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„So wohnen
&leben – mittendrin & im Grünen.

Objekt: „Delitzscher Gartenwohnungen“ Eckdaten zum Objekt

In einem ruhig und trotzdem zentral gelegenen Siedlungsgebiet
 in einer kleinen Seitenstraß��e mit Wendeplatz (Anna-Seghers-Str. 7) 
in Delitzsch befindet sich unser Objekt – ein Mehrfamilien-Wohnhaus,

das um 1955 in Massivbauweise errichtet wurde.
Nach umfassenden Bau- und Sanierungsleistungen enstehen in dem 
Wohnhaus traumhaft, moderne Gartenwohnungen mit gro��ßzügigen 
überdachten Terrassen oder Balkonen und jeweils eigenem Gartenanteil.

Der Ursprungscharakter des Hauses bleibt erhalten und schon 
vorhandene Elemente fügen sich dabei harmonisch in die 

moderne und ansprechende Architektur ein.

Nord-Westansicht der Gartenwohnungen
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      High-
      lights//

 Lage: Wohnen im Grünen,
aber trotzdem zentral gelegen in
der Metropolregion Halle-Leipzig 
mit guter Verkehrsanbindung

Ausstattung: Hochwertige
Echtholz-Fu���������ßbödenbeläge und
moderne sanitäre Ausstattung
(edle Waschtische und Armaturen)

Garten: Jede Wohnung verfügt 
über einen eigenen Garten und eine
groß�zügig geschnittene, überdachte 
Terrasse oder Balkon.

Gebäudetechnik: Das
Mehrfamilienhaus bietet moderne Aus-
stattung und hohe Energieeffizienz.
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siehe unten: Nord-Westansicht des Mehrfamilienhauses

  Immobilienstandort: 04509 Delitzsch, Anna-Seghers-Str. 7

  Produktpartner: Weinfurtner Bau Denkmal GmbH

  Produkt: 6 hochwertig sanierte Eigentumswohnungen 
mit jeweils eigenem abgeschlossenem Garten

  Grundstücksgröße: 1.480 m2

  Baujahr: um 1955

  Stellplätze: je ein Stellplatz zu jeder Wohnung

  Balkon und Terrasse: je ein Balkon oder eine Terrasse zu jeder Wohnung

  Geplanter Baubeginn: Herbst/Winter 2019

  Geplante Bezugsfertigkeit: Herbst/Winter 2020

  Kaufnebenkosten: ca. 5,50 % vom Kaufpreis zzgl. Bauzeitzinsen

  Verwaltung 
  Gemeinscha� seigentum:

ca. 24,00 EUR/Monat (inkl. MwSt.)

  Instandhaltungsrücklage: ca. 0,40 EUR/m2-Wohnfläche/Monat

  Sondereigentumsver-
  waltung (optional):

ca. 22,00 EUR/Monat (inkl. MwSt.)

„Die 
Fakten – im Überblick

Westansicht der GartenwohnungenWestansicht der GartenwohnungenWestansicht der Gartenwohnungen
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Objekt: „Delitzscher Gartenwohnungen“ Eckdaten zum Objekt

   Fakten &       
   Zahlen//



„Standort
Delitzsch – am Puls der Zeit.

Verkehrsanbindung Lage des Objektes

Delitzsch (Anna-Seghers-Str. 7)

Leipzig, ca. 25 km*

Halle, ca. 30 km*

Schladitzer See

Werberliner See

Neuhäuser See

Ludwigsee

Verkehrsanbindung:

zur Nord-Süd-Autobahn A 9 
(Berlin-München) 

zur Ost-West-Autobahn A14 
(Magdeburg-Halle-Leipzig-
Dresden/Nossen)

zur Ost-West-Autobahn A38 
(Göttingen-Leipzig)

Flughafen Leipzig/Halle,
ca. 20 km | ca. 20 min*
(keine Lärmbeeinträchtigung)

S-Bahn-Anbindung nach Leipzig, Halle 
und zum Flughafen

Anbindung an ICE/Regionalbahn
(München-Berlin-Hamburg, Halle)

nach München

nach Berlin

Naturpark
„Dübener 

Heide“

nach 

Dresden

*

*

Delitzsch (Anna-Seghers-Str. 7)

Leipzig, ca. 25 km*

Halle, ca. 30 km*

Schladitzer See

Werberliner See

Neuhäuser See

Ludwigsee

Verkehrsanbindung:

Bundesautobahn A 9 
nach München und Berlin 

Bundesautobahn A 14 
nach Dresden sowie 
Halle/Magdeburg und 
Schwerin/ Wismar (in Bau)

Bundesautobahn A 38 
nach Göttingen

Flughafen Leipzig/Halle,
ca. 20 km | ca. 20 min*
(keine Lärmbeeinträchtigung)

S-Bahn-Anbindung nach Leipzig
und zum Flughafen

Anschluss an die ICE-Bahnhöfe in Leipzig
und Halle über S-Bahn (Leipzig) bzw. 
Regionalbahn (Halle)

nach München

nach Berlin

Naturpark
„Dübener 

Heide“

nach 

Dresden

*

*
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Maßstab 1:4.000    2,5 cm = 100 m

Das Mehrfamilien-Wohnhaus 
befindet sich in ruhiger, aber 
doch zentraler Lage, in der 
„Großen Kreisstadt Delitzsch“. 
Diese ist mit über 25.000 Ein-
wohnern die größ �te Stadt in 
Nordsachsen und liegt einge-
bettet in der Europäischen 
Metropolregion Mitteldeutsch-
land zwischen den Groß-
städten Leipzig und Halle. 

Naturliebhaber und Familien 
kommen in Delitzsch voll 
und ganz auf ihre Kosten. 
Der nahgelegene Stadtpark,
der Naturpark „Dübener Hei-
de“ oder auch die einzigartige 
Seenlandschaft vor den Toren 
von Delitzsch laden zu tollen 
Spaziergängen, Ausflügen
und zum Verweilen in der
Natur ein.

Wer es gerne historisch 
mag, ist im nahegelege-
nen, wunderschönen
Barockschloss oder
im Deutschen Ge-
nossenschafts-
museum (Schulze-
Delitzsch-Haus)
gut aufgehoben.

Zahlreiche Geschäfte, Su-
permärkte oder auch Restau-
rants, Cafes sowie sämtliche 
Bildungs- und Betreuungs-
zentren für Kinder und Ju-
gendliche befinden sich direkt 
vor Ort und sind fu�ßläufig er-
reichbar. Außerdem verfügt die 
Stadt über ein Kreiskranken-
haus und diverse Pflegeeinrich-
tungen. Es ist also gleicherma-
ßen für „Jung und Alt“ gesorgt.

Zwei S-Bahn-Halte-
stellen liegen nur ein paar 
Gehminuten entfernt. 
Der Leipziger Markt-
platz (ca. 20 min/S-Bahn) 
und der Hauptbahnhof 
Halle (ca. 30 min/Regio-
nalbahn) sind beispiels-
weise somit

bequem mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichbar. 
Der Lebens- und Wohnstan-
dard in Delitzsch ist hoch,
die Lebens- und Wohnkosten 
dagegen verhältnismä�ßig gering.

Wirtschaftlich gesehen befin-
det sich die Kreisstadt auf der 
Überholspur, da sich immer 
mehr Firmen in der Region an-
siedeln. Mit über 2.000 unter 
anderem sehr namhaften Be-
standsbetrieben und -unter-
nehmen wie z. B. BMW,
Porsche, DHL, Flugha-
fen, Universitäten Leipzig

und Halle u. v. m. kann die Ar-
beitsmarkt-Situation in De-
litzsch als gesichert und äußerst 
attraktiv bezeichnet werden.

