Komfort, Behaglichkeit und Lebensqualitä
Lebensqualität …

Einfamilienhaus mit Solar- und Brunnenlage in Wustermark
Baujahr:
Photovoltaik Anlage:
Wohnfläche::
Grundstücksfläche:
Etagen:
Zimmer:
Bad:
Terrasse:
Heizung:
Stellplatz:
Bezugsfrei ab:

2002
2010
ca. 130 m²
ca. 588 m²
2
4
Dusch-/Wannenbad +
Gäste WC
ja
Gaszentralheizung
Doppelgarage
nach Vereinbarung

KAUFPREIS
270.000 EUR

Lage
Wustermark liegt im Havelland, direkt an der B5. Eine Gemeinde, in der Lebensqualität groß geschrieben wird, mit einem guten Wohnumfeld,
liebenswürdiger Natur, attraktiven Schul- und Freizeitangeboten und einer guten sozialen Infrastruktur. Die Wohnlage ist auf Grund der Nähe
zu Berlin, Potsdam, Nauen und Falkensee sehr beliebt. Wustermark hat eine sehr gute Verkehrsanbindung durch Bahn, Bus sowie durch den
Autobahnanschluss A10/Berliner Ring. Es gibt eine Regionalexpressverbindung über Berlin-Spandau ins Zentrum von Berlin. Der Bahnhof ist
zu Fuß oder mit dem Fahrrad in nur wenigen Minuten zu erreichen. Auch sonst hat Wustermark einiges zu bieten - diverse
Einkaufsmöglichkeiten, Kitas, eine Schule, Ärzte, Apotheken, Banken, Post, Restaurants, und nicht zu vergessen das nahe gelegene Designer
Outlet Center an der B5 (4 km). Zur Freizeitbeschäftigung laden zahlreiche Vereine und der Naturpark Westhavelland ein.

Objektbeschreibung
Das 2002 erbaute Einfamilienhaus steht auf einem Grundstück mit unmittelbar
angrenzendem Naherholungsgebiet (unbebaubare Fläche!).
Das Haus ist hochwertig und aufwendig verklinkert. Eine Besonderheit sind die
Rundbögen. Auch die Wege sind mit Klinker ausgelegt. Das Satteldach mit zum Garten
hinauszeigender Gaube trägt extra beschichtete Dachziegel (Dachversiegelung).
Insgesamt verspricht die Bauweise der hier angebotenen Immobilie Qualität,
Langlebigkeit und laufende Kosteneinsparungen in betrieblichen Aufwendungen.
Fenster, Eingangstür und Terrassentür sind aus Kunststoff gefertigt und mit
Isolierverglasung versehen (innen liegende Sprossen). Die Photovoltaik Anlage wurde
2010 nachgerüstet. Neben der Eigenversorgung hat diese 2011 ca. 2.400 Euro
erwirtschaftet.

Die untere Etage umfasst den Wohn- und Essbereich mit Kamin und offener Küche
in gehobener Ausstattung. Die Räumlichkeiten sind hell und großzügig. Warme
Farben lassen selbst im Winter ein Gefühl von Sommer aufkommen. Die nach Süden
hin ausgerichtete Terrasse mit aufwendig bearbeiteten Terrassendielen (Bankirai-Holz
– sehr langlebig) und elektrischer Markise (4x6m) bildet den Übergang in den
Garten – edle Sträucher, eine gepflegte Rasenfläche, ein Baumhaus mit integriertem
Geräteschuppen und Sandkasten. Außer dem befinden sich in der unteren Etage
noch ein Hauswirtschaftsraum und ein Gäste-WC. Eine dem Gesamtstil angepasste
geflieste Steintreppe führt in den oberen Bereich. Hier befinden sich weitere 3
Zimmer, die mit aufwendig ausgesparten Deckenbalken und abstrakten Schrägen
bestechen. Nicht weniger attraktiv wirkt das große helle Bad. Ein Highlight darin ist
der Wäscheschacht. Von hier aus gelangen gebrauchte Wäschestücke direkt über
eine „Rohrrutsche“ in den Wirtschaftsraum.
Der über die gesamte Grundfläche reichende begehbare Spitzboden ist mit Holz
verkleidet und kann bei Bedarf mit als Wohnfläche genutzt werden (mittlere
Deckenhöhe ca. 2,20 m).
Zum Objekt gehört eine massive Doppel-Flachdachgarage mit Heizung, Licht,
Starkstromanschluss und elektrischem Kipptor (Pieper).

