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Hofanlage in Alleinlage mit kleine

 

Gieseritz ist ein Ortsteil der Gem
Die kleine Gemeinde liegt ca. 1
zu verkaufende Resthof besteht 
Scheunen und einem eingezäun
Erdgeschoß und einer Ausbaure
Alleinlage, d. h. zum nächsten N
eine Größe von 7.678 qm und h
eingezäunten Garten erworben w
zu pachten oder zu kaufen, dam
Tierhaltungen besteht! Die Wie
Individualisten die unterschiedl
Verkehrsanbindung hier haben. 
Zentralheizung. Die Fenster, die
Dennoch bietet das Haus mit se
Familie, welche bereit ist, den C
machen möchte. In der massive
und viel Platz, welcher zur Zeit 
kleiner Hühnerhof abgetrennt. D
noch viele Arbeitsstunden inves
Hofstelle mit Einfamilienhaus
Zeit zu genießen!  Denn……  L
Doppelgarage und Werkstatträu
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Wallstawe 

leinem Wohnhaus 

er Gemeinde Wallstawe im Altmarkkreis Salzwede
t ca. 10 Autominuten von der Kreisstadt Salzwedel
esteht aus einem Einfamilienhaus, einer Doppelgar
ezäuntem Gartengrundstück. Das Wohnhaus ist mi
sbaureserve im Dachgeschoß sehr ruhig gelegen. D
hsten Nachbarn sind es mehrere hundert Meter. Das
 und hier können noch zusätzlich 3.569 qm direkt im
orben werden. Weiterhin ist an der Scheune eine 1,9
n, damit hier die Möglichkeit für Reitsport oder die 
ie Wiese ist im Kaufpreis nicht enthalten! Die Hofs
chiedlichsten Nutzungsmöglichkeiten, da wir eine A
aben. Das Wohnhaus besitzt mehrere Öfen und no

ter, die Elektrik und Türen sind in den 80ziger Jahr
mit seinem 5 Zimmern , Küche, Bad und Diele gen
, den Charm vergangener Jahre zu spüren oder gern
assiven und gut ausgebauten Scheune befinden sich
r Zeit als Brennholzlager genutzt wird.  Ein Teil de

ennt. Die Doppelgarage am Haus ist ebenfalls mass
 investiert werden können, lohnt sich es auf jeden F
haus aus dem Dornröschenschlaf zu wecken oder d
…  Lage, Lage, Lage…… und das schöne Grunds

räumen.   
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lzwedel in Sachsen-Anhalt. 
wedel entfernt. Der hier 
elgarage, zwei großen 

 ist mit 107 qm im 
gen. Der Resthof bietet 
er. Das Grundstück hat 
irekt im Anschluss des 
ine 1,95 ha große Wiese 
er die unterschiedlichsten 
 Hofstelle ermöglicht für 

r eine Alleinlage mit guter 
nd noch keine moderne 
r Jahren erstellt worden. 
le genügend Platz für eine 

er gerne Modernisierungen 
en sich Werkstatträume 

eil der Hofstelle ist als 
s massiv. Auch wenn hier 
jeden Fall, dieses schöne 
oder den Charm der alten 
rundstück mit der 

entrale Uelzen 
chmiedestraße 14 
9525 Uelzen  
el: 0581 - 9738741 von 9.00 –16.00 Uhr 
ax: 0581 - 9735932 
Mail: info@mellies-immobilien.de 

Immobilien- und Sachverständigen 
Büros für die Lüneburger Heide, das 
Wendland und die Altmark. 

ww.Mellies-Immobilien.de 
ww.Immowert-Niedersachsen.de 
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Zusammenfassung: Hofstelle m
                                     1,95 ha W
                                     Wohnha
                                     5 Zimme
                                     Ofenheiz
                                     Doppelg
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 zahlen.  5,95 % Käuferprovision inkl. d. gesetzl. gültigen M
Objekt sind nach bestem Wissen gemacht.  

Eigentümers beruhen, kann für die Richtigkeit keine Gewäh

stelle mit 7.678 qm und optional zusätzlich 3.569 q
95 ha Wiese optional direkt hinter der Scheune pach
ohnhaus mit 107 qm Wohnfläche plus Ausbaureser
Zimmer, Küche, Bad und Diele 
enheizung, Fenster, Türen, Elektrik in 1980 erstellt
ppelgarage massiv 
ei große Scheunen, Werkstatträume und Lagerplatz
rhaltung möglich, Reitsport, Weidefläche optional
hige und sehr schöne landschaftliche Lage             

 

 

 

tigen MwSt. Alle Angaben zum 

ewähr übernommen werden.  

79.000 € 

.569 qm 
e pachten oder kaufen 
ureserve, Alleinlage 

erstellt, voll funktionsfähig 

erplatz für Brennholz 
tional 
            

 







www.Mellies

Die Courtage ist vom Käufer zu zahle

Da sie auf Informationen des Eigent

 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
                                                     

 

                                          
 
 
 
 

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
 
Werbung 
 
 

ies-Immobilien.de

 zahlen.  5,95 % Käuferprovision inkl. d. gesetzl. gültigen M

Objekt sind nach bestem Wissen gemacht.  

Eigentümers beruhen, kann für die Richtigkeit keine Gewäh

 

                    Unsere Preisgekrönte App  

                          oder den Infobrief!   

                    Immer 10 Tage früher Informiert! 
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