
D
ie eigene Immobilie ist für viele Bun-
desbürger die größte Investition ihres
Lebens. Sie geben viel Geld für einen
höheren Wohnstandard im Eigenheim
aus. Und tun auch noch etwas für die

Altersvorsorge. Ist die Immobilie abbezahlt, hofft
man auf ein mietfreies und sorgloses Leben. 

VON STEPHAN MAASS

Für viele ältere Hausbesitzer geht die Rechnung
aber offensichtlich nicht mehr auf. Laut einer aktuel-
len GfK-Umfrage unter Hausbesitzern können sich
zwei Drittel der über 65-Jährigen nicht alle Wünsche
erfüllen. Ein Drittel gab an, dass sie jede Ausgabe ab-
wägen müssen. Und bei drei Prozent reicht das Geld
sogar nicht einmal zum Leben.

Es gibt einen Ausweg. Wer sein Leben lang fleißig
die eigenen vier Wände abbezahlt hat und die Immo-
bilie nicht vererben möchte, kann mit dem Eigenheim
die Rente aufbessern. Das geht sogar, ohne ausziehen
zu müssen. Die Immobilie wird dabei an ein Finanz-
institut überschrieben. Dafür erhält man ein lebens-
langes Wohnrecht und eine monatliche Zahlung.
Nach dem Ableben der Bewohner werden Haus oder
Wohnung an neue Nutzer verkauft oder vermietet. Je
länger man lebt, desto interessanter ist diese Art, das
Eigenheim zu verfrühstücken.

Die Auswahl des richtigen Angebots ist jedoch
kompliziert. Denn die Modelle der Anbieter sind
kaum vergleichbar, und eindeutige Regeln für die Be-
rechnung einer Immobilien-Leibrente gibt es auch
nicht. „Es ist ein großes Problem, dass die meistens
älteren Hausbesitzer bei so einer Entscheidung völlig
allein gelassen werden“, sagt Thomas Mai, Finanzex-
perte der Verbraucherzentrale Bremen. „Ohne An-
walt, Notar, Steuerberater oder zumindest ein Famili-
enmitglied, dass man zu Rate ziehen kann, sollte man
das nicht machen.“

Drei Wege stehen Hausbesitzern zur Verfügung:
Beim Leibrenten-Modell verkauft der Hausbesitzer
seine Immobilie an ein Unternehmen oder einen pri-
vaten Investor und erhält ein lebenslanges Wohn-
oder Nießbrauchrecht. Das Nießbrauchrecht schließt
über das reine Wohnrecht hinaus auch die wirtschaft-
liche Nutzung mit ein. Die Wohnung oder das Haus
können dann sogar weitervermietet werden. Statt des

Kaufpreises erhalten die Verkäufer eine regelmäßige
Zahlung, die sich unter anderem aus dem Immobilien-
wert, der Lebenserwartung und dem Gegenwert für
das Wohnrecht errechnet.

Wenige Unternehmen teilen fast den gesamten
Leibrenten-Markt unter sich auf. Marktführer ist die
Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG aus Frankfurt,
die ihr Geschäft auch aus Kooperationen mit Volks-
banken generiert. Die kirchliche Stiftung Liebenau
aus Meckenbeuren im Bodenseekreis ist ebenfalls ein
großer Anbieter, ebenso die Firma VMT Immofinanz
aus Kamen. Dank Demografie wird die Zielgruppe
wird immer größer: „Viele Kreditinstitute haben für
ihre Kunden über 65 wenig Angebote“, sagt Thorsten
Zucht, Vertriebsvorstand bei der Deutsche Leib-
renten Grundbesitz. Das gelte gerade für Eigenheim-
besitzer, deren Eigentum noch mit Restschulden be-
lastet ist, die barrierefrei wohnen und entsprechend
investieren möchten oder zusätzliches Geld für Pfle-
ge benötigten.