Auch was den Umweltgedan-
ken betrifft, befindet sich „das 
Städtchen“ am Puls der Zeit,
ist es doch durch die Erzeugung 
von elektrischem Strom aus 
Photovoltaik, Windkraft und 
Biomasse und von Wärme 
aus Geo- und Solarthermie 
inzwischen rechnerisch strom-
energieautark und so ä�u�ßerst 
energieeffizient.
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Abb. 1: Luftaufnahme von Delitzsch © Maik Börner,  Abb. 2, 3: Barockschloss Delitzsch  
Abb. 4 : Rossplatz Delitzsch © Peter Franke,  Abb. 5: Kleiner Familien-Stadtbummel

Die Große Kreisstadt Delitzsch Eindrücke von Umgebung und Landscha� 
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Abb. 1: Familienausflug in die Delitzscher Seenlandschaft,  Abb. 2: Paddeln am Muldestausee        © Natur-
park | Verein Dübener Heide e.V.,  Abb. 3: Luftaufnahme von der Delitzscher Altstadt © Maik       Börner

Die Große Kreisstadt Delitzsch Eindrücke von Umgebung und Landscha� 
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„Die Ausstattung
machts – Wohnen mit Komfort!

Objekt: „Delitzscher Gartenwohnungen“ Checkliste zur Ausstattung

 Hochwertige Ausstat-
tung mit Echtholz-Par-
kettböden in Wohn-
und Schlafräumen

 Zimmertüren: Weiß-
lack-Stiltüren mit mat-
ten Edelstahlbeschlägen

 Hochwertige Waschti-
sche, Badewannen,
Duschen und Toiletten 
namhafter Hersteller 
und Marken

 Elektrischer Hand-
tuchtrockner im 
Badezimmer

 Fußbodenheizung in
der ganzen Wohnung 

 Ein- oder mehrflügelige
Fensterelemente und Tü-
ren mit matten Edelstahl-
beschlägen und mechani-
schen Rollläden 

 Dachfenster mit elektri-
scher Au�ßenverschattung

 Überdachte Terrasse
oder Balkon, Garten-
anteil ca. 100 qm groß

 Hochwertige Terrassen-
und Balkonbeläge aus
wetterfestem Holzbelag 
(Lärche oder Douglasie)

 Jeder Gartenanteil erhält 
einen separaten abschließ-
baren frostsicheren Was-
ser- und Stromanschluss 
im Au�ßenbereich.

 Abstellraum mit Wasch-
maschinenstellplatz
in jeder Wohnung

 Schließ �anlage: Haus-,
Wohnungs- und Keller-
tür gleichschließ �end 

 Klingeltableau mit Vi-
deogegensprechanlage 
mit Mini-Bildschirm 

 WLAN: Vorbereitung
eines Access Points so-
wie bis zu vier LAN 
Dosen je Wohnung 

 Eigener Kellerraum/
Hobbyraum

 PKW-Stellplatz

In dem Mehrfamilien-Wohn-
haus entstehen ab Herbst 2019 
6 hochwertig sanierte 2- bis 
3-Zimmer-Wohnungen in einer 
Größe von ca. 80 Quadratmeter.
Die Wohnräume bestechen durch
durchdachte und funktionale 
Grundrisse. Zu jeder Wohnung 
gehören ein eigener Garten 
und eine großzügig geschnitte-
ne Terrasse oder Balkon mit 
wetterfestem Holzbelag.

Große Fenster oder bodentiefe
Terrassentüren schaffen licht-
durchflutete, helle und freund-
liche Räume. Die Kombination 
von modernen, neuen und zu-
gleich schon bestehenden Ele- 
menten bildet die perfekte 
Symbiose von klassischer, aber 
trotzdem moderner Architektur 
und schafft somit ein einzig-
artiges Wohngefühl auf 
hohem Wohnstandard.

An der Ausstattung wird nicht 
gespart. Für wohnliches Ambien-
te sorgen die warmen Holzpar-
kettböden, die im Wohn-Ess-
bereich wahlweise in Fischgrät- 
oder Schiffsboden-Optik verlegt 
werden, oder die groß�flächigen,
hochwertigen Flie�sen in den 
Bädern und dem Kochbereich. 
In jedem der Bäder gibt es ein 
Fenster, außerdem eine exklusi-
ve Badewanne, eine Regen-
Dusche mit einer Abtrennwand 
aus Sicherheitsglas, eine Toilette,
Waschtische und einen elektri-
schen Handtuchtrockner.

1312

Alle 
Aus-

stattungs-
highlights//

auf einen 
Blick:

Die Kombination von modernen, neuen und zugleich klassischen, schon be-
stehenden architektonischen Elementen bildet die perfekte Symbiose und 

ergänzt sich harmonisch mit den großzügig überdachten Balkonen oder
Terrassen und der liebevoll angelegten Außenanlage und den kleinen Gärten.

Ostansicht der Gartenwohnungen
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„Kleiner

Förderung & Zuschüsse Externe Kontrolle scha�   Vertrauen.

Energieschub gefällig!?

Gesamtbewertung: Primärenergiebedarf Soll-Zustand: 33 kWh/m2a

KFW-Förderung

Die umfassenden und durchdachten Sanierungsmaß�nahmen schaffen modernen Wohnkomfort und führen zu 
niedrigen Energie- und Heizkosten. Gleichzeitig ermöglichen sie eine Förderung durch die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) mit dem Effizienzhausstandard 70. Damit können Sie sich aktuell den Wohnungskauf
mit einem verbilligten Darlehen von bis zu 100.000,00 Euro und einem steuerfreien Tilgungszuschuss von 
bis zu 22.500,00 Euro (entspricht 22,5 % des Zusagebetrages) über das Programm 151 fördern lassen. 
Wir empfehlen Ihnen, sich hierzu möglichst frühzeitig von unabhängigen Experten beraten zu lassen.

Baukindergeld

Zusätzlich zu den Förderungen für die energieeffiziente Sanierung können weitere Zuschüsse durch das 
sogenannte �„Baukindergeld“ (Programm 424) durch die KfW bewilligt werden, sofern die Voraussetzungen 
hierfür erfüllt sind. Sofern dies zutrifft, können aktuell für jedes Kind unter 18 Jahren 1.200,00 Euro pro Jahr,
längstens über einen Zeitraum von 10 Jahren bewilligt werden. Insgesamt können Sie 12.000,00 Euro für 
jedes Kind erhalten, wenn Sie die erworbene Wohnung ununterbrochen 10 Jahre lang selbst bewohnen. 
Wir empfehlen Ihnen auch hierzu, sich möglichst frühzeitig von unabhängigen Experten beraten zu lassen.

Baubegleitendes Qualitätscontrolling

Ein unabhängiger Sachverständiger führt während der Bauausführung des Objektes eine baubeglei-
tende Qualitätskontrolle durch. Im Rahmen des baubegleitenden Qualitätscontrollings begeht der 
Sachverständige während der Bauausführung turnusmä�ßig die Baustelle. Sämtliche Leistungen des 
Sachverständigen dienen dem Ziel, die Nutzungsqualität, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit 
der Bauausführung zu überprüfen. Nach jeder Begehung wird ein schriftlicher Bericht erstellt, der die 
gutachterlichen Feststellungen enthält und wichtige Details erforderlichenfalls fotografisch dokumentiert.

Schlussbegutachtung des Gemeinscha� seigentums

Ferner wird durch den Sachverständigen eine verbindliche Bestätigung nach Fertigstellung des Bauvor-
habens erstellt, dass sich das Gemeinschaftseigentum in einem abnahmefähigen Zustand befindet und 
dass eine Abnahme aus technischer Sicht empfohlen werden kann. Diese Bestätigung wird der Verkäufer den 
Eigentümern und der Hausverwaltung zur Verfügung stellen. Optional kann der Sachverständige auch 
mit der rechtsgeschäftlichen Abnahme des Sondereigentums durch die Eigentümer beauftragt werden.
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Wohnungen 01–06Wohnungen 01–06

„Wohnbeispiel
EG/OG/DG – zeitlos & modern.

2

1716

1

Abb. 1: Großer gemütlicher, lichtdurchfluteter Wohn-Essbereich mit Zugang zur großzügigen    
Terrasse oder Balkon,  Abb. 2: Diele mit edlen zweiflügligen Weißlack-Stiltüren – Zugang
zum Wohn-Essbereich  



Abb. 1: Großer lichtdurchfluteter Essbereich,  Abb. 2: Helles Schlafzimmer mit Terrassen-        
oder Balkonzugang,  Abb. 3: Gemütlicher Wohnbereich mit Zugang zur Terrasse

4

3

2

1918

Wohnungen 01–06Wohnungen 01–06

1



Wohnungen 01–06Wohnungen 01–06

1

2
Abb. 1, 2: Tageslichtbad mit großen Fenstern, edlen Fliesen, stilvoller Badewanne       
und Waschtisch, großer Regen-Dusche, WC und Edelstahlbeschlägen: Die luxuriöse 
Ausstattung macht das lichtdurchflutete Badezimmer zu einer wahren Wellnessoase.