Ausstattung
Eingangsbereich:
Eingangsbereich
Bodenfliesen (Terracotta)
Küchenchen-/Wohnbereich:
/Wohnbereich Bodenfliesen aus Terracotta / Laminat in Dielenoptik,
Fliesenspiegel, hochwertige Einbauküche inkl. Geschirrspüler, E-Herd, Backofen in
Augenhöhe, Kühlschrank mit Gefrierfach, Dunstabzugshaube (Abluft),
Bad:
Bad
voll gefliest, Sternenhimmel (Spots), Dusche, Eckbadewanne, WC, Wäscheschacht,
großer Handtuchheizkörper, elektrisch Fußbodenheizung
Die übrigen Räumlichkeiten sind mit Laminat in Dielenoptik /Auslegware ausgestattet. Im
gesamten Haus sind Jalousien angebracht - oben werden diese manuell und unten
elektrisch bedient. Im Schlafzimmer gibt es Verdunkler von VELUX. Für Schlaf- und
Kinderzimmer steht bei Bedarf eine mobile Klimaanlage bereit. Zu diesem Zweck sind in
den Schrägen Abzugslöcher eingearbeitet.
Die Heiztherme und der Warmwasseraufbereitungsbehälter 120 L sind
auf dem Spitzboden untergebracht.

Grundriss und Wohnflä
Wohnflächenberechnung

Lageplan

Maklercourtage/Maklercourtage/-provision
Wir weisen Sie darauf hin, dass bei Abschluss eines notariellen Kaufvertrages oder eines Vertrages mit ähnlichem wirtschaftlichem Hintergrund
vom Käufer eine Maklercourtage/-provision in Höhe von EUR 19.200 (inkl. Mehrwertsteuer) an Karen Schade - city immobilis - zu zahlen ist.

Anmerkung
Ein Exposé kann nur einen ersten Eindruck verschaffen. Vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin. So sehen Sie, ob das Objekt auch in der
Realität Ihren Wunschvorstellungen entspricht. Auf Wunsch begleiten wir Sie auf dem Weg hin zu Ihrer eigenen Immobilie. Im Vorfeld nehmen
wir in einem persönlichen Gespräch Ihre Anforderungen auf und beraten Sie, worauf beim Kauf einer Immobilie zu achten ist.
Die Angaben über die von uns angebotenen Objekte stammen vom Verkäufer oder dessen Vertreter. Wir bemühen uns um Vollständigkeit
und Richtigkeit der Angaben, übernehmen dafür aber keine Haftung.