Die Immobilien-Leibrente ist die einzige Variante,
in der Käufer auch die Kosten für Reparaturen über-
nehmen. Übernehmen die Rentner das wie zuvor,
muss das vertraglich festgehalten werden und sollte
zu einer höheren Leibrente führen. Man solle sich
dann aber darüber im Klaren sein, dass die notwendi-
gen Reparaturen in fremdem Eigentum erfolgen. Die
Deutsche Leibrenten Grundbesitz etwa sichert den
Vertragspartnern bei der laufenden Wartung der Im-
mobilie Unterstützung zu. Firmenziel sei nicht „nur“
die Auszahlung der Immobilien-Leibrenten, sondern
auch der Erhalt des Wohnwerts, so das Unternehmen. 

Die Umkehrhypothek ist eine weitere Variante.
Hier wird die Immobilie mit einem Kredit belastet.
Das Geld kann der Hausbesitzer in eine Zusatzrente
umwandeln. Der Kredit muss aber irgendwann zu-
rückgezahlt werden. Dafür müsste dann meistens die
Immobilie verkauft werden. Dann hat man vielleicht
noch die Zusatzrente, aber kein Dach mehr über dem
Kopf. Diese Aussicht ist für die meisten Rentner nicht
attraktiv. Auch deshalb kommt die Umkehrhypothek
nur selten vor.

Dagegen erleben die Teilverkäufe von Immobilien
einen Aufschwung. Seit 2018 bietet die Hamburger Fir-
ma Wertfaktor dieses Modell an. Wertfaktor hat auch
die GfK-Umfrage in Auftrag gegeben. Mit mindestens 
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Obwohl sie in der eigenen Immobilie leben, geraten viele Ältere in finanzielle
Schwierigkeiten. Mit ihrem Wohneigentum können sie ihre Rente aufbessern.
AAber die Angebote sind schwer vergleichbar und unübersichtlichber die Angebote sind schwer vergleichbar und unübersichtlich
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Vermietung oder Eigennutzung – direkt beim Yachthafen – Rundum-Sorglos-Paket mit garantierter Miete
Paradies Rügen: Renditestarkes Neubau-Projekt mit Wertsteigerungspotential
Investieren Sie in Ihr exklusives, wassernahes Appartement in Putbus-Lauterbach

Hier entstehen 24 großzügige Appartements 
in gehobener Ausstattung, die sich auf 
zwei Gebäude mit Fahrstuhl aufteilen 
(Baubeginn erfolgt):
• barrierefrei
• Wohnflächen von ca 60 bis 112 qm
• im Preis inkludierte Einbauküche
• Terrasse/Balkon
• hochwertiges Parkett
• Gas-Kamin
• modernes Badezimmer mit ebenerdiger Dusche
• begehbarer Kleiderschrank
• zu jeder Wohnung gehört ein KFZ-Stellplatz (mit Ladestation für E-Autos).
• Auf Wunsch können Sie Ihre Wohnung auch mit Sauna und Whirlpool ergänzen. 
• Mit einem optionalen Ausstattungspaket richten Sie Ihre Wohnung einzugsbereit ein.
• Das Vermietungskonzept bietet Ihnen ein umfassendes Rundum-Sorglos-Paket für attraktive 
• Renditechancen mit einer garantierten Miete.

Kaufpreise: ab 229.180,28 € netto
Energieausweise sind in Erstellung.

Weitere Informationen:
Frau Kathrin Braß, Residenz Kubitzer Bodden Appartementhaus GmbH, Tel. 038306-27 80 00, brass@nord-bvg.de

www.alte-fischfabrik-putbus.de

Keine Käufercourtage!

IMMOBILIEN
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gesehen, in dem sich der Teilkäufer ein Einspruchsrecht bei
der Vermietung des Hauses eingeräumt hat. Der Besitzer
kann dann im Zweifel nicht vermieten und wäre zum Ver-
kauf gezwungen. Von der angepriesenen 100-prozentigen
Entscheidungshoheit für den Eigentümer bleibt dann nicht
mehr viel übrig. So was sollte man nicht unterschreiben“,
sagt Schwarzhof. 

Er ist Spezialist für die klassische Immobilien-Leibrente.
„Am Anfang habe ich das auch für Banken und Genossen-
schaften gemacht. Aber dann wurde die Rosinenpickerei bei
den Käufern immer intensiver. Die Verkäufer mussten im-
mer älter werden und die Häuser immer jünger.“, sagt
Schwarzhof. Dabei sei es möglich, einen ausgewogenen Ver-
trag zwischen Verkäufer und Käufer zu schaffen. Deshalb
gründete Schwarzhof seine Plattform Leibrenten-Boer-
se.de. Dort werden Immobilieneigentümer mit Interesse an
einer Leibrente mit potenziellen Investoren vermittelt. 

