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Träumen Sie von einem individuellen Ferienhaus im wunderschönen Ligurien? 

Dann kann Ihr Traum im Sommer 2022 wahr werden. 
 

Zum Verkauf steht eine Kleinod-Immobilie in Ripalta/Dolcedo 
 
 
ADRESSE  
Via de Sonnaz 10, 18020 Dolcedo/Ripalta, Italien (Ligurien) 
Das Haus ist seit 1991 im Besitz eines Professors aus Berlin. 
 
HAUSBESCHREIBUNG 
 
Geographische Lage 
 
Ripalta gehört zu dem mittelalterlichen Städtchen Dolcedo im Val Prino, Ligurien. Die Entfernung 
zum  Meer und nach Imperia beträgt 8 km. Imperia ist die nächst größere Stadt (42.600 Einwohner), 
mit malerischer Altstadt (Ortsteil Porto Maurizio), großem Hafen und Bahnhof. Nach San Remo sind  
 

                Dolcedo mit Fluss Prino                                                         Imperia/Porto Maurizio 

 
es 31 km auf der Küstenstraße und 20 km auf der Autobahn. In einer Stunde Autofahrt (Autobahn) 
erreichen Sie Nizza (ca. 60-80 km je nach Straße).  

 
Charakteristika der zum Verkauf stehenden Immobilie 

• Einzigartige Lage in Ripalta: eingebunden in den mittelalterlichen Ortskern, unverbaubarer Blick 
ins Tal, Südlage mit viel Sonne 

• Traditionelle ligurische Bauweise: vorzügliches Raumklima durch 50 cm dicke Mauern,       
Gewölbe und durchgängige Steinböden, drei Terrassen 

  

  
Hauseingang morgens         Hauseingang nachmittags   Blick von oberer Terrasse  
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Hausbereiche: 
• Erdgeschoss mit großer Wohnküche (heizbar) und Zugang zu Bad/WC und unterer Terrasse 
• Erster Stock mit Schlafzimmer, großer verglaster Loggia mit Kamin, Minibalkon und mittlerer 

Terrasse (kleiner Garten) 
• Zweiter Stock mit oberem Schlafbereich und Dachterrasse 
• Geräumiger Keller mit Zugang vom Erdgeschoss und von außen 
• Weiterer Stauraum (Cantina) nahe am Haus in der Via de Sonnaz 

 
Das Haus ist in gutem Zustand und sofort bezugsfertig. Vor einigen Jahren wurde das Dach 
komplett neu gedeckt und alle Fenster und Türen ersetzt. Aktuell wurde noch die Fassade 
renoviert und erstrahlt nun in einem frischen Anstrich. Neugierig geworden? Sehen Sie selbst: 
 

 

Rundgang durch das Haus 
 
 
Erdgeschoss 
 
 

                                                    
             

 

Via de Sonnaz 10 mit Hauseingang       Flur Erdgeschoss          Blick von Wohnküche in den Flur                                                                                

 

Links schauen Sie von der Via de Sonnaz auf den Hauseingang. In der Mitte blicken Sie in den 
Flur im Erdgeschoss, von wo es auf der linken Seite in die geräumige Küche geht. Der 
Sicherungskasten befindet sich neben der Eingangstür (Elektrik neu). Das Foto auf   der rechten Seite 
zeigt den Blick von der Küche aus in den Flur. Das Fenster blickt auf die Via de Sonnaz.   

 

Die Küche mit wunderschönem Gewölbe ist konzipiert wie eine geräumige Wohnküche, in 
der bequem ein großer Esstisch für Familie und Gäste Platz findet. Sie bietet ein wunderbares 
Raumklima, im Sommer angenehm kühl und im Winter warm. 
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Links ein Blick ins Küchengewölbe, in der Mitte sehen Sie die breite Küchenzeile mit 
Marmorplatten und rechts die großen Waschbecken mit dem Kalt/Warmwasseranschluss. 
Im Spritzbereich über den Waschbecken wurden weiße Wandfliesen verlegt. 
                  

 
 
Links sehen Sie den Ofen (Allesbrenner), mit dem die Küche bei Bedarf geheizt werden kann 
und den Durchgang zur unteren Terrasse. In der Mitte stehen Sie auf der Terrasse und 
genießen rechts den unverbaubaren Blick ins Tal. 
 
 

 
 
 

Von der Terrasse geht es unter dem Gewölbe zum Sanitärbereich mit Duschwanne, Boiler, 
Handwaschbecken und Toilette.    Auch wurden rund um die Duschwanne inzwischen noch 
weiße Wandfliesen angebracht, um einen optimalen Spritzwasserschutz zu gewährleisten. 
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Unterer Terrasse mit Blick zum ersten Stock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Blick vom Bad aus zeigt, wie geräumig die untere Terrasse ist (links). Auf der mittleren 
Aufnahme schauen wir von der unteren Terrasse auf den Eingang zur Küche und nach oben 
auf den Minibalkon im ersten Stock. Die Aufnahmen links und in der Mitte sind in der Mittags- 
bzw. Nachmittagssonne entstanden, das rechte Foto morgens. 

 

Erster Stock 

 

 

 

 
Jetzt sind wir links im 1. Stock angekommen. Sie blicken auf den besonders schön gefliesten 
Flur. Authentisch geflieste wunderschöne Steinböden gehören zu den Highlights des Hauses. 
Nach rechts geht es in ein großes Zimmer mit Blick auf den kleinen Minibalkon, den Sie von 
der unteren Terrasse gesehen haben. Von diesem Raum geht es weiter in die wunderschöne 
lichtdurchflutete Loggia, die einen atemberaubenden Blick in das Tal bietet. 
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Oben links gehen Sie durch die Verbindungstür in die Loggia mit den riesigen Fenstern 
(Mitte). Rechts     sehen Sie den Kaminbereich und einen Wasseranschluss. Alle Fenster und 
Türen sind neu. 

