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Fakten zum Projekt
Objektart

OBJEKT
Mehrfamilienhaus

Baujahr
Lageart

LAGE
Wohngebiet

Grundstücksfläche
Wohnfläche

OBJEKTBESCHREIBUNG

Balkon/Terasse
Stellplatz/Garage

AUSSTATTUNG

Bodenbelag
Heizungsart
Bezugstermin

nach Vereinbarung

BESONDERHEITEN

Besonders
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Fotos I

Haftungsausschluss
Wir weisen drauf hin, dass die beigefügten Fotografien weder vollständig noch repräsentativ sind. Möglicherweise befinden sich unter Ihnen auch Fotografien, die die nähere oder weitere Umgebung des Objektes zeigen. Bei etwaigen Widersprüchen zwischen der schriftlichen Beschreibung des Objektes im Auslobungstext und den Fotografien geht der Auslobungstext
vor. Die Fotografien beinhalten ausdrücklich keine Informationen zur Beschaffenheit des Objektes im Sinne des Kaufvertragsrecht des BGB. Die Fotografien sind tlw. nicht in unserem
Auftrag gefertigt, sondern uns vom Einlieferer/Verwalter etc. zur Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Mengen der uns insgesamt zur Verfügung gestellten Fotografien haben wir sie
nicht durchgesehen und kontrolliert.
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Fotos II

Haftungsausschluss
Wir weisen drauf hin, dass die beigefügten Fotografien weder vollständig noch repräsentativ sind. Möglicherweise befinden sich unter Ihnen auch Fotografien, die die nähere oder
weitere Umgebung des Objektes zeigen. Bei etwaigen Widersprüchen zwischen der schriftlichen Beschreibung des Objektes im Auslobungstext und den Fotografien geht der Auslobungstext vor. Die Fotografien beinhalten ausdrücklich keine Informationen zur Beschaffenheit des Objektes im Sinne des Kaufvertragsrecht des BGB. Die Fotografien sind tlw. nicht
in unserem Auftrag gefertigt, sondern uns vom Einlieferer/Verwalter etc. zur Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Mengen der uns insgesamt zur Verfügung gestellten Fotografien
haben wir sie nicht durchgesehen und kontrolliert.
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Fotos III

Haftungsausschluss
Wir weisen drauf hin, dass die beigefügten Fotografien weder vollständig noch repräsentativ sind. Möglicherweise befinden sich unter Ihnen auch Fotografien, die die nähere oder
weitere Umgebung des Objektes zeigen. Bei etwaigen Widersprüchen zwischen der schriftlichen Beschreibung des Objektes im Auslobungstext und den Fotografien geht der Auslobungstext vor. Die Fotografien beinhalten ausdrücklich keine Informationen zur Beschaffenheit des Objektes im Sinne des Kaufvertragsrecht des BGB. Die Fotografien sind tlw. nicht
in unserem Auftrag gefertigt, sondern uns vom Einlieferer/Verwalter etc. zur Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Mengen der uns insgesamt zur Verfügung gestellten Fotografien
haben wir sie nicht durchgesehen und kontrolliert.
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Fotos 4

Haftungsausschluss
Wir weisen drauf hin, dass die beigefügten Fotografien weder vollständig noch repräsentativ sind. Möglicherweise befinden sich unter Ihnen auch Fotografien, die die nähere oder
weitere Umgebung des Objektes zeigen. Bei etwaigen Widersprüchen zwischen der schriftlichen Beschreibung des Objektes im Auslobungstext und den Fotografien geht der Auslobungstext vor. Die Fotografien beinhalten ausdrücklich keine Informationen zur Beschaffenheit des Objektes im Sinne des Kaufvertragsrecht des BGB. Die Fotografien sind tlw. nicht
in unserem Auftrag gefertigt, sondern uns vom Einlieferer/Verwalter etc. zur Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Mengen der uns insgesamt zur Verfügung gestellten Fotografien
haben wir sie nicht durchgesehen und kontrolliert.
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Fotos 5

Haftungsausschluss
Wir weisen drauf hin, dass die beigefügten Fotografien weder vollständig noch repräsentativ sind. Möglicherweise befinden sich unter Ihnen auch Fotografien, die die nähere oder
weitere Umgebung des Objektes zeigen. Bei etwaigen Widersprüchen zwischen der schriftlichen Beschreibung des Objektes im Auslobungstext und den Fotografien geht der Auslobungstext vor. Die Fotografien beinhalten ausdrücklich keine Informationen zur Beschaffenheit des Objektes im Sinne des Kaufvertragsrecht des BGB. Die Fotografien sind tlw. nicht
in unserem Auftrag gefertigt, sondern uns vom Einlieferer/Verwalter etc. zur Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Mengen der uns insgesamt zur Verfügung gestellten Fotografien
haben wir sie nicht durchgesehen und kontrolliert.
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Fotos 6