Schwarzhof wirbt damit, dass die Leibrenten, die über
seine Plattform vermittelt werden, im Schnitt rund 20 Pro-
zent über den Angeboten der anderen Anbieter liegen. Die
Verträge sehen zum Beispiel vor, dass die Verkäufer über ei-
ne Rückfallklausel abgesichert sind: Zahlt ein Käufer drei

Monate hintereinan-
der die vereinbarte
Leibrente nicht aus,
fällt die Immobilie
an den Verkäufer zu-
rück. Solche Klau-
seln haben die ande-
ren Anbieter nicht.

„Das ist der einzi-
ge Weg, den Verkäu-
fer vor der Insolvenz
des Käufers abzusi-

chern“, sagt Thomas Mai, Finanzexperte der Verbraucher-
zentrale Bremen. Als Absicherung des Verkäufers könne
zwar auch eine sogenannte Reallast ins Grundbuch einge-
tragen werden. Sie sichere den Anspruch auf die Zahlung.
Doch der ist wenig wert, wenn der Käufer insolvent ist. 

Allgemein anerkannte vertragliche Standards gebe es
aber nicht, sagt Mai. „Das bedeutet, dass sich Käufer und
Verkäufer über jeden einzelnen Punkt des Vertrags eini-Verkäufer über jeden einzelnen Punkt des Vertrags eini-V
gen müssen.“ Wer kommt für Renovierungen und In-
standhaltungen auf? Was gilt beim Umzug ins Altenheim:
Wird die Rente weiter ausgezahlt oder der ausstehende
Wert des Wohnrechts? Was passiert bei Ehepaaren nachWert des Wohnrechts? Was passiert bei Ehepaaren nachW
dem Tod eines Partners? Der Beratungsaufwand für die
Verkäufer sei hoch, so Mai.Verkäufer sei hoch, so Mai.V

Am Abschluss steht ein notarieller Vertrag. Wohnrecht
oder Nießbrauch sowie die Rente werden im Grundbuch
eingetragen. Das sei auch deshalb wichtig, weil die Ansprü-
che im Fall einer Insolvenz des Anbieters bei einer Zwangs-
versteigerung übernommen werden, sagt Schwarzhof. Aber
dafür müsse ein wichtiger Punkt beachtet werden: „Lassen
Sie Ihr Wohnrecht unbedingt erstrangig ins Grundbuch ein-
tragen, denn alles, was nicht erstrangig eingetragen ist, wird
bei einer Zwangsversteigerung gelöscht. Das wäre der abso-
lute Ernstfall: keine Leibrente, und dann ist auch noch die
Wohnung weg.“ 

100.0000 Euro und zu höchstens 50 Prozent des Immobi-
lienwerts kauft sich die Firma in die Immobilie ein. Mit dem
Geld können die Hausbesitzer ihre Rente aufbessern, das
Haus altersgerecht umbauen oder eine Weltreise finanzie-
ren. Ein Nutzungsentgelt in Höhe von 2,9 Prozent der Teil-
verkaufssumme muss allerdings dauerhaft gezahlt werden.
Bei 100.000 Euro sind das 242 Euro pro Monat. Nach zehn
Jahren gehen rund 29.000 Euro für diesen fiktiven Netto-
mietwert vom Konto ab. Von den 100.000 Euro bleiben also
nur noch 71.000 Euro.

„Für Wertfaktor wirkt das wie ein Festzins von 2,9 Pro-
zent pro Jahr, der im Grundbuch über eine neu einzutragen-
de Grundschuld abgesichert wird“, kommentiert das Fi-
nanzportal Steuertipps.de. Zwar werde der Teilkäufer nur
stiller Teilhaber des Eigenheims, da sich an der Selbstnut-
zung und fortlaufenden Instandhaltung durch den Eigentü-
mer nichts ändere. Letztlich hole sich dieser aber rechtlich
einen Miteigentümer mit ins Haus.

