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€530,000
Purchase price

107.16 m²
Living size

4
Rooms

1
Bathrooms

WunderAgent - My partner for rental and sale
Other properties, see www.wunderagent.de

Object-ID: 6WWQTE

Helle Altbauwohnung am Schustehrusplatz
10585 Berlin

Apartment for Sale Property condition For renovation

Quality of fittings Normal Balcony

Cellar Kitchen

Serviced Living Cash Flow Optimized

Home Sweet Home

 0800 673 82 23
 hello@wunderagent.com

http://www.wunderagent.de/
http://www.wunderagent.de/listings/6WWQTE
http://www.wunderagent.de/


About property
Property Details
Property class: Apartment
Property type: Apartment
Floor: 3 of 5

Living space: 107.16 m²

Property condition: For renovation
Quality of fittings: Normal
Building year: 1900

Rooms: 4
Bedrooms: 3
Bathrooms: 1

Costs
Direct purchase price: €560,000.00 5,225.83 €/m²
Purchase price: €530,000.00 4,945.88 €/m²

Buyer commission: 7.14% of the purchase price incl. VAT
Commission note: Die vereinbarte Provision inklusive der

gesetzlichen Mehrwertsteuer des
vereinbarten Kaufpreises, ist verdient
und fällig mit dem notariellen
Vertragsabschluss. Diese ist zu leisten
an WunderAgent GmbH,
Helmerdingstraße 4, 10245 Berlin. Dies
gilt auch sollte der Kaufpreis
nachträglich gemindert oder rück
abgewickelt werden.

Rental

Total cold rent: €1,344.86 (12.55 €/m²)
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Dieser schöne Altbau aus dem Jahr 1900
wurde in südlicher Ausrichtung mit Blick auf
den Schustehruspark errichtet. Seit 1994 teilt
sich die Eigentümergemeinschaft in 12
Einheiten auf und arbeitet freundschaftlich
zusammen.

Wichtig: Alle relevanten Information
(vollständige Adresse, Bilder, Objektunterlagen,
Zahlen und Daten, etc.) erhalten Sie direkt
nach Kontaktaufnahme mit uns in unserem
Dokumenten Center des Inserates.

#######################################
#####################

Die Wohnung befindet sich im dritten
Obergeschoss, ist hell und wird frei verfügbar
übergeben.

Die ca. 107 Quadratmeter verteilen sich auf
drei potenzielle Schlafzimmer, ein
tagesbelichtetes Wannenbadezimmer und eine
Küche mit anschließendem ca. 15
Quadratmeter großen Essbereich auf.
Zusätzlich gibt es einen sehr geräumigen
Ankleidebereich/Abstellraum. Bei einer
Zusammenlegung dieser beiden Räume, würde
ein klassisches "Berliner Zimmer" entwickelt
werden, welches als großzügiger Wohn-
/Essbereich genutzt würde. Die Planung und
Umsetzung obliegt dem Käufer. Die Wohnung
ist in den vergangenen Jahren vermietet
gewesen und bräuchte ein paar
Schönheitsreparaturen.

++ Drittes Obergeschoss 
++ 4 Zimmer 
++ 3 Schlafzimmer 
++ Einbauküche mit Elektrogeräten von Bosch 
++ Tagesbelichtetes Wannenbadezimmer 
++ Ankleide oder Abstellraum 
++ Parkettfußboden 
++ Altbautypische Deckenhöhe 
++ Kastendoppelfenster aus Holz 
++ Großzügiger Keller 
++ Fahrradabstellmöglichkeiten im Hof 
++ BEZUGSFREI