2120



„Durchdachte
Grundrisse – klare Linien setzen.

Erdgeschoss: „Wohnung 01“ Erdgeschoss: „Wohnung 02“

N

Gesamtwohnfläche 83,10 m2

Diele

Bad

Küche

Kind/Arbeiten

Abstellraum

Schlafen

Essen/Wohnen

Terrasse mit Gartenanteil

Gesamtwohnfläche              83,10 m2

Diele

Bad

Küche

Kind/Arbeiten

Abstellraum

Schlafen

Essen/Wohnen

Terrasse mit Gartenanteil

N

2322
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Obergeschoss: „Wohnung 03“ Obergeschoss: „Wohnung 04“

Gesamtwohnfläche              83,10 m2

Diele

Bad

Küche

Kind/Arbeiten

Abstellraum

Schlafen

Essen/Wohnen

Balkon

Gartenanteil

Gesamtwohnfläche              83,10 m2

Diele

Bad

Küche

Kind/Arbeiten

Abstellraum

Schlafen

Essen/Wohnen

Balkon

Gartenanteil
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Dachgeschoss: „Wohnung 05“ Dachgeschoss: „Wohnung 06“

Gesamtwohnfläche              79,40 m2

Diele

Abstellraum

Bad

Kochen/Essen/Wohnen

Schlafen

Balkon

Gartenanteil

Gesamtwohnfläche              79,40 m2

Diele

Abstellraum

Bad

Kochen/Essen/Wohnen

Schlafen

Balkon

Gartenanteil
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Nord-Westansicht der Gartenwohnungen

„Ein Garten-
traum – wird wahr.

Außenansicht mit Blick in den Garten
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„Ein Garten-
traum – wird wahr.

Beispielansicht der WohnungsgärtenBeispielansicht der Wohnungsgärten
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„Baubeschreibung
zum Objekt – MFH Delitzsch

6 hochwertig sanierte „Gartenwohnungen“

Hausanschlüsse 

Der Verkäufer wird das Objekt 
mit allen relevanten Hausan-
schlüssen (Energie-, Wasser-, 
Abwasser-, Elektro-, TV-,
Telefon- und Internetanschluss) 
versehen und die entsprechen-
den Genehmigungen hierzu er-
wirken, die zum bestimmungs-
gemäßen Gebrauch als Miets- 
Wohnhaus erforderlich sind. 
Die Anträge zu den Medien 
werden vom Bauträger gestellt.  

Hausentwässerung –
Grundleitungen

Die vorhandenen Rohre der 
Schmutzwasser- und Regenent-
wässerung werden mittels Video-
kamera befahren. Diejenigen, 
welche Bruchstellen aufweisen 
oder nicht über die volle Funk-
tionsfähigkeit verfügen, werden 
entfernt und durch KG- oder 
Steinzeugrohre partiell ersetzt. 
Mauerdurchführungen durch 
die Außenwand werden ord-
nungsgemäß abgedichtet. 

Adresse: Anna-Seghers-Str. 7, 04509 Delitzsch

Fundamente 

Vorhandene Fundamente wer-
den bei Bedarf auf Tragfähigkeit 
und Stabilität hin überprüft, ggf. 
werden Verbesserungen durch-
geführt. Die Balkone werden auf 
Einzelfundamenten gegründet. 

Kellerwände

Die Kellerau�ßenwände werden
im Zuge der Sanierung von 
außen vertikal abgedichtet. Soll-
te es notwendig werden, kann
der Verkäufer wahlweise die 
Wandflächen von innen mittels 
Negativabsperrung zusätzlich 
abdichten. Mögliche Mauer-
werksfehlstellen der Kellerwän-
de werden zur Herstellung der 
vollen Tragfähigkeit fachgerecht 
ergänzt. Die Sanierung der Kel-
lerinnenwände bzw. Innenseiten 
der Auß�enwände erfolgt ent-
sprechend ihres Zustandes und 
der geplanten Funktionalität der 
Räume, ggf. durch Entfernung 
des vorhandenen Putzes, Reini-
gung mittels Sandstrahlen und 
Ergänzen des Mauerwerks.

Gereinigtes und intaktes Ziegel-
mauerwerk bleibt auf Sicht erhalten. 

Kellerräume

Jede Wohnung erhält einen ei-
genen Kellerraum. Der Schließ�-
zylinder des Kellerraumes ist 
gleichschlie�ßend mit der Woh-
nungseingangstür.

Kellerfußboden

Der bereits vorhandene Beton-
estrich wird durch die Bauleitung 
auf Tragfähigkeit geprüft. Der 
Kellerfuß�boden erhält eine wisch-
feste Oberflächenversiegelung die 
eine Absandung verhindert. 

Kellerdecke

Die vorhandenen Stahlträger 
werden auf Korrosion unter-
sucht, ggf. ausgetauscht bzw. 
ergänzt und farblich behandelt. 
Sofern erforderlich, werden die 
Stahlträger brandschutztech-
nisch ertüchtigt.

Die gemauerten Kappengewölbe 
bzw. die Deckenplatten werden 
auf Tragfähigkeit überprüft. Ggf. 
werden Einzelbereiche nach Be-
stand und Vorgabe der Statik 
erneuert. 

Fassaden

Das Objekt erhält ein umlaufendes
Wärmedämm-Verbundsystem 
(WDVS). Hierzu wird der vor-
handene Putz so überarbeitet, dass 
die Dämmung fachgerecht an-
gebracht werden kann. 
Das WDVS wird nach Vorgaben
des Energieberichts der Firma Ener-
gieberatung Preiss aus Schwäbisch 
Gmünd vom 15.03.2019 ausgeführt. 
Die Farbgestaltung wird durch den 
Verkäufer festgelegt. Sämtliche Ge-
simse, Fensterbänke und andere,
vorstehende Bauteile werden mit 
Titanzink abgedeckt. Die Balkonaus-
tritte werden in Naturstein ausgeführt. 

Die Außenfassade erhält einen
wetterfesten Anstrich in schie-
fergrau (RAL 7044) und 
der Sockel wird in grauwei�ß
(RAL 9002) gestrichen.

Der
Rohbau

Die 
Haus-

anschlüsse

Vorbemerkungen

Bei dem Objekt „Anna-Se-
ghers-Str. 7“ handelt es sich 
um ein Mehrfamilien-Wohn-
haus, welches in Massivbauwei-
se errichtet wurde. Das Baujahr 
ist unbekannt. Nach Auskunft 
des Bauamtes Delitzsch wurde 
das Siedlungsgebiet ab 1955 
bebaut, so dass sich der 
Entstehungszeit- 
raum auf 
den 
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Zeitraum von 1955–1965 
eingrenzen lässt. Der Voreigen-
tümer hat im Kellergeschoss be-

reits einige �Sanierungs- und Ab-
dichtungsarbeiten durchgeführt. 

Die Baugenehmigung wurde 
am 26. April 2018 erteilt. 

Vorbehalte zur Gültigkeit kön-
nen notwendige Änderungen 
durch die Ausführungsplanung 

sein, z. B. hervorgerufen durch 
Erkenntnisse für Sanierungs-

erfordernisse an der Bau-
substanz bzw. im Hin-
blick auf die Statik des  

Gebäudes.
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Allgemeines zur 
Ausführung

Diese Baubeschreibung bein-
haltet alle Leistungen, die durch
den vereinbarten Kaufpreis ab-
gegolten sind. Darüber hinaus-
gehende Leistungen sind Zusatz- 
bzw. Mehrleistungen, die durch 
Sonderwünsche des Käufers ent-
stehen können. Über die Rea-
lisierung derartiger Leistungen
wird gesondert entschieden und 
eine gesonderte Leistungs- und 
Kostenzusammenstellung erstellt,
die vom Käufer schriftlich zu be-
stätigen ist. Durch die Zusatz-
leistungen kann der vereinbarte 
Fertigstellungstermin zu Verzö-
gerungen in der Fertigstellung 
führen. Der Käufer hat in die-
sem Fall keinen Anspruch auf 
Schadenersatz. 

