
Spacious terrace area with split-level floors and an outdoor kitchen. Private fountain, 
electricity and Satellite TV. Floor heating system with high quality electric and 
water system with private gas tank. Double garage for two cars (which can be 
reconstructed into  one more bedroom without a big investment).  
Very well isolated with double-glazed windows Only high quality materials used. 
  