Der Vertrag über den Immobilien-Teilverkauf muss nota-
riell beurkundet werden. Darin werden der Miteigentums-
anteil von Wertfaktor, die entsprechend einzutragende
Grundschuld sowie
das monatliche Nut-
zungsentgelt zu-
gunsten des Teilkäu-
fers und das Nieß-
brauchsrecht zu-
gunsten des Teilver-
käufers festgelegt.

Ziehen die Bewoh-
ner aus oder verster-
ben sie, würde Wert-
faktor das Haus ver-
kaufen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, den stillen Teil-
haber auszuzahlen. Verkäufer oder Erben würden dann von
einer eventuellen Wertsteigerung profitieren. Umgekehrt
müsste bei sinkenden Preisen aber auch der Verlust getra-
gen werden. Zudem behält Wertfaktor 6,5 Prozent vom Ver-
kaufspreis als sogenanntes Durchführungsentgelt ein. „So
ein Modell rechnet sich eigentlich nur, wenn der Hauspreis
weiter steigt“, sagt Ralf Schwarzhof, Gründer der Plattform
Leibrenten-Boerse.de. „Außerdem müssen sämtliche Repa-
raturen und die Instandhaltung weiter vom Eigentümer be-
zahlt werden. Für die ganze Immobilie – obwohl ihm viel-
leicht nur noch die Hälfte gehört und er für die andere Hälf-
te sogar noch einen Mietzins zahlen muss.“ 

Ältere Hausbesitzer scheinen sich dennoch überzeugen
zu lassen. Denn nach Wertfaktor sind schon drei Nachah-
mer hinzugekommen, die den Teilverkauf anbieten. Die Mo-
delle unterscheiden sich hinsichtlich Nutzungsgebühr und
Abschlag beim Verkauf der Immobilie. Das Hamburger Un-
ternehmen Basora verlangt 3,5 Prozent Nutzungsentgelt,
die zum Makler Engel & Völkers gehörende Tochter Liquid
Home nimmt drei Prozent und berechnet beim Verkauf 5,5
Prozent des Hauspreises. Die Münchner Firma Heimkapital
berechnet dafür nur 4,5 Prozent.

Wie gut oder schlecht ein Angebot ist, hängt auch von den
weiteren Vertragsbestandteilen ab. „Ich habe einen Vertrag

Das Eigenheim
verfrühstücken 
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Das Andreas Quartier mit seinem HYATT
Hotel, den eingebundenen Eigentumswoh-
nungen und ausgewählter Gastronomie ist
ein einzigartiges architektonisches Juwel
im Herzen Düsseldorfs. Zwischen Königs-
allee und Rheinufer gelegen, ist es der
Treffpunkt einer anspruchsvollen, kosmo-
politischen Klientel geworden. 
Die Fassade des Hotels lässt niemanden
unbeeindruckt: Man verharrt vor dem im-
posanten Eingang des ehemaligen Ge-
richtsgebäudes mit seinen sechs Säulen:
dem wohl opulentesten Hoteleingang der
Stadt. Die zentrale Lage,die außergewöhn-
lich großzügigen Deckenhöhen und die
höchste Qualität der Ausstattung machen
das Andreas Quartier zu einem Solitär in
Düsseldorf. Der 360-Grad-Blick von der
Terrasse des Penthouses auf ganz Düssel-
dorf und die Rheinwiesen ist atemberau-
bend schön.
Die hochwertige Architektur der Neubau-
ten passt sich harmonisch dem histori-
schen Umfeld an. So zitiert das Sockelge-
schoss mit seiner verklinkerten Fassade
die Backsteinarchitektur der benachbar-
ten, älteren Gebäude. Hinter den schlan-