 
 
Auf dem linken Foto sind wir wieder im großen Zimmer im 1. Stock und schauen auf eine 
praktische Ablagemöglichkeit mit Kleiderstange. Der 1. Stock hat aber noch mehr zu bieten, 
nämlich das bezaubernde Gärtchen (mittlere Terrasse). Vom mittleren Bild nach rechts 
schauen Sie vom Flur im 1. Stock auf die Tür zum Garten. Er ist oberhalb der Via de Sonnaz 
angelegt und kann wie eine weitere Terrasse genutzt werden, die auch Schatten bietet und 
zum Entspannen einlädt. Ganz rechts schauen Sie auf einen kuscheligen Sitzbereich im 
Gärtchen, eingebettet in mediterrane Pflanzen. 
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Hier ist oben links nochmal die Tür zum Gärtchen vom Flur im ersten Stock aus zu sehen, und 
rechts können Sie einen Blick werfen vom Gärtchen in die Via de Sonnaz. 
 

 

 
 

Vom Gärtchen aus gesehen haben Sie einen besonders schönen Blick auf die frisch 
restaurierte Fassade mit Eingangstür zum ersten Stock. 

 
 
 
Zweiter Stock und Obere Terrasse 
 
 

      
 
In den zweiten Stock gelangen Sie über den hier von oben aufgenommenen Treppenaufgang. 
Die beiden anderen Bilder zeigen den Blick in das Dachzimmer und das Fenster, das auf die 
Via de Sonnaz hinausgeht. 
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Auf dem linken Bild befinden wir uns im Dachzimmer. Rechts oben (linkes Foto) sehen Sie 
eine Leiter, die heruntergeklappt Zugang zu einem geräumigen Hochbett ermöglicht. Den 
Platz dafür sehen Sie im mittleren Bild. Das Fenster von dem Hochbettbereich schaut ins Tal 
nach Süden. Unterhalb des Hochbetts ist ein kleines Holzregal als Ablage (rechtes Bild). 
Unmittelbar links davon ist der Zugang zur oberen Terrasse. Der eigentliche Raum ist groß 
genug für ein weiteres Bett und weitere Regale. Ein sehr individueller Raum, der sich als 
Gästezimmer eignet, aber ebenso als Kinderschlafzimmer. 

 
 

 
Die Freiterrasse ist direkt auf dem Dach angelegt. Bei klarem Wetter kann man bis zum Meer  
schauen. Sie eröffnet ebenfalls einen ganz freien Blick auf Ripalta und das Tal.  
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Auf dem rechten Bild (vorige Seite) können Sie von der Dachterrasse einen Blick auf das 
Gärtchen und die Via de Sonnaz werfen. 

 

Blick von oberer Terrasse auf mittlere Terrasse (Gärtchen) 

 

                            
 
Von oben erschließt sich das Gärtchen mit Geländer und der Blick in die Via de Sonnaz 
besonders gut. 
Mittlerweile ist der Pflanzenwuchs wieder deutlich üppiger geworden (rechtes Foto). Sie 
sitzen mitten im Grünen und werden das schattige Plätzchen besonders in der Mittagshitze zu 
schätzen wissen. 
 
 
 
Kellergeschoss 
 
Zum Schluss fragen Sie sicher, ob es Stauraum gibt, den man gerade in einem Ferienhaus 
braucht. Die Antwort ist ja. 

 

 
Links sehen Sie den Treppenaufgang im Erdgeschoss und rechter Hand die Tür, die in den 
Keller führt. Der Keller hat praktischerweise auch einen weiteren Zugang von außen. Das 
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mittlere Foto zeigt den Weg von der Haustür hinunter zu einem Parallelweg (rechtes Foto). 
Dort ist rechter Hand dann die untere Eingangstür zum geräumigen Keller, der viel Platz 
für Holz, Koffer, Werkzeug und Fahrräder hat. 
 
 
Kellerinnenraum 
 

                             
 
 
Links sehen Sie die innere Kellertreppe mit Leitungsverlauf, im mittleren Bild ist der Innenraum 
mit den Fahrrädern zu sehen und rechts sehen Sie den unteren Ausgang bei geöffneter 
Kellertür mit Lichtschalter links und Drahtgitter oben zur Lüftung.  
 
Bei den Fahrrädern handelt es sich um kaum benutzte Mountain Bikes, die beim Hauskauf mit 
überlassen werden sollen. 

Außerhalb des Hauses aber ganz nahe in der Via de Sonnaz gibt es einen weiteren 
gittergesicherten und natürlich abschließbaren Stauraum, die sog. Cantina. 
 
Besichtigung 
 
Der virtuelle Rundgang soll natürlich nicht eine Besichtigung vor Ort ersetzen. Wenn Sie 
dieses ligurische Kleinod mit dem wunderbaren Raumklima und den sonnigen Terrassen 
persönlich in Augenschein nehmen möchten, vereinbaren Sie bald einen Termin. Das Haus 
soll nach dem Sommer 2022 verkauft werden. 
 
Bitte wenden Sie sich dazu per E-mail an die auf der Website angegebene Adresse. Ihre 
Anfrage wird umgehend an den Besitzer weitergeleitet, der die Besichtigung vor Ort 
organisieren wird. Hilfreich ist dafür auch eine Mobil-Nummer, die über Whatsapp erreichbar 
ist. 
 
 


