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€176,700
Purchase price

47.08 m²
Living size

2
Rooms

1
Bathrooms

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

Object-ID: FZUEKS

Gepflegte und modern ausgestattete
Kapitalanlage als Investment

13357 Berlin - Mitte

Apartment for Sale Property condition Well-Kept

Quality of fittings Normal Balcony

Lift Cellar

No commission Property rented out

Golden Star

 0800 673 82 23
 hello@wunderagent.com

http://www.wunderagent.de/
http://www.wunderagent.de/listings/gepflegte-und-modern-ausgestattete-kapitalanlage-als-investment
http://www.wunderagent.de/


About property
Property Details
Property class: Apartment
Property type: Apartment
Floor: 1 of 6

Living space: 47.08 m²

Property condition: Well-Kept
Quality of fittings: Normal
Building year: 1989

Rooms: 2
Bedrooms: 1
Bathrooms: 1

Rented out: Yes

Costs
Direct purchase price: €176,700.00 3,753.19 €/m²
Purchase price: €176,700.00 3,753.19 €/m²

Buyer commission: No buyers commission is payable.

Rental

Total cold rent: €539.07 (11.45 €/m²)

Total cold rent: €350.67  (7.45
€/m²)

Apartment: €350.67
Additional costs: €82.00
Heating costs: €92.00

Energy Certificate Details
Date of creation: from 2014-05-01 (EnEV 2014)
Type: Consumption certificate
Final energy consumption: 147.0
Substantial energy: Oil

Heating type: Central heating

+54%
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Auffallend große Fensterflächen und markante
Grundrisse machen die modernen Wohnhäuser
aus dem Jahr 1989 zu hervorstechenden
Objekten in der Umgebung. Das
sechsgeschossige Gebäude inklusive einer
Dachetage verfügt über zwei Hauseingänge, die
zu einer schön gestalteten großen Platzanlage
mit Spielfläche, Bänken und Bäumen führen.

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 ist komfortabel über einen
Fahrstuhl erreichbar. Die Wohnung ist mit einem
Wintergarten ausgestattet. Die bodentiefen
Fenster der Wintergärten schaffen eine
besonders lichte und freundliche Atmosphäre. In
den Küchen ist genügend Raum für einen
Essplatz und sie verfügen über einen direkten
Austritt zum Wintergarten.

Zur Wohnung gehört ein eigener Kellerraum
sowie ein Gemeinschaftskeller.

Die Fotos im Inserat zeigen eine andere aber
ähnlich geschnittene Wohnung im Haus.

++ Wintergarten 
++ Aufzug 
++ Kellerabteil 
++ Provisionsfrei

Property description

Equipment
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Wedding – von quirlig bis ruhig – hier findet man
alles und lebt im Herzen der Stadt. Zwischen
Osloer Straße, Nauener Platz und Pankstraße
liegt die ruhige Wohnstraße an der Grenze
zwischen Wedding und Gesundbrunnen. Dieser
Teil des Weddings zählt zu den ruhigen des
Bezirks. Nur etwa einen Kilometer entfernt
erreicht man den lebendigen Leopoldplatz und in
entgegengesetzter Richtung die belebten
Straßen am Bahnhof Gesundbrunnen mit dem
Gesundbrunnen-Center und vielen kleinen
Geschäften und Bars, die das multikulturelle
Leben des Kiezes widerspiegeln.

Nur fünf Minuten zu Fuß von der Exerzierstraße
entfernt schlängelt sich die Panke durch das
Viertel, deren Ufer besonders im Sommer mit
urigen Cafés und alternativen Restaurants lockt –
kleine Refugien inmitten der Großstadt. Hier
begegnet einem ganz nebenbei das
internationale Flair Berlins auf kleinstem Raum.
Ob Spanisch, Arabisch, Englisch, Dänisch,
Deutsch oder viele andere: Unzählige Nationen
begegnen sich hier und

prägen das Straßenbild des ungezwungenen und
lebendigen Weddings.

Vielfalt ist auch im Alltag möglich. Für Freizeit,
Shopping oder Sport bietet das Quartier eine
große Auswahl an Möglichkeiten. Das
nahegelegene Areal um die Uferhallen gibt das
besondere Lebensgefühl des Viertels wieder. Seit
nunmehr zehn Jahren haben sich in dem
denkmalgeschützten, markanten Klinkerbau die
Uferstudios für zeitgenössischen Tanz etabliert,
die zu einer international bekannten Institution
avanciert sind. Darüber hinaus haben sich hier
über die Jahre Künstler, Start-ups, Gastronomie
und außergewöhnliche Veranstaltungsorte
niedergelassen.

Folgt man der Badstraße Richtung Bahnhof
Gesundbrunnen gelangt man zum trubeligen
Shopping-Center oder für Erholung oder
sportliche Aktivitäten in den weitläufigen
Volkspark Humboldthain mit Rosengarten und
Aussichtsturm. In der warmen Jahreszeit lädt das
Sommerbad Humboldthain zu ausgelassenen
Stunden ein. Der Wedding kommt – kommen
auch Sie.

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
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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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