ken, schallgeschützten, französischen
Fenstern genießen die Bewohner alle An-
nehmlichkeiten modernen Wohnkomforts:
Von der Fußbodenheizung über Naturstein-
belag in den Bädern bis hin zu Tiefgaragen-
plätzen, einem diskreten Sicherheitskon-
zept und exzellentem Concierge-Service.
Jedes Detail wurde bedacht und perfektio-
nistisch ausgeführt.
Eines der Highlights des Andreas Quar-
tiers ist der wunderschön bepflanzte Patio
des Areals. In dem privaten Hofgarten, zu
dem sich die großzügigen Balkone der
Wohnungen öffnen, hört man nur das Plät-
schern des Wasserbassins und Vogelge-
zwitscher. Wer hier nach Hause kommt
kann sich entspannen – und ist mit ein
paar Schritten wieder mitten drin im Leben.
„Sound and Silence“ – ein Refugium inmit-
ten pulsierendem Großstadtlebens.
Eine Bewohnerin des Andreas Quartiers:
„Mein Mann ist viel unterwegs, die Kinder
sind groß, da ist mir in unserem Haus auf
dem Land die Decke auf den Kopf gefal-
len“, sagt sie. „Hier wohnen wir mitten im
Leben, mein Mann ist in 15 Minuten am
Bahnhof oder Flughafen, zum Shoppen ist

Ihr Zuhause im Andreas Quartier Düsseldorf
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die Königsallee nur zehn Fußminuten ent-
fernt. Und, ich fühle mich total sicher, wenn
er nicht da ist.“
Ein Hotelgast: „Von Montag bis Donners-
tag ist das Hyatt mein Zuhause. Was ich
hier schätze: Die Großzügigkeit und das
moderne Design der Zimmer, die Wasch-
maschine, das Fitnessstudio im Keller, die
vollausgestattete Küche – schließlich will
man nach einem langen Arbeitstag nicht
immer abends vor die Tür zum Essen.“
Düsseldorf und das Andreas Quartier
sind eine ebenso kontrastreiche wie har-
monische Symbiose eingegangen. Die
schöne, neue Welt des Wohnens ist hier
eingekehrt, ohne die alte komplett zu ver-
drängen.

Hier erhalten Sie mehr Informationen zu un-
seren Stadtwohnungen und Penthäusern.

FRANKONIA 
Immobiliengesellschaft mbH
Mühlenstraße 34, 
40213 Düsseldorf
Tel.: 0211 8632300
www.andreas-quartier.de

IMMOBILIEN ALS KAPITALANLAGE
ANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNGANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNGANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNG

IMMOBILIEN-TEILVERKAUF

FINANZIELLE FREIHEIT
SKANDINAVISCHER STIL

MIT SEEBLICK

An den Ufern des Dümmer-Sees entsteht ein neues Ferien-
paradies mit eigenem Strand, Seesauna und Beachclub. Die 
professionelle Vermietung der fertigen Bereiche hat bereits im 
Sommer 2019 begonnen. Bis Ende 2021 ist die gesamte Anlage mit 
großzügigem Familienschwimmbad mit Spa, Veranstaltungscenter 
und In- und Outdoorspielaktivitäten voraussichtlich fertig. Die Fe-
rienhäuser im skandinavischen Stil mit Rundum-sorglos-Paket sind 
vollausgestattet. Über 220 Einheiten sind bereits verkauft. Käufer 
profitieren – bei bis zu zehn Wochen Eigennutzung - von einer 
sicheren Anfangsrendite von 3% und langfristigem Wachstums-
potenzial von 5% Rendite plus. www.marissa-ferienpark.de

GEPLANT FÜR INVESTOREN

RUNDUM BETREUT

Für Kaufinteressierte, die Für Kaufinteressierte, die 
auf Immobilien setzen, aber auf Immobilien setzen, aber auf Immobilien setzen, aber 
sich nicht mit deren Versich nicht mit deren Versich nicht mit deren Ver-
waltung und Betreuung bewaltung und Betreuung bewaltung und Betreuung be-
lasten möchten,lasten möchten, eignen sich 
neben den professionell entneben den professionell ent-
wickelten Ferienobjekten auch wickelten Ferienobjekten auch wickelten Ferienobjekten auch 
die sogenannten Sonderimdie sogenannten Sonderimdie sogenannten Sonderim-
mobilien, die ebenfalls einem mobilien, die ebenfalls einem 
festen Konzept mit kompletter festen Konzept mit kompletter festen Konzept mit kompletter 
Betreuung folgen. Betreuung folgen. 
Das sind zum Beispiel ApartDas sind zum Beispiel Apart-
ments für Senioren, die einzeln ments für Senioren, die einzeln 
an Investoren verkauft, aber als an Investoren verkauft, aber als an Investoren verkauft, aber als 
Gesamtanlage mit allen VersorGesamtanlage mit allen VersorGesamtanlage mit allen Versor-
gungs- und Gemeinschaftsflägungs- und Gemeinschaftsflägungs- und Gemeinschaftsflä-
chen an Betreiber verpachtet chen an Betreiber verpachtet chen an Betreiber verpachtet 
werden. Im Hinblick auf die werden. Im Hinblick auf die werden. Im Hinblick auf die 
wachsende Nachfrage nach wachsende Nachfrage nach wachsende Nachfrage nach 
solchen Wohneinrichtungen solchen Wohneinrichtungen solchen Wohneinrichtungen 
für Senioren sind die Apartfür Senioren sind die Apartfür Senioren sind die Apart-
ments gefragt.ments gefragt.
Nach demselben Konzept entNach demselben Konzept ent-
stehen die sogenannten Mikro-stehen die sogenannten Mikro-stehen die sogenannten Mikro-

