
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage:   beliebte, ruhige und zentrale 

    Wohnlage nähe Seepark in 

    Freiburg - Betzenhausen 

                           

  

 

 

  

  

 Objektart:  Bungalow (WEG geteilt) 

 

 Zimmer:   variabel gestaltbar, derzeit 4,5 Zimmer 

     + Hobby-/ Arbeitszimmer + 1x angemietetes Zi. = 6,5 

      

         Wohnfläche: ca.  122 m²  

(zzgl. kann ggf. optional ein weiteres Zimmer mit  

 ca. 16m² angemietet/ erworben werden, siehe 

Grundriss) 

 

  

 

 

 
 

Seltenes Immobilienangebot – Bungalow –  

gestalten Sie Ihr neues Zuhause nach Ihrem Geschmack –  

Bungalow zur Renovierung vorbereitet,  in beliebter Lage nahe Seepark ! 

 



 

 

         Grundstück: rechtlicher Anteil gem. Miteigentumsanteilen  
 (nutzbar mit Sondernutzungsrecht ca. 249 m²)  

  

 Baujahr:   ca. 1975 

 

 Sanierungsjahr: ca. 1987 (Flachdach), ca. 1997 (Fassade),  

     ca. 2009 (Heizung)  

 

         Besonderheiten: - der ehemalige Hausherr hatte ein zusätzliches 

Zimmer angemietet und dieses durch einen 

Durchbruch mit dem Haus verbunden. Der Raum 

kann vom neuen Eigentümer ggf. weiterhin 

angemietet oder eventuell erworben werden, diese 

Option ist gerade noch in der Abklärung, alternativ 

kann der Raum wieder verschlossen werden. 

 

     - zur Renovierung vorbereitet (teilentkernt) 

      

 Kaufpreis:  Euro 515.000,-  

    zuzüglich vom Käufer zu bezahlende 

3 % + gesetzl. MwSt. Maklercourtage  

= 3,48 % (inkl. 16 % MwSt.) bei Kauf bis zum 31.12.2020 

= 3,57 % (inkl. 19 % MwSt.) bei Kauf ab 01.01.2021. 

 Die Courtage ist bei notariellem Vertragsabschluss fällig. 

 

Ansprechpartner: Tobias Kessler 

Telefon:   0761-211 97 79 

 

 

Beachten Sie auch unsere weiteren Angebote unter: www.kesslerimmobilien.de 

 

 

 

 

Die Objektdaten / Angaben haben wir vom Eigentümer sowie von vorliegenden Plänen erhalten / entnommen.  

Die Firma Tobias Kessler – Immobilien – Bewertungen – Baufinanzierungen  

übernimmt keinerlei Gewähr für Daten, Angaben sowie für die Richtigkeit von Plänen und Flächen. 

Eine Weitergabe dieses Angebotes ist verboten und verpflichtet ggf. zu Schadensersatz. 

Vorkenntnis muss dem Makler unmittelbar nach Erhalt dieses Exposé´s nachgewiesen werden.  

Andernfalls zählt der Nachweis als 1. Kontakt. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. 

http://www.kesslerimmobilien.de/


 

 

Verwirklichen Sie Ihren Wohntraum indem Sie Ihren eigenen Geschmack verwirklichen  –  

dieser Bungalow ist bereits zur Renovierung vorbereitet bzw. zum Großteil entkernt, so dass der 

zukünftige Eigentümer direkt mit den Innenausbauten / der Innengestaltung beginnen kann.  

Der Bungalow befindet sich in beliebter und ruhiger Wohnlage von Freiburg – Betzenhausen,  

nur wenige Minuten fußläufig entfernt vom Seepark.  

Das Haus wurde ca. 1975 erbaut (WEG-geteilt), in den vergangenen Jahren haben immer wieder 

Sanierungen stattgefunden (Flachdach, Heizung, etc.).  

Vom Haupteingang kommend befindet sich eine Essdiele, ein Wohnzimmer mit großer Fensterfront  

und Zugang zur Terrasse und zum Garten, eine Küche sowie ein Bad und WC  

(derzeit ohne Trennwände).  

Durch einen Flur gelangt man zum Schlafzimmer sowie zu zwei weiteren Kinder-/ Arbeitszimmern sowie 

einem Kinder-/ Arbeitszimmer welches derzeit angemietet ist.  

Dieses Zimmer könnte zukünftig weiter angemietet werden bzw. eventuell auch erworben werden.  

Wir sind gerade dabei die Konditionen zu klären.  

Das letzte Zimmer ist direkt von außen zugänglich (gut geeignet als Hobby-/ Gästeraum).  

 

 

Da für Sie vermutlich ersichtlich ist, dass es sich bei diesem Angebot um keine Immobilien von der 

Stange handelt, ist bei Interesse eine Besichtigung das sinnvollste. Gerne erläutern wir Ihnen die Situation 

vor Ort so, dass für Sie alles verständlich sein wird.   
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