Bei der Sanierung und Moder-
nisierung soll der Charakter des 
Gebäudes nach Möglichkeit er-
halten bleiben, ebenso vorhan-
dene Bauteile und Materialien,
soweit ihr Zustand nicht zwin-
gend und alternativlos einen Er-
satz bzw. Austausch erfordert. 
Es wird deshalb darauf hinge-
wiesen, dass beispielsweise vor-
handene Wand- und Decken-
flächen erhalten bleiben und in 
diese nicht eingegriffen wird, es 
sei denn, dass die gutachter-
liche Feststellung dies zwingend 
erfordert. 

Bei der Ausführung der Bauleis-
tungen gelten grundsätzlich die 
allgemein anerkannten Re-
geln der Technik, die gültigen 
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Zeitpunkt der Rechnungsle-
gung gesetzlich gültigen Mehr-
wertsteuer. 

3332



6 hochwertig sanierte Gartenwohnungen Adresse: Anna-Seghers-Str. 7, 04509 Delitzsch

erhalten eine Grundverspach-
telung in der Qualität Q2 und 
werden anschließ�end mit weiß�er 
Dispersionsfarbe (RAL 9010) 
gemäß den� Anforderungen des 
Herstellers gestrichen. 

Fenster, Fensterbänke 
sowie Terrassen- und 
Balkontüren

In den Wohnungen werden neue 
Fenster, Terrassen- und Balkon-
türen aus Kunststoff nach Maß-
��gabe des Energieberichts und 
des Lüftungskonzepts eingebaut 
und fachgerecht abgedichtet. 
Die Mindestanforderungen für 
Schallschutz gemäß�� DIN 4109 
werden in den Wohn- und 
Schlafräumen eingehalten. 
Die Farbgebung dieser Bau-
elemente erfolgt nach Vorga-
be des Verkäufers. Zur Ausfüh-
rung kommen ein- oder mehr-
flügelige Fenster, alle Flügel 
mit Dreh-Kipp-Beschlägen. 
Die Fenster erhalten Beschläge 
(Fensteroliven) aus Edelstahl.

Die Dachflächenfenster werden 
über geeignete Fachunterneh-
mer von einem europäischen 
Markenhersteller bezogen und 
als Klapp-Schwingfenster aus-
geführt. 

Die Dachflächenfenster in den 
Wohnungen werden mit einer 
elektrischen Au�ßenverschattung 
ausgestattet.

Alle anderen Fenster, Terras-
sen- und Balkontüren in den 
Wohnungen erhalten mecha-
nische Rollläden.

Bei Einbau von Dachoberlich-
tern werden Klarglasoberlichter 
oder Milchglasoberlichter ver-
wendet. 

Die Au�ßenfensterbänke erhal-
ten eine Abdeckung aus
Titanzink. 

Die Kellerfenster werden in 
Kunststoff als Kipp-Fenster 
nach den Festlegungen im 
Energiebericht ausgeführt. 

Die Ausführung aller inneren 
Fensterbänke erfolgt in Jura-
Marmor oder Leimholz lackiert 
nach Vorgabe des Verkäufers,
innerer Überstand ca. 1–3 cm. 

Hinweis
Bei Unterschreitung der Mindest-
anforderungen an Brüstungshö-
hen gemä�ß Landesbauordnung 
oder anderer baurechtlicher Be-
stimmungen werden absturzsi-
chernde Bauelemente vorgesehen. 

Hauseingangstür

Die Hauseingangstür inkl. des 
Blendrahmens wird durch eine 
neue Hauseingangstür ersetzt,
welche den aktuellen Wärme-
dämm- und Schallschutzerforder-
nissen entspricht. Die farbliche Ge-
staltung legt der Verkäufer fest. 

Treppenhaus 
inklusive Kellerabgang

Das Treppenhaus wird vom Ver- 
käufer saniert. Dabei soll die ori-
ginale Gestaltung, insbesondere 
die Bodenbeläge und das Trep-
pengeländer, sowie der Hand-
lauf erhalten bleiben. Sofern 
möglich, werden diese Bauteile 
fachgerecht aufgearbeitet. Die 
Treppenhaus-Umfassungswände 
werden ggf. mit einer wohnungs-
seitigen Vorsatzschale (Trocken-
bau, System Knauff, Rigips o. ä.) 
zur Verbesserung der Brand- und 
Schallschutzeigenschaften versehen.  

Wohnungs-Trennwände

Bestehende Wohnungs-Trenn-
wände werden in jedem Falle
mit einer wohnungsseitigen Vor-
satzschale (Trockenbau, Sys-
tem Knauff, Rigips o. ä.) oder 
Mauerwerk zur Verbesserung 
der Brand- und Schallschutz-
eigenschaften versehen. Neue 
Wohnungs-Trennwände wer-
den, je nach Werkplanung, als 
Mauerwerk oder Trockenbau 
ausgeführt. Weitere tragende 
und nicht tragende Innen-

wände werden putztechnisch 
überarbeitet bzw. neu verputzt.

Wohnungs-Innenwände

Neue tragende Innenwände wer-
den nach Vorgabe des Statikers 
in Mauerwerk oder Bundbau-
weise, beidseitig geputzt ausge-
führt. Nicht tragende Innenwän-
de werden je nach Werkpla-
nung als Mauer- oder Gipskar-
ton-Ständerwerk ausgeführt. 

Geschossdecken

Die vorhandenen Ziegeldecken 
der Geschosse werden durch den 
Statiker überprüft und nach Vor-
gabe des Statikers ertüchtigt 
und ggf. ergänzt. 
Um die Trittschalldämmung zu 
verbessern, kommt ein schwim-
mender Fußbodenaufbau zur An-
wendung. Über die Art des ein-
zubauenden Estrichs entscheidet 
der Verkäufer. Falls statisch er-
forderlich, erfolgt der Fuß�boden-
aufbau als Trockenestrich, eben-
falls schwimmend verlegt. Sofern 
Deckenunterseiten in den Woh-
nungen mittels Gipskartonplat-
ten abgehängt werden, erhalten 
diese einen Rieselschutz. Die 
gemä�ß SächsBO geforderten,
lichten Mindestraumhöhen 
werden eingehalten.

Schornsteine

Gemä�ß Energiebericht kommt 
eine Luft-Wasser-Wärmepum-
pe zum Einsatz, Der Verkäufer

kann nicht genutzte Schornstei-
ne unter Einhaltung statischer 
Belange entfernen oder reini-
gen und verschließen. Etwaige 
Deckendurchbrüche werden 
unter Beachtung brandschutz-
technischer Belange ver-
schlossen. 

Dachkonstruktion

Der vorhandene Dachstuhl wird 
im Zuge der Baumaß�nahme ent-
sprechend den Vorgaben im Ener-  
giebericht der Firma Energiebe-
ratung Preiss aus Schwäbisch 
Gmünd vom 15.03.2019 und ge-
mäß� den statisch-konstruktiven
Anforderungen durch den Stati-
ker saniert, ertüchtigt und sofern 
notwendig auch partiell erneuert.  
Wahlweise kann der Verkäufer
auch einen komplett neuen Dach-
stuhl errichten; die Entscheidung 
hierzu trifft der Verkäufer.  

Dachdeckung

Die Dachdeckung wird nach 
Vorgabe der Baugenehmigung 
komplett neu erstellt. Das Ein-
deckmaterial, -farbe und Ver-
legeart erfolgen unter Einhal-
tung der amtlichen Vorgaben.  
Zu Revisionszwecken der Dach-
fläche wird ein Dachdurchstieg 
fachgerecht in die Dachdeckung 
eingebunden. 

