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€239,900
Purchase price

80.92 m²
Living size

3
Rooms

1
Bathrooms

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

Object-ID: N3MPZC

Provisionsfrei! Kapitalanlage im charmanten
Leipziger Altbauflair!

04229 Leipzig

Apartment for Sale Property condition Well-Kept

Quality of fittings Normal Lift

Historical preservation No commission

Property rented out Golden Star Light

 +49 800 / 673 82 23
 hello@wunderagent.com

http://www.wunderagent.de/
http://www.wunderagent.de/listings/provisionsfrei-kapitalanlage-im-charmanten-leipziger-altbauflair
http://www.wunderagent.de/


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

Living space: 80.92 m²

Property condition: Well-Kept
Quality of fittings: Normal
Building year: 1919

Rooms: 3
Bedrooms: 2
Bathrooms: 1

Rented out: Yes

Costs
Purchase price: €239,900.00
Purchase price / sqm : 2,964.66 €/m²
Direct purchase price: €239,900.00
Buyer commission: No buyers commission is payable.

Cold Rent: €485.00  (5.99 €/m²)

Apartment: €485.00
Additional costs: €114.00
Heating costs: €101.00

Market rent
Price / sqm : 7.82 €/m²
Total cold rent: €632.79 

Energy Certificate Details
Date of creation: from 2014-05-01 (EnEV 2014)
Type: Consumption certificate
Final energy consumption: 133.0
Substantial energy: Gas

Heating type: Central heating

+30%
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Die zur Veräußerung stehende Kapitalanlage
befindet sich im Dachgeschoss eines
denkmalgeschützten Gründerzeithauses im
Leipziger Schleußigkiez. 
Die stuckverzierte, mit roten Klinkersteinen
gestaltete Außenfassade unterstützt den
gepflegten Eindruck des Hauses und gliedert
sich perfekt in die Umgebung aus
Gründerzeitbebauung ein.

Wichtig: Alle relevanten Informationen
(vollständige Adresse, Bilder, Objektunterlagen,
Zahlen und Daten, etc.) erhalten Sie direkt
nach Kontaktaufnahme

mit uns in unserem Dokumenten Center des
Inserates.

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

Die Wohnung verfügt über eine Wohnfläche
von ca. 80,92 m², dazu gehören neben zwei
Schlafzimmern, ein geräumiges Wohnzimmer
und eine Küche. Das Badezimmer mit
Badewanne, rundet das Gesamtbild ab. Große
Dach- und Fensterfronten versprechen helle
und reizende Wohnräume!

Die Wohnung ist seit 2017 sicher vermietet und
lohnt sich als eine nachhaltige Kapitalanlage.

++ Provisionsfrei! 
++ Attraktive Lage 
++ Denkmalschutz 
++ Vermietet 
++ 10 Jahre Sperrfrist für Eigenbedarf 
++ Personenaufzug

Property description

Equipment
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Der aufstrebende Stadtteil Schleußig ist
besonders durch Kunst und Kulturschaffende
geprägt. Gründerzeitbebauung prägen das Bild
der Straßen. 
Er liegt circa zwei Kilometer südwestlich vom
Stadtzentrum entfernt und vereint Wohnen,
Industrie, Kultur sowie Natur wie kein anderer
Stadtteil in Leipzig. 
Schleußig grenzt im Norden an Lindenau, im
Osten an die Südvorstadt, im Süden an
Kleinzschocher

und Connewitz und im Westen an Plagwitz. 
Durch das ausgeprägte Kanalsystem und die
Weiße Elster ist der Stadtteil auch als Klein-
Venedig bekannt. 
Die kurzen Entfernungen zu Cafés, Bars oder
auch zum Universitätsgelände sind nur einige
der Vorzüge dieses Standortes. Vor allem bei
jungen Familien und Studenten ist dieser
Stadtteil als attraktive Wohngegend besonders
beliebt.

Location
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++ Keine Käuferprovision!****

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

 hello@wunderagent.com

 +49 800 / 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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