Ensemble Herrenhaus mit Alter Presse

MAISON DE VILLAGE – GRANDVAUX
EHEMALIGES WEINGUT DER FAM. LÉDERREY

DOMAINE
VITICOLE
LErepräsentatives,
LÉDERREY ehemaliges
Das
äußerst seltene
Objekt - ein
Weingut - besticht durch seine reizvolle Lage auf einem nach
Südwesten zum See orientierten Grundstück im UNESCOWelterbe
Lavaux. Es besteht
aus drei
Teilen: sur laquelle se trouvent
Objet extrêmement
rare. Grande
parcelle
• deux
Ensemble
historisches
Herrenhaus
von 1850
ausgedehnten
maisons
indépendantes
mais reliées
parmit
le rez-inférieur,
Weinkelleranlagen, Alter Weinpresse und unterkellerter Weinlewerkstatt.
tout au centre
du village
de und
Grandvaux
et avec
une vue
Von den
südlichen
westlichen
Fenstern,
den Terrassen und vom großen Garten aus ist ein traumhafter Blick
panoramique
sur le lac Léman. Des cuves à vins se trouvent en
über den Genfer See und auf das Alpenpanorama möglich.
CHF 3.500.000,sous-sol.
Deux carnotzets. Trois garages intérieurs pour un total de
• Ehemaliges Weindepot in direkter Nachbarschaft zum
neuf véhicules. Énorme potentiel de rénovation.
Herrenhaus, der Keller mit Anbindung an das Haupthaus
CHF 700.000,• Große Luxusgarage in unmittelbarer Nähe, mit Platz für
Décomposition du prix: maison principale CHF 3’500’000,4–5 Fahrzeuge
CHF 300.000,maison
annexe CHF 700’000,- garage CHF 300’000,Das einmalige Potential des Weinguts besteht darin, dass
durch die große Ausbaureserve die bisherige Wohnfläche
stark erweitert werden kann und zeitgenössischer Wohnkomfort möglich ist.
Das Anwesen ist leergeräumt und bei insgesamt guter bis sehr
guter Bausubstanz sanierungsbedürftig.

CHF 4’500’000,–

CHF 4.500.000,-

Der Salon mit Blick auf den Genfer See
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Principale

Annexe

Nb. de pièces:

16

6

Nb. de chambres à coucher:

7

Nb. de salles de bain: 3 + 2 WC séparés

3
2

Surface habitable:

env. 425 m2

214 m2

Surface utile:

env. 500 m2

236 m2

Volume construit:

2’559 m3

1’099 m3
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1’525 m2
4

4

sud-ouest

sud-ouest

1850

1850

gaz / radiateurs

gaz / radiateurs

7

2

immédiatement

immédiatement

Nb. de niveaux:
Orientation:
Année de construction:
Type de chauffage:
Places de parc intérieures:
Disponible:

Ehem. Weindepot

Herrenhaus

1091 Grandvaux

Fantastischer Blick auf den Genfer See

PROPRIÉTÉ
PRINCIPALE
ENSEMBLE HERRENHAUS
Herrenhaus, bisherige Nutzung als Wohnhaus und Weingut:
Rez-inférieur
repräsentative
Eingangshalle, Salon und Esszim•• Hochparterre:
vaste pièce donnant
sur le jardin
mer
mit
Seeblick,
Küche,
je
2
Arbeitsund Nebenräume, WC
• pièce séparée
•• 1.deux
carnotzets
dont un
uneTerrasse,
cuisinette
Stock:
Schlafzimmer
mitavec
großer
kleiner Salon mit
• kleiner
pièce Terrasse,
de rangement
Gästezimmer, Abendküche, Bad, separates WC
• WC séparés
• Zwischengeschoss zum Keller: ehemaliger Weinpräsentationsraum (vom Garten aus zugänglich), Weinprobierstübchen
Rez-de-supérieur
großer
ehemaliger
mit vestibule
historischen,
•• Kelleranlage:
entrée principale
depuis
la rue Weinkeller
avec spacieux
gemauerten
Weintanks
central desservant les pièces de la maison. Accès vers le
jardin
par un escalier.
• Alte
Weinpresse:
von der Straße aus zugänglich, mit Dach• terrasse,
plusieurszum
pièces
de réception
ainsi
qu’une cuisine.
Garten
malerische
Stichbogenfenster
•• Ehemalige
salle de bain
et
WC
séparé
Weinwerkstatt: südlicher, eingeschossiger Anbau

auf der Gartenebene, unterkellert
Étage
(ca.à300
qm) und
nach
See
•Große
cinqTerrasse
chambre
coucher
dontGarten,
une avec
unSüdwest
balcon zum
et une
orientiert,
Grundstücksgröße
insgesamt
ca.
1.525
qm.
autre avec une large terrasse
•Die cuisine
et salle
de bain Lavaux und die große AusbauTraumlage
im Welterbe
reserve im Dachgeschoss, in der Alten Presse und der unterCombles
kellerten Weinwerkstatt machen diese Liegenschaft zu einer
•Occasion
spacieux
espace sous toiture à rénover
magnifique.
Ideen für die künftigen Nutzungsmöglichkeiten zu einem großzügigen Wohn- und Geschäftshaus finden Sie auf der für dieses Objekt
PROPRIÉTÉ ANNEXE
erstellten Internetseite: www.domaine-grandvaux.ch

Bâtiment à rénover entièrement sur trois quatre niveaux reliés
EHEMALIGES
WEINDEPOT
par
un monte charge.
Deux
entrées
séparées.
Vue sur
le village mais
pas
sur le
Bisherige
Nutzung
von Keller,
Erdgeschoss
und 1.
Stock
alslac.
Weinlager, das Dachgeschoss als Wohnraum für Angestellte. Der Keller
Jusqu’à
présent
cette bâtisse
a été verbunden.
utilisée pour stocker le vin
ist mit dem
Ensemble
Herrenhaus
ainsi que pour loger du personnel.
In dem Haus können drei Lofts mit separaten Zugängen eingeIdéale pour en faire deux ou trois appartements par exemple
richtet
werden. Im Dachgeschoss besteht die Möglichkeit
(voir
projet).
zum Bau einer kleinen Aussichtsterrasse.
Auch hierfür finden Sie Ausbauideen auf der Internetseite:
www.domaine-grandvaux.ch
GARAGE
SÉPARÉ
Place pour environ cinq véhicules. Actuellement il y a également
deux
toilettes
et une douche à disposition pour les employés des
SEPARATE
LUXUSGARAGE
vignes.
Platz für vier bis fünf Fahrzeuge. Derzeit gibt es hier noch 2 Toiletten und eine Dusche für die früheren Angestellten des Weinguts.
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