Dachgeschossausbau

Der Ausbau erfolgt wahlweise in
Mauerwerk oder mit Trockenbau-

Elementen unter Einhaltung der
Brandschutzanforderungen. Die 
Dachflächen der Wohnungen wer-
den innenseitig mit Mineralwolle 
unter Einhaltung der gültigen Nor-
men als Zwischensparrendämmung 
zzgl. Dampfbremse gedämmt. Die 
Verarbeitung der eingebrachten Ma-
terialien erfolgt gemäß den Herstel-
lerangaben. Wahlweise kann der 
Verkäufer auch eine normgerechte 
Aufdach-Dämmung erstellen.

Klempnerarbeiten

Dachklempnerarbeiten wie Rinnen,
Rohre und Verwahrungen von Ge- 
simsen und Fensterbrüstungen (äu-
ßere Fensterbänke), Dachflächen,
Balkone, Konsolen, Bekrönungen 
usw. werden (Materialien und 
handwerkliche Ausführung) neu 
hergestellt. Generell werden diese 
Bauteile in Titanzink ausgeführt.  

Maler- und Lackierarbeiten

Alle Wände und Decken im In-
nenbereich (auß�er Kellergeschoss) 

Türen

Kellertüren

Einbau der Verbindungstür Keller-
gang zum Treppenaufgang und 
Tür zum Heizungsraum in Stahl 
T 30 RS. Die Farbe der Tür zum 
Treppenaufgang sowie alle an-
deren Kellertüren werden nach 
den Festlegungen des Verkäu-
fers ausgeführt. 

Neue Wohnungs-
eingangstüren

Die neuen Wohnungseingangs-
türen erfüllen neben den Erfor-
dernissen gemä�ß Energiebericht 
der Firma Energieberatung Preiss 
aus Schwäbisch Gmünd vom 
15.03.2019, Brandschutz- und Lüf- 
tungskonzept die aktuellen bau-
rechtlichen Anforderungen an 
Wärme-, Schall- und Einbruch-
schutz sowie Klimastabilität.  
Die Bemusterung und Festlegung
der Ausführung von Türblatt,Tür-
rahmen und Beschläge erfolgt

durch den Verkäufer. Woh-
nungseingangstür gleichschlie-
ß �end mit Hauseingangstür. 

Neue Zimmertüren

Die neuen Zimmertüren kom-
men als Weiß �lack-Stiltüren mit 
matten Edelstahl-Beschlägen 
zur Ausführung. 
Die Bemusterung und Festle-
gung erfolgt durch den Verkäufer.  

Schließanlage

Folgende Türen sind mit der je-
weiligen Wohnungseingangstür
gleichschlie�ßend auszuführen: 
Hauseingangstür, Kellerzugangs-
tür und Kellerraum. 

Terrassen und Balkone

Die Terrassen- und Balkonanlage
wird – gemäß� Planung �– nach den 
Vorgaben der Baugenehmigung 
und den Anforderungen des Stati-
kers erstellt. Die Bemusterung 
und Festlegung erfolgt durch den 
Verkäufer. Die Optik der Bal-
kongeländer wird einheitlich 
durch den Verkäufer festgelegt. 

Die Terrassen- und Balkone erhal-
ten einen wetterfesten Holzbelag
aus Lärche oder Douglasie mit einer
witterungsbeständigen Unterkons-
truktion aus WPC oder Ähnlichem.
Die Entwässerung der Terrassen- 
und Balkonflächen erfolgt unter Ein-
haltung der baurechtlichen Vorschrif-
ten über die Einbindung in das Fall-
rohrsystem der Dachentwässerung.  

Der
Ausbau
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Wohnbereiche ineinander über-
gehen (z. B. ��� � „Kochen/Essen“,
„Wohnen/ Essen/ Kochen“, etc.) 
und die Nutzungsfähigkeit der 
einzelnen Wohnbereiche damit 
nicht wesentlich eingeschränkt wird:

Duschtrennwände und Einstiege 
kommen je nach Werkplanung 
als Klarglasseitenwand, zum Teil 
mit Klarglastüren, oder gefliester 
Trennwand mit Klarglastür zur 
Ausführung. Platzierung, Ab-
stände und Grö�ße der sanitären 
Einrichtungsgegenstände richten 
sich nach den zur Verfügung 
stehenden Räumlichkeiten ge-
mä�ß Ausführungsplanung. 

Spiegelflächen werden über die 
gesamte Breite des Waschtischbe-
reichs, türhoch ab Oberkante Vor-
satzschale in Bad und Gäste-WC 
(sofern vorhanden) ausgeführt. 

Vorgesehen sind im Badezimmer 
Waschtische aus Sanitärporzellan 
im Design von Keramag, Serie 
„Renova Nr. 1 Plan“ oder ähnlich. 
Platzierung, Abstände und Grö�ße 
der sanitären Einrichtungsgegenstän-
de richten sich nach den zur Ver-
fügung stehenden Räumlichkeiten 
gemäß � Ausführungsplanung. Es 
werden ausschließ �lich Fabrikate von 
europäischen Markenherstellern ver-
wendet, z. B. Keramag, Duravit, etc. 

Sämtliche Mischbatterien kom-
men als Einhandhebelmischer 
zur Ausführung. Es werden aus-
schließ�lich Fabrikate von europä-
ischen Markenherstellern ver-
wendet, z. B. Grohe, ��Hansgrohe,
Dornbracht, Ideal Standard,
Hansa, Villeroy & Boch, etc.

Ablu� anlage

Alle innenliegenden Räume (oh-
ne Fenster) Badezimmer, Bäder,

WC oder Küchen erhalten in den
Decken oder Installationsschäch-
ten eine mechanische Abluftan-
lage. Die Abluft wird über Ab-
luftkanäle nach au�ßen geführt. 

Elektroinstallation – 
allgemein

Alle Elektroinstallationen werden 
nach gültigen VDE-Richtlinien
ausgeführt. Die Installation in den
Wohnungen und im Treppenhaus 
erfolgt unter Putz mit Mantel- und 
Steigleitungen, im Kellergeschoss 
auf Putz in Rohren und Kanälen.

Für jede Wohnung wird ein sepa-
rater Stromzähler im Kellerge-
schoss installiert, der entsprechen-
de Verteilerkasten befindet sich in 
den Wohnungen (geplant im Die- 
lenbereich). Allgemeine Zähler 
(schutzisoliert nach DIN 43870) 
werden für das Treppenhaus, den 
Keller, die Heizung und die Au-
ßenbeleuchtung (für alle gemein-
schaftlichen Stromquellen) installiert.

Die Bemusterung und Auswahl 
aller Bestandteile der ELT-Installa-
tion, wie z. B. Deckenspots, Video-
porter, Taster, Schalter, Steckdo-
sen, etc. der Wohnungen erfolgt 
durch den Verkäufer bzw. den 
Fachunternehmer. 

Die Einbausituation der Verteiler-
kästen und Wechselsprechanlagen
in den Wohnungen wird in jedem 
Fall so gestaltet, dass mögliche Re- 
duzierungen der entsprechenden
Wandstärken keine Qualitätsverluste
hinsichtlich des Schall- und Brand-
schutzes dieser Bauteile darstellen. 

Heizung/Heizkörper

Gemäß Energiebericht kommt 
eine Luft-Wasser-Wärmepum-
pe zur Beheizung und Warm- 
wasserbereitung zum Einsatz. 
Zur Bereitstellung der notwen-
digen Heiz- und Warmwasser-
menge wird ein ausreichend 
dimensionierter Warmwasser-
speicher im Heizraum einge-
baut, der eine durchgehende
Warmwassertemperatur von 
mindestens 45 Grad Celsius 
zur Verfügung stellt. 

Ferner ist im Gebäude ein 
bestehender Gasanschluss 
vorhanden.

In allen Wohnräumen kommt 
eine Fußbodenheizung zum 
Einsatz. Die Berechnung und 
Auslegung der Fuß�bodenhei-
zung erfolgt durch den Fach-
unternehmer bzw. bei Bedarf 
durch den Fachingenieur. Die 
wassergeführte Fußbodenhei-
zung wird in den schwimmen- 

den Heizestrich eingebettet. 
Das System liegt auf einer 
entsprechenden Dämmung. 