Haftungsausschluss
Wir weisen drauf hin, dass die beigefügten Fotografien weder vollständig noch repräsentativ sind. Möglicherweise befinden sich unter Ihnen auch Fotografien, die die nähere oder
weitere Umgebung des Objektes zeigen. Bei etwaigen Widersprüchen zwischen der schriftlichen Beschreibung des Objektes im Auslobungstext und den Fotografien geht der Auslobungstext vor. Die Fotografien beinhalten ausdrücklich keine Informationen zur Beschaffenheit des Objektes im Sinne des Kaufvertragsrecht des BGB. Die Fotografien sind tlw. nicht
in unserem Auftrag gefertigt, sondern uns vom Einlieferer/Verwalter etc. zur Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Mengen der uns insgesamt zur Verfügung gestellten Fotografien
haben wir sie nicht durchgesehen und kontrolliert.
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Fotos 7

Haftungsausschluss
Wir weisen drauf hin, dass die beigefügten Fotografien weder vollständig noch repräsentativ sind. Möglicherweise befinden sich unter Ihnen auch Fotografien, die die nähere oder
weitere Umgebung des Objektes zeigen. Bei etwaigen Widersprüchen zwischen der schriftlichen Beschreibung des Objektes im Auslobungstext und den Fotografien geht der Auslobungstext vor. Die Fotografien beinhalten ausdrücklich keine Informationen zur Beschaffenheit des Objektes im Sinne des Kaufvertragsrecht des BGB. Die Fotografien sind tlw. nicht
in unserem Auftrag gefertigt, sondern uns vom Einlieferer/Verwalter etc. zur Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Mengen der uns insgesamt zur Verfügung gestellten Fotografien
haben wir sie nicht durchgesehen und kontrolliert.
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Fotos 8

Haftungsausschluss
Wir weisen drauf hin, dass die beigefügten Fotografien weder vollständig noch repräsentativ sind. Möglicherweise befinden sich unter Ihnen auch Fotografien, die die nähere oder
weitere Umgebung des Objektes zeigen. Bei etwaigen Widersprüchen zwischen der schriftlichen Beschreibung des Objektes im Auslobungstext und den Fotografien geht der Auslobungstext vor. Die Fotografien beinhalten ausdrücklich keine Informationen zur Beschaffenheit des Objektes im Sinne des Kaufvertragsrecht des BGB. Die Fotografien sind tlw. nicht
in unserem Auftrag gefertigt, sondern uns vom Einlieferer/Verwalter etc. zur Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Mengen der uns insgesamt zur Verfügung gestellten Fotografien
haben wir sie nicht durchgesehen und kontrolliert.
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Fotos 9

Haftungsausschluss
Wir weisen drauf hin, dass die beigefügten Fotografien weder vollständig noch repräsentativ sind. Möglicherweise befinden sich unter Ihnen auch Fotografien, die die nähere oder
weitere Umgebung des Objektes zeigen. Bei etwaigen Widersprüchen zwischen der schriftlichen Beschreibung des Objektes im Auslobungstext und den Fotografien geht der Auslobungstext vor. Die Fotografien beinhalten ausdrücklich keine Informationen zur Beschaffenheit des Objektes im Sinne des Kaufvertragsrecht des BGB. Die Fotografien sind tlw. nicht
in unserem Auftrag gefertigt, sondern uns vom Einlieferer/Verwalter etc. zur Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Mengen der uns insgesamt zur Verfügung gestellten Fotografien
haben wir sie nicht durchgesehen und kontrolliert.
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Fotos 10

Haftungsausschluss
Wir weisen drauf hin, dass die beigefügten Fotografien weder vollständig noch repräsentativ sind. Möglicherweise befinden sich unter Ihnen auch Fotografien, die die nähere oder
weitere Umgebung des Objektes zeigen. Bei etwaigen Widersprüchen zwischen der schriftlichen Beschreibung des Objektes im Auslobungstext und den Fotografien geht der Auslobungstext vor. Die Fotografien beinhalten ausdrücklich keine Informationen zur Beschaffenheit des Objektes im Sinne des Kaufvertragsrecht des BGB. Die Fotografien sind tlw. nicht
in unserem Auftrag gefertigt, sondern uns vom Einlieferer/Verwalter etc. zur Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Mengen der uns insgesamt zur Verfügung gestellten Fotografien
haben wir sie nicht durchgesehen und kontrolliert.
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Fotos 11

