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Zusammenfassung: 

 

Grundstück: ca. 1.693 m² 

Wohnfläche: ca. 140 m² 

Zimmer: EG: Wohn- Esszim

 OG: 3 Zimmer, B

Heizung: Gas, Baujahr 199

Fenster: Wärmeschutzver

Sonstiges: - Doppelcarport 
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