Jeder Raum ist unabhängig 
voneinander über Raumther-
mostate regelbar und verfügt 
je nach Raumgrö�ße über ei-
nen oder mehrere Heizkreise. 

Alle Badezimmer des Ge-
bäudes erhalten zusätzlich je 
einen Handtuchtrockner der 
mit einer elektrischen Heiz-
patrone temperiert werden 
kann.

Trink- und 
Heizwasser-Rohre

Zum Einsatz kommen gene-
rell gedämmte Rohrleitungen 
aus Edelstahl oder Kunststoff 
(in Abhängigkeit von der Hö-
he des Fu�ßbodenaufbaus). 
Sie werden im Fu�ßbodenbe-
reich verlegt, soweit dies mög-
lich ist, oder in vorhandenes
Mauerwerk eingestemmt. 

Die Zählung bzw. Abrech-
nung der verbrauchten Wär-
memengen erfolgt über ge-
mietete Messeinrichtungen 
(entsprechend den gesetz-
lichen Vorschriften umlage-
fähig).

Im Heizungsraum wird eine 
Entnahmestelle für Kalt- bzw. 
Warmwasser und ein Aus-
gussbecken für den Haus-
meister vorgesehen.

Wasser- und 
Elektroanschlüsse im 
Gemeinscha� seigentum

An der Nord- und Südseite der
Fassade im Auß �enbereich des 
Gebäudes wird jeweils eine Ent-
nahmestelle für Kaltwasser zur 
Au�ßenbewässerung sowie eine 
Steckdose für den Hausmeister 
vorgesehen. Die Wasser-Ent-
nahmestellen sind frostsicher 
und absperrbar auszuführen. 
Gleiches gilt für die Steckdosen. 

Hinweis 1
Bei Bedarf muss die Schmutz-
wasserentwässerung des Kellers 
mittels fäkalientauglicher He-
beanlage zur Weiterleitung in 
das öffentliche Netz gehoben 
werden. 

Hinweis 2
Alle Einläufe und Abflüsse,
die auf gleicher Höhe mit dem 
Stra�ßenhöhenniveau bzw. dar-
unter liegen, sind gegen Rück-
stau mit revisionsfähigen Klap-
pen zu sichern. 

Sanitäre Anlagen

Die Ausführung der Abwas-
serrohre erfolgt in Grauguß-
SML-Rohren oder PE-Rohren,
in jedem Fall gemä�ß gültigen
Regelwerken ausreichend schall-
gedämmt. Die Verlegung der 
Wasserleitungen erfolgt in Ab-
hängigkeit von der Trinkwasser-
analyse des örtlichen Versor-
gungsträgers in Edelstahl- oder
Kunststoffrohren. Die Vorwand-

Installation in den Badezimmern,
Bädern und WCs erfolgt in Tro-
ckenbau gemä�ß Werkplanung. 
Sämtliche sanitäre Einrichtungs-
gegenstände wie Badewannen 

(Sanitäracryl oder emailierter 
Stahl) und Sanitärporzellan in 
weiß, Armaturen (Wannen-,
Waschtisch- und Duscharma-
turen) in Chrom. 
Die Badewannen werden in 
Wannenträger eingebaut (ver-
besserter Wärme- und Schall-
schutz). 
Die Bade- und Duschwannen 
kommen mit Ab- und Über-
laufgarnitur, Wannenfüll- und 
Brausebatterie zur Ausführung.
Die wandhängenden Toiletten 
werden als Tiefspülklosetts mit 
WC-Sitz mit Absenkautomatik 
aus Kunststoff versehen. 

Die Spülung erfolgt über einen Un- 
terputzspülkasten mit Spartaste. Es 
werden ausschließ�lich Fabrikate von 
europäischen Markenherstellern 
verwendet.

Der 
technische

Ausbau

Die Anordnung von Lichtschalter,
Steckdosen sowie der Wand- und 
Deckenauslässe richtet sich nach 
den Gegebenheiten im jeweiligen 
Raum und wird vom Verkäufer in 
Abstimmung mit dem Fachunter-
nehmer festgelegt.

WLAN
Vorbereitung für einen Access 
Point sowie bis zu vier LAN Do-
sen pro Wohnung nach Planung 
durch den Verkäufer. 

Hinweis
Die Antennensteckdosen und Te-
lefonanschlussdosen werden als 
Leerdosen ausgeführt. Der An-
schluss erfolgt durch den jeweili-
gen Netzbetreiber bzw. Anbieter. 

Elektroinstallation –
Ausstattung

Nachfolgende Räume bzw. Be- 
standteile der Wohnungen wer-
den grundsätzlich wie folgt ausge-
stattet, jedoch kann der Verkäufer 
dann davon abweichen, wenn

Diele

 Video-Gegensprechanlage,
bestehend aus Türtelefon
(Wandgerät) mit Klingel,
Summer und Türöffnertaste 
- mithörgesperrt, Mini-
Bildschirm

 3 Doppelsteckdosen

 Je 1 Taster für Dielenbe-
leuchtung im WE-Tür-Be-
reich sowie pro Zimmertür 2*

 Vorbereitung eines Access 
Point für WLAN-Betrieb 
im oberen Wandbereich 
mit Steckdose

 1 Telefonanschlussdose

 im EG und 1. OG:
4 LED-Deckenspots 1*

 im DG:
3 LED-Deckenspots 1*

Wohnen/Essen

 2 Deckenbrennstellen 

 5 Doppelsteckdosen 

 2 Lichtschalter 2*

 2 Antennensteckdosen 

 1 Telefonanschlussdose 

 2 LAN Anschlussdosen

   1* Je nach brandschutztechnischer
 Gegebenheit werden diese Un-
 terputz oder Aufputz installiert.
    2* alternativ: Bewegungsmelder
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Fliesenarbeiten

Alle Bodenfliesen werden je 
nach Architektenplanung dia-
gonal oder gerade verlegt. 

Die Fliesenränder sind hori-
zontal und vertikal durch fach-
männisch eingebaute Edel-
stahlschienen zu schützen.

Badezimmer

Boden vollflächig; Wände 
Installationsbereich (Wasch-
becken/WC/Badewanne) 
bis ca. 1,20 m, Dusch- und 
Spritzwasserbereiche min-
destens 2,10 m hoch. 

Hinweis
Änderungen können sich durch 
die Planung ergeben, jedoch ist 
der Spritzwasser- und Dusch-
bereich normgerecht auszu-
führen. 

Küche

Boden vollflächig, umlaufend 
passende Sockelfliese, Wand 
ca. 0,60 m hoch, als Fliesen-
spiegel im Bereich der Auf-
stellfläche der Küchenmöbel,
Länge bis ca. 4,00 m je nach 
Planung.  

Hinweis
Wohnungen: Materialpreis 
für Bodenfliese und Wand-
fliese 40,00 Euro pro qm inkl. 
gesetzlicher Mehrwertsteuer. 

Bemusterung und Auswahl 
erfolgt durch den Verkäufer. 

Nicht geflieste Wandflächen 
werden gemä�ß Position „Maler- 
und Lackierarbeiten“ hergestellt.  

Treppenhaus

Die im Treppenhaus vorhande-
nen Fliesen-, Terrazzo-, und 
Natursteinbeläge bzw. ehema-
ligen Beläge, (einschließ�lich der 
Beläge, die unter Umständen 
momentan nicht sichtbar sind,
aber im Zuge der Sanierung 
zum Vorschein kommen),
werden aufgearbeitet bzw. 
wiederhergestellt.

Sollte eine Aufarbeitung nicht 
möglich oder wirtschaftlich nicht 
vertretbar sein, so werden diese 
durch neue Bodenbeläge ersetzt. 

Bemusterung und Auswahl trifft 
der Verkäufer. 

Bodenbeläge der
Wohnräume 

Diele, Wohnen, Essen, Schlafen,
Kind, Ankleiden, Abstellraum 
werden – �je nach Werkplanung –
mit Fertigparkett in Eiche, mitt-
lerer Standard, Klasse II (z. B. 
Hinterseer Parat 190 Holzparkett 
Eiche Natur Classic Fertig-Par-
kett) zzgl. passender massiver 
Sockelleiste ausgestattet. 