Der Eintritt in den Ruhe-
stand ist für viele Senioren 
ein besonderer Moment, 
weil sie nun Zeit für die 
schönen Dinge des Lebens 
haben.
Ob man sich den Swimming-
Pool im Garten oder eine neue 
Küche wünscht: Für Immo-
bilien-Eigentümer ist das der 
ideale Zeitpunkt, einen Teil 
des Immobilien-Vermögens in 
liquide Mittel umzuwandeln. 
Möglich macht dies das Kon-
zept des Immobilien-Teilver-
kaufs der wertfaktor Immobi-
lien GmbH. 
Der Verkäufer entscheidet, 
wie viel Geld er aus seiner Im-
mobilie herauslösen möchte. 
Ein unabhängiger und zerti-
fizierter Gutachter ermittelt 
den aktuellen Verkehrswert. 
Daraus ergibt sich der pro-

Apartments, die für Studenten, 
Singles, aber auch als Über-
gangswohnung für Berufs-
pendler und Beschäftigte mit 
begrenztem Aufenthalt errich-
tet und als Stadtwohnungen 
geschätzt werden. Sie bieten 

auf kleinstem Raum die für den 
Alltag nötige Ausstattung vom 
Bett über den Schrank bis zum 
Schreibtisch, die Mini-Küche 
und das Bad, mit Service für die 
Bewohner und ohne Aufwand 
für die Eigentümer.

zentuelle Anteil der Immobilie, 
den wertfaktor aufkauft. Maxi-
mal sind das 50 %. 
Das Besondere ist, dass der 
Verkäufer durch einen Teilver-
kauf nicht nur weiterhin an der 
Wertsteigerung seiner Immo-
bilie beteiligt ist, sondern auch 
ein im Grundbuch eingetrage-
nes lebenslanges Nießbrauch-
recht erhält. 
Für den Eigentumsanteil, den 
wertfaktor als „stiller“ Mitei-
gentümer nicht nutzt, wird 
ein mtl. Nutzungsentgelt fällig, 
das derzeit pro Jahr 2,9 % des 
Auszahlungsbetrags beträgt. 
www.wertfaktor.de

Es warten noch einige wenige Ferienwohnungen direkt an der Wasserkante auf Sie: stilvoll, 
hochwertig und bereits komplett vermietungsfertig eingerichtet mit z.B. Panorama-Was-
serblick, Bio-Kamin, Sauna/Sanarium, Whirlpool und Dampfbad mit Regendusche. Flexible 
Eigennutzung, ansonsten professionelle Vermietung; Touristische Infrastruktur in der BEACH 
BAY TRAVEMÜNDE mit Restaurants, Shops & Erlebnissen; EnEV: PV 22, B, 47,2 kWh (m²a), 
FW, Bj. 2019, B

BeachBay Travemünde – den Sommer ohne Risiko genießen

EXKLUSIVE FERIENWOHNUNGEN AM OSTSEESANDSTRAND

TOP - Ferienimmobilien

• Panorama-Wasserblick

• großzügige Wohnfläche

• inkl. Möbel & Stellplätze

• flexible Eigennutzung

• professionelle Vermietung

Beratung und Vertrieb:
PLANET HAUS AG · T: 0431 / 888 09 30 · www.travemuende-waterfront.de
Sparkasse zu Lübeck, T: 0451 / 147 119 · www.priwall-promenadenvillen.de