Haftungsausschluss
Wir weisen drauf hin, dass die beigefügten Fotografien weder vollständig noch repräsentativ sind. Möglicherweise befinden sich unter Ihnen auch Fotografien, die die nähere oder
weitere Umgebung des Objektes zeigen. Bei etwaigen Widersprüchen zwischen der schriftlichen Beschreibung des Objektes im Auslobungstext und den Fotografien geht der Auslobungstext vor. Die Fotografien beinhalten ausdrücklich keine Informationen zur Beschaffenheit des Objektes im Sinne des Kaufvertragsrecht des BGB. Die Fotografien sind tlw. nicht
in unserem Auftrag gefertigt, sondern uns vom Einlieferer/Verwalter etc. zur Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Mengen der uns insgesamt zur Verfügung gestellten Fotografien
haben wir sie nicht durchgesehen und kontrolliert.
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Fotos 12

Haftungsausschluss
Wir weisen drauf hin, dass die beigefügten Fotografien weder vollständig noch repräsentativ sind. Möglicherweise befinden sich unter Ihnen auch Fotografien, die die nähere oder
weitere Umgebung des Objektes zeigen. Bei etwaigen Widersprüchen zwischen der schriftlichen Beschreibung des Objektes im Auslobungstext und den Fotografien geht der Auslobungstext vor. Die Fotografien beinhalten ausdrücklich keine Informationen zur Beschaffenheit des Objektes im Sinne des Kaufvertragsrecht des BGB. Die Fotografien sind tlw. nicht
in unserem Auftrag gefertigt, sondern uns vom Einlieferer/Verwalter etc. zur Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Mengen der uns insgesamt zur Verfügung gestellten Fotografien
haben wir sie nicht durchgesehen und kontrolliert.
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Fotos 14

Haftungsausschluss
Wir weisen drauf hin, dass die beigefügten Fotografien weder vollständig noch repräsentativ sind. Möglicherweise befinden sich unter Ihnen auch Fotografien, die die nähere oder
weitere Umgebung des Objektes zeigen. Bei etwaigen Widersprüchen zwischen der schriftlichen Beschreibung des Objektes im Auslobungstext und den Fotografien geht der Auslobungstext vor. Die Fotografien beinhalten ausdrücklich keine Informationen zur Beschaffenheit des Objektes im Sinne des Kaufvertragsrecht des BGB. Die Fotografien sind tlw. nicht
in unserem Auftrag gefertigt, sondern uns vom Einlieferer/Verwalter etc. zur Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Mengen der uns insgesamt zur Verfügung gestellten Fotografien
haben wir sie nicht durchgesehen und kontrolliert.
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Fotos 14

Haftungsausschluss
Wir weisen drauf hin, dass die beigefügten Fotografien weder vollständig noch repräsentativ sind. Möglicherweise befinden sich unter Ihnen auch Fotografien, die die nähere oder
weitere Umgebung des Objektes zeigen. Bei etwaigen Widersprüchen zwischen der schriftlichen Beschreibung des Objektes im Auslobungstext und den Fotografien geht der Auslobungstext vor. Die Fotografien beinhalten ausdrücklich keine Informationen zur Beschaffenheit des Objektes im Sinne des Kaufvertragsrecht des BGB. Die Fotografien sind tlw. nicht
in unserem Auftrag gefertigt, sondern uns vom Einlieferer/Verwalter etc. zur Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Mengen der uns insgesamt zur Verfügung gestellten Fotografien
haben wir sie nicht durchgesehen und kontrolliert.
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Fotos 14

Haftungsausschluss
Wir weisen drauf hin, dass die beigefügten Fotografien weder vollständig noch repräsentativ sind. Möglicherweise befinden sich unter Ihnen auch Fotografien, die die nähere oder
weitere Umgebung des Objektes zeigen. Bei etwaigen Widersprüchen zwischen der schriftlichen Beschreibung des Objektes im Auslobungstext und den Fotografien geht der Auslobungstext vor. Die Fotografien beinhalten ausdrücklich keine Informationen zur Beschaffenheit des Objektes im Sinne des Kaufvertragsrecht des BGB. Die Fotografien sind tlw. nicht
in unserem Auftrag gefertigt, sondern uns vom Einlieferer/Verwalter etc. zur Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Mengen der uns insgesamt zur Verfügung gestellten Fotografien
haben wir sie nicht durchgesehen und kontrolliert.
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Fotos 15

Haftungsausschluss
Wir weisen drauf hin, dass die beigefügten Fotografien weder vollständig noch repräsentativ sind. Möglicherweise befinden sich unter Ihnen auch Fotografien, die die nähere oder
weitere Umgebung des Objektes zeigen. Bei etwaigen Widersprüchen zwischen der schriftlichen Beschreibung des Objektes im Auslobungstext und den Fotografien geht der Auslobungstext vor. Die Fotografien beinhalten ausdrücklich keine Informationen zur Beschaffenheit des Objektes im Sinne des Kaufvertragsrecht des BGB. Die Fotografien sind tlw. nicht
in unserem Auftrag gefertigt, sondern uns vom Einlieferer/Verwalter etc. zur Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Mengen der uns insgesamt zur Verfügung gestellten Fotografien
haben wir sie nicht durchgesehen und kontrolliert.
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Fotos 16