Generell erfolgt die Verlegung 
in Schiffsboden-Optik, das 
Wohnzimmer bzw. der Wohn-
Ess-Bereich wird in Fischgrät-
Optik verlegt. 

Die Trennung der Parkettböden 
verschiedener Räume bzw. die 
Anschlüsse der Parkettböden an 
andere Böden (Fliesen) erfolgt 
durch Bodenschienen.

Brandschutz

Das Brandschutzkonzept des 
Gebäudes richtet sich nach den 
gesetzlichen Bestimmungen der

SächsBO, Abteilung Vorbeu-
gender Brandschutz. Dies be-
trifft u. a. die Rettungswege,
Treppen-, Fenster- und Tür-
breiten, die Anforderungen an 
den Ausbau des Dachgeschos-
ses, die vertikalen Installations-
schächte usw. 

Im Treppenraum DG wird eine  
Rauchwärmeabzugsanlage mit 
Rauchmelder eingebaut, Schal-
tung im DG und EG. 

Briefkästen

Der Standort der postgerechten 
Briefkästen befindet sich im Be-
reich vor dem Hauseingang; den 
konkreten Standort legt der Ver-
käufer fest. 

Die Wechselsprechanlage wird 
im Bereich der Haustür platziert.

Die gesamte farbliche und ge-
stalterische Abstimmung erfolgt 
durch Festlegung des Verkäufers.

Baureinigung

Nach Abschluss aller Arbeiten 
erfolgt eine Endreinigung des 
Gebäudes.

Außenanlagen

Die Gestaltung der gemeinschaft-
lichen Auß�enanlage wird gemäß
Planung angelegt.

Kellerraum
pro Wohnung

 2 Deckenbrennstellen

 4 Doppelsteckdosen

 1 Lichtschalter 2*

Treppenhaus mit
Kellerabgang

 Tasten- und 
bewegungsgesteuerte 
Zeitschaltung 5*

 3 Steckdosen 4*,
je eine im EG,
1. OG und DG) 

Kellergang

 Tasten- und 
bewegungsgesteuerte 
Zeitschaltung 5*

 2 Steckdosen 4*

Heizungs- und
Hausmeisterraum

 jeweils 2 Decken-
brennstellen

 4 Doppelsteckdosen

 2 Lichtschalter

 Notschalter au�ßerhalb 
des Heizungsraumes

    4* abschließbar  

  

Kind/Arbeiten
(sofern vorhanden)

 jeweils 1 Deckenbrennstelle 

 3 Doppelsteckdosen 

 1 Lichtschalter 2*

 1 Antennensteckdose 

 1 Telefonanschlussdose

 1 LAN Anschlussdose  

Badezimmer

 im EG und 1. OG:
4 LED-Deckenspots 1*

 im DG:
6 LED-Deckenspots 1*

 1 Wandbrennstelle über 
Spiegel

 3 Doppelsteckdosen

 1 Lichtschalter 2*

Hauswirtscha� sraum

 1 Deckenbrennstelle

 2 Doppelsteckdosen,
je 1 Anschlussdose für 
Waschmaschine und 
Wäschetrockner

 1 Lichtschalter 2*

Terrasse/Balkon

 2 Wandbrennstellen

 2 Lichtschalter 3*

 2 Doppel-Steckdosen 3*
   

Küche

 2 Deckenbrennstellen

 3 Doppelsteckdosen über 
den Arbeitsplatten,
je 1 Steckdose für Kühl-
schrank, Spülmaschine 
und Dunstabzug

 1 Herdanschlussdose

 1 Lichtschalter 2*

 1 Antennensteckdose

 1 Telefonanschlussdose 

Schlafen

 1 Deckenbrennstelle 

 3 Doppelsteckdosen 

 1 Lichtschalter 2*

 1 Antennensteckdose 

 1 Telefonanschlussdose 

 1 LAN Anschlussdose 

    1* Je nach brandschutztechni-     
  scher Gegebenheit werden   
 diese Unterputz oder Auf-
 putz installiert.

    2* alternativ: Bewegungs-
 melder 

    3* wetterfest

Hauseingang 
Straße (außen)

 Klingeltableau mit 
Video-Gegensprech-
anlage

 Beleuchtung Briefkas-
ten-Anlage

 Fassadenbeleuchtung 
mit tasten- und bewe-
gungsgesteuerter Zeit-
schaltung  

Zuwegung Müll-
haus, Fahrräder- , 

Pkw-Stellplätze und 
Wohnungsgärten

 Fassaden- und Wegbe-
leuchtung mit tasten- 
und bewegungsgesteu-
erter Zeitschaltung 5*

Wohnungsgärten

 jeweils 1 frostsicherer 
Wasseranschluss je
Gartenanteil 6*

 jeweils 1 Stromanschluss 
je Gartenanteil 6*

    5* Anzahl der Taster und
 Deckenbrennstellen 
 nach Erfordernis des 
 Fachunternehmers

    6*� Abschließ�bar auszuführen,
 so dass eine unbefugte 
 Nutzung nicht möglich ist.       

Adresse: Anna-Seghers-Str. 7, 04509 Delitzsch
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Anmerkungen

Die in den Plänen eingezeich-
neten Einrichtungsgegenstände 
sind nicht Bestandteil der Bau-
leistung, sondern stellen lediglich 
Einrichtungsvorschläge dar, es 
sei denn, die eingezeichneten 
Gegenstände sind in dieser 
Baubeschreibung ausdrücklich 
erwähnt, wie z. B. sanitäre
Gegenstände in den 
Badezimmern.

Sonstige Hinweise

Aufgrund der vorhandenen 
Altbausubstanz können mögli-
cherweise die heute geforder-
ten Neubau-DIN-Werte, ins-
besondere im Bereich des Schall-
und Wärmeschutzes, im Schwin-
gungsverhalten von Holzbalken-
decken und anderen Bauteilen 
nicht immer erreicht werden. 

Dies stellt keine Wertminderun-
gen dar und wird im notariellen 
Kaufvertrag geregelt.

Leistungen, 
die nicht im Festpreis 
enthalten sind:

Notarkosten, Kaufvertragsbe-
urkundung und dessen Vollzug,
Grunderwerbsteuer, Grund-
buchkosten, Finanzierungs- und 
ggf. Maklerkosten des Käufers,
Anschlussgebühren für Rundfunk,
Fernsehen und Telefon sowie 
Kosten für Sonderwünsche.

Energiee�  zientes 
Sanieren

Zu unseren Planungs- und 
Sanierungsleistungen gehört es,
eine erhöhte Energieeinsparung 
zu erreichen. 

Eine richtungsweisende Grund-
lage hierfür ist die Energieein-
sparverordnung (EnEV 2014).

Auf dieser Basis wurde der 
Energiebericht der Firma Preiss 
Energieberatung vom 15.03.2019 
erstellt und dieser enthält Maß-
�nahmen zur energieeffizienten 
Sanierung, welche im Wesent-
lichen die Gebäudehülle sowie 
die Haustechnik betreffen. 

Dabei sollen neben Kosten-
einsparungen im Energiebereich 
auch der Umweltschutz verbes-
sert und der Wohnkomfort im 
Objekt erhöht werden.

Durch unsere Maß �nahmen 
zur Energieeinsparung kann 
der Erwerber, unter den von 
der KfW festgeschriebenen 
Bedingungen, eventuell auf För-
dermöglichkeiten zurück greifen. 

Welche Fördermöglichkeiten 
durch die KfW im Zusammen-
hang mit dem Erwerb durch 
den Erwerber erzielt werden 
können, muss vom Erwerber 
jeweils individuell geprüft und 
beantragt werden.
        

Objekt: „Delitzscher Gartenwohnungen“ Adresse: Anna-Seghers-Str. 7, 04509 Delitzsch
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„Chancen &
Risiken – richtig einschätzen

Wohnungskauf – „das Für und Wieder abwägen“

Solide Kapitalanlage

In der Vergangenheit boten Im- 
mobilien langfristig betrachtet 
Wertsteigerungen wie sonst fast 
keine andere Kapitalanlage. 
Immobilien sind unter dem 
Aspekt der langfristigen Anlage 
als ein hervorragendes Instrument 
für die Bildung zusätzlicher Ein-
künfte zur Altersversorgung zu 
betrachten und stehen als 
Inbegriff für Sicherheit. 

