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Die Courtage für den Käufer beträgt 2,95 % inkl. der gesetzl. MwSt.  
Alle Angaben zum Objekt sind nach bestem Wissen gemacht.  

Da sie auf Informationen des Eigentümers beruhen, kann für die Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. 

214.000 € 

Das Haus wurde 2012 erbaut. Bei der Auswahl seiner Materialien hat der Bauherr viel Wert auf 
Qualität gelegt. Und dass nicht nur beim Rohbau, auch der Innenausbau, die Fliesen und Kacheln 
die er verwendete sind hochwertig und wurden passend zum Stil des Hauses ausgesucht. 
 
Natürlich sind die Außenwände und die Geschossdecke gedämmt. Der ursprüngliche Plan war, 
auch das Dach zu Wohnzwecken auszubauen. Doch dazu kam es nicht mehr. Allerdings ist die 
Elektrik vorbereitet und auch die Unterspannbahn für die Verkleidung der Schrägen ist bereits 
vorhanden. 
 
Egal ob als Spielplatz oder Ziergarten, der Garten bietet viel Platz um sich seine Wünsche zu 
erfüllen. 
 

Zusammenfassung  

Wohnfläche ca. 100 m² im Erdg. + ca. 70 m² im Dachg 
Grundstücksgröße: 857m² 
Barrierefrei          
Baujahr: 2012 
Heizanlage: Gas                          
Carport 
Grundriss offen gestalltet 
Das Dachgeschoss ist noch nicht ausgebaut, aber vorbereitet. 
                         
Maklerprovision: 2,9 % vom Käufer inkl. MwSt.  
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