Allgemeine Geschä
Geschäftsbedingungen / Karen Schade – city immobilis – Tel.: (+49) 0176 82144539
§ 1 Weitergabeverbot fü
für Kauf und Mietinteressenten
Sämtliche Informationen einschließlich der Objektnachweise von Karen Schade - city immobilis - sind für
den Kauf-/Mietinteressent bestimmt. Diesem ist es ausdrücklich untersagt, die Objektnachweise und
Objektinformationen ohne Zustimmung des Maklers, die zuvor schriftlich erteilt werden muss, an Dritte
weiter zu geben. Verstößt ein Kauf-/Mietinteressent gegen diese Verpflichtung und schließt der Dritte oder
andere Personen, an die der Dritte seinerseits die Informationen weitergegeben hat, den Hauptvertrag ab,
so ist der Kauf-/Mietinteressent verpflichtet, dem Makler den Schaden In Höhe der zu erwartenden
Provision zu ersetzen.
§ 2 Provision und Provisionspflicht
Provisionspflichtig sind sämtliche Geschäfte im Zusammenhang mit dem zu vermittelnden bzw.
nachgewiesenen Objekt/Grundstück. Ein Auftrag zum Verkauf bzw. Ankauf eines Objektes erstreckt sich
ebenfalls auf die Vermietung.. Ein Mietvertrag erstreckt sich genauso auf den Verkauf. Die Provisionspflicht
tritt ebenso ein, wenn der Auftraggeber und der von Karen Schade - city immobilis, - nachgewiesene
Vertragspartner einen wirtschaftlich gleichwertigen Vertrag über ein anderes Objekt schließen.
Provisionspflichtig ist ebenso die Veräußerung oder der Erwerb des Objektes im Rahmen einer
Versteigerung bzw. Zwangsversteigerung sowie ein Kauf bei öffentlichen und privaten Ausschreibungen
gegen Höchstgebot.

§ 5 Informationspflicht und Vollmachterteilung durch den Auftraggeber
Auftraggeber
Der Auftraggeber - Verkäufer/Vermieter oder dessen Vertreter - wird verpflichtet, vor Abschluss eines
Vertrages über das zu vermittelnde Objekt unter Angabe des Namens und der Anschrift des vorgesehenen
Vertragspartners, Karen Schade - city immobilis, - hierüber zu informieren, um zu klären ob die Zuführung
des vorgesehenen Vertragspartners durch dessen Tätigkeit veranlasst wurde. Der Auftraggeber und der Kauf/Mietinteressent erteilen hiermit Karen Schade - city immobilis - auch nach Abschluss des Vertrages Vollmacht
zur Einsichtnahme in den Vertrag, in das Grundbuch, in behördliche Akten, insbesondere Bauakten, sowie alle
Informations- und Einsichtsrechte gegenüber dem Wohnungseigentümer/Verwalter, wie sie dem
Auftraggeber als Wohnungseigentümer zustehen.
§ 6 Aufwendungsersatz
Die in Erfüllung des Auftrages entstandenen nachzuweisenden Aufwendungen z.B. Exposekosten, Inserate,
Internetauftritt, Telefonkosten, Portokosten sind vom Auftraggeber (Verkäufer/Vermieter) zu erstatten, sofern
es nicht zu einem provisionspflichtigen Vertragsabschluss kommt und dieses ausdrücklich vereinbart ist
§ 7 Nebenabreden
Nebenabreden bedürfen für Ihre Rechtswirksamkeit der Schriftform und der schriftlichen Bestätigung durch
Karen Schade - city immobilis.
§ 8 Vorkenntnis
Ist dem Kauf-/Mietinteressent eine durch Karen Schade - city immobilis - angebotene Immobilie, Mietwohnung
oder ein Grundstück bereits bekannt, so ist ihr das unverzüglich,, spätestens jedoch 3 Tage nach Erhalt des
Exposés bzw. der Bekanntgabe von schriftlichen oder mündlichen Informationen zum Objekt, unter Angabe
und Nachweis der Quelle und des Eigentümers/Anbieters, mitzuteilen. Geschieht das nicht, gilt das Angebot
als nicht bekannt und führt bei Kauf, Miete oder Pacht zur Provisionspflicht..

Provisionsanspruch entsteht,, wenn durch Nachweis oder Vermittlungstätigkeit von Karen Schade – city
immobilis - ein Kauf-/Mietvertrag zustande kommt. Sofern im Angebot/Exposé nicht bestimmt, gelten
nachfolgend aufgeführte Provisionssätze (Provision, Maklercourtage, Courtage) mit dem Kauf/Mietinteressent als vereinbart::
- 6 % des Vertragswertes zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (7,14 % inkl. der
gesetzlichen Mehrwertsteuer) bei Zustandekommen eines notariellen Kaufvertrages
- ein 3-faches der Nettomonatsmieten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer bei
Zustandekommen eines gewerblichen Mietvertrages (Faktor 3,57 des Vertragswertes inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer).
- ein 2-faches der Nettomonatsmiete zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuerer bei
Zustandekommen eines Wohnraum Mietvertrages (Faktor 2,38 des Vertragswertes - inkl.
der gesetzlichen Mehrwertsteuer).