Die Glienicker Straße ist die ideale Adresse für Naturliebhaber, Sportbegeisterte und all jene, die abseits des Trubels in Wassernähe 
leben möchten. In einem exklusiven Wohnumfeld zwischen den Seen Kleiner Wannsee, Großer Wannsee, der Havel und dem Stölp-
chensee liegt das gepflegte Mehrfamilienhaus mit einem liebevoll bepflanzten Garten und einer qualitätsorientierten Innenausstattung.
Die Eigentumswohnungen begeistern mit luftigen Grundrissen mit viel Freiraum, Wintergärten und großen Balkonen. Stilvolle Parkett-
böden gehören ebenso zur Ausstattung wie zeitlose Keramik in den Bädern, die überwiegend über Badewanne und Dusche verfügen. 

Alle Details sowie Fotos und Grundrisse finden Sie auf 
www.accentro.de unter Eigentumswohnungen Zehlendorf 
ACCENTRO GmbH, Telefon: (030) 887 181 7904, www.accentro.de

Vermietete Eigentumswohnungen im mondänen Berlin-Wannsee
AUSSICHTSREICHES INVESTMENT IN GEHOBENER LAGE

Details

• Helle Wohnungen in wald- und 
wasserreicher Umgebung 

• Baujahr 1991 
• 2 bis 5 Zimmer
• Wohnflächen von ca. 56 bis 172 m² 
• sonnige Balkone und 

Wintergärten zur Südseite
• Vermietete Kapitalanlage

Wohnbeispiel

Nordseeinsel Langeoog
Für Kapitalanleger!

Hotelzimmer u. Suiten zu verkaufen!
www.tombrok-langeoog.de

Tel. 0160-93 03 76 97

SmuckSteen: Scharbeutz/OT Pönitz

B a u b e g i n n !  Förderfähiges KfW 55- 
Gebäude*  Top Eigentumswohnungen 
unweit der Pönitzer Seen und nur wenige unweit der Pönitzer Seen und nur wenige 
Autominuten zur Ostsee. z.B.Autominuten zur Ostsee. z.B.
WE 1, 3 Zi.WE 1, 3 Zi., gr. Wohn- und Essbereich, 
2 Schlafzimmer, 2 Bäder, gr. Garten, Aufzug2 Schlafzimmer, 2 Bäder, gr. Garten, Aufzug
Wohnfläche gesamt:Wohnfläche gesamt: ca. 74,12 m², 
Kaufpreis: Kaufpreis: € 319.900,- inkl. Pkw-Stellplatz 
und Kellerraum. und Kellerraum. *Berechtigung zu einem 
100.000 € Kredit bei der KfW-Bank Stand 5.2019

Besichtigungen vor Ort: Sa/So 1100– 1700 Uhr
Maklerprov. 4,76% inkl. MwSt. B: 15 kWh (m²*a), Strom-Mix, Bj. 2019Maklerprov. 4,76% inkl. MwSt. B: 15 kWh (m²*a), Strom-Mix, Bj. 2019

W&N Immobilienvertriebs-GmbH
Telefon: 0381-128 741 841
Mobil: 0176-22311662  
www.w-n-v.de

Polchow/Insel Rügen, Neubau DH und MFH 
mit 4 WE in Massivbauweise, Wfl. DHH 100 m², 
4 Zi., Kü., Bad, HWR, WC, Balkon u. Terrasse/Wfl.
Whg. ab 85 m², 3 Zi, Kü., Bad, Balkon o. Terras-
se, bezugsfertige Erstellung, inkl. Fußbodenhei-
zung, elektrische Rolläden, Luftwärmepumpe, 
Fertigstellung August 2020, Kaufpreiszahlung 
nach Fertigstellung, direkt vom Eigentümer.
Info unter 0172 / 856 34 05 o. ruegen@x-lan.de

© WELTN24 GmbH. Alle Rechte vorbehalten - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exclusiv über https://www.axelspringer-syndication.de/angebot/lizenzierung    DIE WELT BERLIN-2020-05-09-swonl-86 5e257e0c593fad36b8e1cb311fd3394d