Haftungsausschluss
Wir weisen drauf hin, dass die beigefügten Fotografien weder vollständig noch repräsentativ sind. Möglicherweise befinden sich unter Ihnen auch Fotografien, die die nähere oder
weitere Umgebung des Objektes zeigen. Bei etwaigen Widersprüchen zwischen der schriftlichen Beschreibung des Objektes im Auslobungstext und den Fotografien geht der Auslobungstext vor. Die Fotografien beinhalten ausdrücklich keine Informationen zur Beschaffenheit des Objektes im Sinne des Kaufvertragsrecht des BGB. Die Fotografien sind tlw. nicht
in unserem Auftrag gefertigt, sondern uns vom Einlieferer/Verwalter etc. zur Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Mengen der uns insgesamt zur Verfügung gestellten Fotografien
haben wir sie nicht durchgesehen und kontrolliert.
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Fotos 17

Haftungsausschluss
Wir weisen drauf hin, dass die beigefügten Fotografien weder vollständig noch repräsentativ sind. Möglicherweise befinden sich unter Ihnen auch Fotografien, die die nähere oder
weitere Umgebung des Objektes zeigen. Bei etwaigen Widersprüchen zwischen der schriftlichen Beschreibung des Objektes im Auslobungstext und den Fotografien geht der Auslobungstext vor. Die Fotografien beinhalten ausdrücklich keine Informationen zur Beschaffenheit des Objektes im Sinne des Kaufvertragsrecht des BGB. Die Fotografien sind tlw. nicht
in unserem Auftrag gefertigt, sondern uns vom Einlieferer/Verwalter etc. zur Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Mengen der uns insgesamt zur Verfügung gestellten Fotografien
haben wir sie nicht durchgesehen und kontrolliert.
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Fotos 18

Haftungsausschluss
Wir weisen drauf hin, dass die beigefügten Fotografien weder vollständig noch repräsentativ sind. Möglicherweise befinden sich unter Ihnen auch Fotografien, die die nähere oder
weitere Umgebung des Objektes zeigen. Bei etwaigen Widersprüchen zwischen der schriftlichen Beschreibung des Objektes im Auslobungstext und den Fotografien geht der Auslobungstext vor. Die Fotografien beinhalten ausdrücklich keine Informationen zur Beschaffenheit des Objektes im Sinne des Kaufvertragsrecht des BGB. Die Fotografien sind tlw. nicht
in unserem Auftrag gefertigt, sondern uns vom Einlieferer/Verwalter etc. zur Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Mengen der uns insgesamt zur Verfügung gestellten Fotografien
haben wir sie nicht durchgesehen und kontrolliert.
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Fotos 19

Haftungsausschluss
Wir weisen drauf hin, dass die beigefügten Fotografien weder vollständig noch repräsentativ sind. Möglicherweise befinden sich unter Ihnen auch Fotografien, die die nähere oder
weitere Umgebung des Objektes zeigen. Bei etwaigen Widersprüchen zwischen der schriftlichen Beschreibung des Objektes im Auslobungstext und den Fotografien geht der Auslobungstext vor. Die Fotografien beinhalten ausdrücklich keine Informationen zur Beschaffenheit des Objektes im Sinne des Kaufvertragsrecht des BGB. Die Fotografien sind tlw. nicht
in unserem Auftrag gefertigt, sondern uns vom Einlieferer/Verwalter etc. zur Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Mengen der uns insgesamt zur Verfügung gestellten Fotografien
haben wir sie nicht durchgesehen und kontrolliert.
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Fotos 20

Haftungsausschluss
Wir weisen drauf hin, dass die beigefügten Fotografien weder vollständig noch repräsentativ sind. Möglicherweise befinden sich unter Ihnen auch Fotografien, die die nähere oder
weitere Umgebung des Objektes zeigen. Bei etwaigen Widersprüchen zwischen der schriftlichen Beschreibung des Objektes im Auslobungstext und den Fotografien geht der Auslobungstext vor. Die Fotografien beinhalten ausdrücklich keine Informationen zur Beschaffenheit des Objektes im Sinne des Kaufvertragsrecht des BGB. Die Fotografien sind tlw. nicht
in unserem Auftrag gefertigt, sondern uns vom Einlieferer/Verwalter etc. zur Verfügung gestellt worden. Aufgrund der Mengen der uns insgesamt zur Verfügung gestellten Fotografien
haben wir sie nicht durchgesehen und kontrolliert.
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