§ 9 Haftungsbegrenzung
Karen Schade - city immobilis - schließt grundsätzlich jede Haftung für Schäden materieller oder ideeller Art
aus, sofern diese nicht nachweislich auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verschulden zurückzuführen sind.
Die gesetzliche Verjährungsfrist für alle Schadenersatzansprüche des Kunden gegenüber Karen Schade - city
immobilis - beträgt 3 Jahre. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem die Handlung, die die
Schadensersatzverpflichtung auslöst, begangen worden ist. Sollten die gesetzlichen Verjährungsregeln im
Einzelfall für den Makler zu einer kürzeren Verjährung führen, gelten diese.

Erwirbt oder mietet der Kauf-/Mietinteressent die Immobilie/Wohnung/das Grundstück zu einem
geringeren Kauf-/Mietpreis als dem Angebotspreis, bleibt die Provisionshöhe unverändert. Die Provision
wird fällig mit notarieller Unterzeichnung des Kaufvertrages/Unterzeichnung des Mietvertrages. Die
Provision ist unverzüglich, spätestens jedoch bis 10 Tage nach Unterzeichnung des notariellen Kauf/Mietvertrages an Karen Schade - city immobilis, - zu zahlen. Ein Rückforderungsanspruch. besteht nicht.

§ 10 Gerichtsstand
Ist der Kunde Kaufmann im Sinn des HGB oder hat der Kunde keinen Sitz oder Wohnsitz in Deutschland, so ist
als Erfüllungsort der Firmensitz von Karen Schade - city immobilis - für alle aus dem Vertragsverhältnis
herrührenden Verpflichtungen und Ansprüche vereinbart. Gerichtsstand ist der Firmensitz von Karen Schade city immobilis - also Berlin.

§ 3 Doppeltä
Doppeltätigkeit
Karen Schade - city immobilis - darf sowohl für den Kauf-/Mietinteressent, als auch für den Verkäufer bzw.
Vermieter oder dessen Vertreter provisionspflichtig tätig werden. Er darf auch andere
Interessenten/Anbieter z. B. im Rahmen eines Gemeinschaftsgeschäftes hinzuziehen.

§ 11 Anpassung AGB`s
Karen Schade - city immobilis - behält sich das Recht vor, ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen
entsprechend der aktuellen Rechtslage für künftige Geschäfte jederzeit anzupassen.

§ 4 Objektangaben
Karen Schade - city immobilis - weist darauf hin, dass die von ihr weitergegebenen Objektinformationen
vom Verkäufer/Vermieter bzw. von einem Dritten stammen und von ihr, Karen Schade - city immobilis weder auf Richtigkeit noch auf Vollständigkeit überprüft worden sind. Es ist Sache des Kauf/Mietinteressenten, diese Angaben auf ihre Richtigkeit und ihre Vollständigkeit hin zu überprüfen. Karen
Schade - city immobilis, - die diese Informationen nur weitergibt, übernimmt für die Richtigkeit keinerlei
Haftung.

§ 12 Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, soll die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Dies gilt auch, wenn innerhalb einer Regelung ein Teil
unwirksam ist, ein anderer Teil aber wirksam. Die jeweils unwirksame Bestimmung soll zwischen den Parteien
durch eine Regelung ersetzt werden, die den wirtschaftlichen Interesse der Vertragsparteien am nächsten
kommt und im Übrigen den vertraglichen Vereinbarungen nicht zuwider läuft.

