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Stanserhorn und Pilatus: Ein Umbau am  
Vierwaldstättersee eröffnet neue Aussichten
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LUZERN

Meggen gilt als die beliebteste Gemeinde – mit einzigartiger 
Wohnlage und tiefstem Steuerfuss – des Kantons Luzern 
im Gemeinde-Rating 2021. In unmittelbarer Nähe zum 
Vierwaldstättersee liegt der Wohntraum «Columnae» an 
allerbester Lage. Der fantastische Blick auf den See und das 
Alpenpanorama sowie die Seepromenade in kurzer Distanz 
werden Sie verzaubern.

Edle Materialien und eine stilvolle moderne Architektur 
bilden die Besonderheiten dieser Luxus-Residenz, gestaltet 
im Wohlfühl-Ambiente. Die einzigartige rahmenlose  
Fensterfront, lässt Innen- und Aussenraum zu einer Einheit 
verschmelzen. Insgesamt zeichnet sich der Innenausbau 
durchweg durch einen Premium-Standard aus. Hier kennen 
Vielfalt und Freiraum keine Grenzen.

Die herrschaftliche und übergrosse Säulenterrasse mit 
spektakulärer Aussicht ist eines der Highlights dieser 
Immobilie. Der exklusive Pool ist das Bijou der idyllischen 
Aussenterrasse – absolute Privatsphäre garantiert.

Verwirklichen Sie Ihre Wohnträume in Ihrer Neubau-Residenz. 
Dieses stilvolle Anwesen erfüllt die höchsten Wohnansprüche 
und befindet sich an einem der schönsten Orte des Sees.

Kaufpreis: Auf Anfrage

Luxuriös residieren in MEGGEN am See

Dimensionen der Extraklasse: 
Neubau-Residenz «Columnae»
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Stutterheim & Partner Immobilien GmbH
Immobilienvermarktung
Alpenquai 4, 6005 Luzern 
Tel:+ 41 (0)41 311 01 01 
info@immo-sp.ch, www.immo-sp.ch
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