Property description

Equipment
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Der Bezirk Charlottenburg befindet sich im
Westen von Berlin und wird im Volksmund
auch als "City-West" bezeichnet. Historisches
und Modernes verbindet sich auf attraktive
Weise und belebt die Stadt. Bedeutende
Kulturhighlights wie die Deutsche Oper, das
Theater des Westens, das Schloss
Charlottenburg oder die Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche prägen den Bezirk. Das hier
offerierte Objekt befindet sich nur ein paar
Schritte von der bekannten Flanier-und
Einkaufsmeile Kurfürstendamm entfernt. Die
charmante großbürgerliche Bebauung und die
City West, welche derzeit einen enormen
Aufschwung durch innovative Bauprojekte,
exklusive Shopping-Meilen und immer wieder
neue Gastronomie-

und Kulturangebote erlebt, kennzeichnen den
Charakter dieses Bezirks. Der aufstrebende
Trendbezirk gehört zu den begehrtesten
Stadtteilen Berlins und entwickelt sich durch
das Come-Back der City West zu einer der Top
Lagen der Stadt. Universitäten und Schulen,
Kitas sowie diverse andere öffentliche
Einrichtungen sind in ausreichender Anzahl im
direkten Umfeld vorhanden. Der Schlosspark
Charlottenburg, der Zoologische Garten oder
auch der Lietzensee laden zum Verweilen und
Erholen ein. Die gute Verkehrsanbindung durch
die S- und U-Bahn sorgt für eine optimale
Anbindung. In kürzester Zeit erreicht man unter
anderem den Potsdamer Platz und den
Hauptbahnhof.

Location
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Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie einen
Beratungstermin mit Ihrem persönlichen
WunderAgenten!

*************

WunderAgent – Mein Partner rund um
Immobilien.

Von der möblierten 1-Zimmer-Wohnung bis
zum Mehrfamilienhaus, wir betreuen Ihre
Immobilie.

*************

Hinweis: Das vorliegende Exposé wurde nach
Angaben des Auftraggebers gefertigt und dient
lediglich zur Orientierung im Vorfeld einer
Besichtigung. Sämtliche Angaben zu
Ausstattung und Details wurden seitens des
Auftraggebers getätigt. WunderAgent
übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der
gemachten Angaben - dies gilt insbesondere
für die korrekte

Ermittlung der Wohnfläche. Bei der
Inaugenscheinnahme der Immobilie durch
WunderAgent werden sämtliche Angaben auf
Plausibilität geprüft. Im Zweifel empfehlen wir
Ihnen vor Abschluss eines Kauf- oder
Mietvertrages eine detaillierte Ermittlung der
angegebenen Wohnfläche. Gerne beraten wir
Sie hierzu im persönlichen Gespräch. Das
vorliegende Exposé wird nicht Bestandteil
eines Kauf- oder Mietvertrages - es erfüllt
lediglich Vorab-Informationszwecke im Vorfeld
einer Besichtigung. Zugesicherte
Eigenschaften (z.B. korrekte Wohnfläche)
sollten im Kauf- oder Mietvertrag direkt mit dem
Verkäufer/Vermieter vertraglich geregelt
werden.

Miscellaneous

6  hello@wunderagent.com  0800 673 82 23



Images

House Kitchen

Bathroom Living room

Room Corridor
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Corridor Room

Room
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Floor plan

9  hello@wunderagent.com  0800 673 82 23



We are happy to advise you.
We look forward to your call or email:

 hello@wunderagent.com

 0800 673 82 23

www.wunderagent.com

Disclaimer

This exposé was made according to the principal, and only serves in advance of a visit. All details of
equipment and details were by seller / landlord made. Wunder Agent is not responsible for the accuracy
of the statements made - this is especially true for the correct determination of the living space. In the
Inspection of the property by miracles Agent resetting all information for plausibility checked. If in doubt,
we recommend you before the conclusion of any sales or lease a detailed determination of the
designated floor space. We are happy to advise you in person Talk. This exposé is not part of a sale or
lease - fulfilled it only preliminary information purposes in advance of a visit. Promised features (For
example, correct living space) should the purchase or lease directly with the seller / landlord be
regulated by contract. Even this does Wunder Agent no liability.

http://www.wunderagent.de/
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