Es empfiehlt sich jedoch drin-
gend, die Immobilie vor dem 
Erwerb anzusehen. 

Au�ßerdem sollten die entspre-
chenden Notarverträge gründlich 
geprüft werden, bzw. empfehlen 
wir, den fachkundigen Rat von 
Angehörigen der entsprechen-
den Berufsgruppen (Anwälte,
Steuerberater) einzuholen. 
Auch der Notar hat entspre-
chende Aufklärungspflicht. 
Bitte prüfen Sie, ob und wie 
die Informationen und Beispie-
le auf Ihre persönlichen Ver-
hältnisse zu übertragen sind. 

Änderungen, der in diesem Ex-
posé gemachten Angaben, sind 
nicht vorgesehen, bleiben aber 
vorbehalten. Sie können aufgrund 
von Irrtümern, Auslassungen o. ä., 
oder durch künftige wirtschaftliche 
Entwicklung oder Änderungen 
von Gesetzen, Rechtsprechung 
oder Verwaltungspraxis erforder-
lich werden und berühren die 
Wirksamkeit eines etwaigen 
Kaufes nicht. Von nachfolgen-
den Informationen abweichende 

Die „Weinfurtner Bau Denkmal 
GmbH“ ist ausschließlich Bau-
träger und Immobilienverkäufer –
nachfolgend auch als Bauträger 
oder Verkäufer benannt. Sie ist 
keine Beratungsfirma und führt 
auch keine individuelle Bera-
tung durch. 

Desgleichen hat sie niemanden 
bevollmächtigt oder ermächtigt,
in ihrem Namen individuelle Be-
ratungen durchzuführen. Das gilt 
insbesondere für Erklärungen von 
am Vertrieb beteiligten Partnern,
Gesellschaften oder Maklern ge- 
genüber Kaufinteressenten im 
Zuge vorbereitender Gespräche 
über den möglichen Kauf einer 
Wohnung.

Die nachstehenden Ausführungen 
sind allgemein und nicht auf den 
konkreten Einzelfall eines bestimm-
ten Kaufinteressenten bezogen. 

Jeder Investor muss sowohl seine 
Chancen, die er bereit ist zu nut- 
zen, genauso selbst prüfen und 
abwägen, wie er auch die
Risiken, die er eingeht,
selbst abwägen muss.
Sofern er dazu 

Weinfurtner Bau Denkmal 
lich Bau-

träger und Immobilienverkäufer –
nachfolgend auch als Bauträger 
oder Verkäufer benannt. Sie ist 
keine Beratungsfirma und führt 
auch keine individuelle Bera-

Desgleichen hat sie niemanden 
bevollmächtigt oder ermächtigt,
in ihrem Namen individuelle Be-
ratungen durchzuführen. Das gilt 
insbesondere für Erklärungen von 
am Vertrieb beteiligten Partnern,
Gesellschaften oder Maklern ge- 
genüber Kaufinteressenten im 
Zuge vorbereitender Gespräche 
über den möglichen Kauf einer 

Die nachstehenden Ausführungen 
sind allgemein und nicht auf den 
konkreten Einzelfall eines bestimm-
ten Kaufinteressenten bezogen. 

Jeder Investor muss sowohl seine 
 die er bereit ist zu nut- 

 genauso selbst prüfen und 

nicht vollständig in der Lage ist,
empfiehlt es sich, den fachlichen 
Rat durch kompetente und unab-
hängige Berater in Anspruch 
zu nehmen.

Der Immobilienerwerb ist in 
jedem Fall als langfristige 
Kapitalanlage zu betrachten. 
Immobilien haben sich in ihrer 
Preisentwicklung über lange 
Zeiträume als gute Kapital-
anlagen erwiesen. Trotzdem ist 
dies keine Gewähr für zukünf-
tige Entwicklungen und sie sind 
besonders bei kurzfristigem Be-
sitz auch starken Schwankun-
gen hinsichtlich ihrerWertent-
wicklung unterworfen, was die 
Vergangenheit auch immer 
wieder gezeigt hat. 

Die Wirtschaftlichkeit einer Im-
mobilie kann sich erheblich ne-
gativ oder auch positiv entwi-
ckeln, z. B. durch:

nicht vollständig in der Lage ist,
 den fachlichen 

Rat durch kompetente und unab-

Immobilien haben sich in ihrer 

anlagen erwiesen. Trotzdem ist 
dies keine Gewähr für zukünf-
tige Entwicklungen und sie sind 
besonders bei kurzfristigem Be-
sitz auch starken Schwankun-
gen hinsichtlich ihrerWertent-

 was die 

Die Wirtschaftlichkeit einer Im-
mobilie kann sich erheblich ne-
gativ oder auch positiv entwi-

a) Mietausfall und/oder schlechte 
Vermietbarkeit, aber auch 
durch Mietsteigerungen und/
oder erhöhte Nachfrage nach 
Immobilien

b) Ausfall des Bauträgers oder 
Ausfall des Generalunterneh-
mers während der Bauzeit 
oder der Gewährleistungszeit

c) Verzögerung bzw. Verlänge-
rung der Bauzeit, oder durch 
Verkürzung der Bauzeit

d) Unvorhergesehene und zum 
Zeitpunkt des Kaufes nicht 
bekannte gesetzliche Ände-
rungen hinsichtlich der Miet-
preisgestaltung

e) Steuerliche Veränderungen,
z. B. durch Veränderungen 
im Einkommen des Erwerbers 
und dadurch bedingte verän-
derte Steuererstattungen und/

Wohnungskauf und damit verbundene Rechte & Pflichten

auch nicht machen. Sie hat auch 
niemanden bevollmächtigt oder 
sonst ermächtigt, solche Aussa-
gen in ihrem Namen zu machen. 

Als Käufer (Kapitalanleger oder 
Eigennutzer) erwerben Sie einen 
Miteigentumsanteil an der nach-
folgend bezeichneten Immobilie,
verbunden mit dem Sonder-
eigentum für die entsprechend 
erworbene Wohneinheit.

Steuerliche 
Informationen

1. Einkün� e aus Vermietung
und Verpachtung

Sofern der Erwerbsvorgang im 
Privatvermögen gehalten wird 
und eine Vermietung an Dritte 
erfolgt, erzielen Sie Einkünfte 
aus Vermietung und Verpach-
tung gemä�ß § �21 (1) Nr. 1 Ein-
kommenssteuergesetz (EStG).

Diese Einkünfte werden durch 
Gegenüberstellungen der Ein-
nahmen (Mieten) zu den Wer-
bungskosten (Schuldzinsen,
Geldbeschaffungskosten, Ab-
schreibungen etc.) ermittelt. 

Hinweis
Die Höhe der steuerlichen Vor- 
teile bzw. Abschreibungsmöglich-
keiten ist im Einzelfall individuell 
unterschiedlich, hängt vom Zeit-
punkt der Beantragung bzw. 
Fertigstellung des Objekts ab 
und kann vom Bauträger nicht 
garantiert werden.

2. Spekulationsgeschä� e

Gewinne aus der Veräu�ßerung
der Immobilie unterliegen – so-
fern keine Gewerblichkeit der 
entsprechenden Investitionstätig-
keiten vorliegt – grundsätzlich 
nicht der Besteuerung, wenn die
Immobilie nicht innerhalb einer
Frist von derzeit 10 Jahren ver-
äu�ßert wird. Falls die Immobilie 
gemä�ß �§� 23 (1) Nr. 1a EStG in-
nerhalb dieses Zeitraums ver-
äu�ßert wird, muss der sich erge-
bende Veräuß�erungsgewinn der 
Versteuerung unterzogen werden. 

Als Veräuß�erungsgewinn wird 
dann im Rahmen der Einkom-
menssteuer der Differenzbetrag 
zwischen dem Veräuß�erungspreis
einerseits und dem um die bisher 
geltend gemachten Abschreibun-
gen verminderte Anschaffungs-
wert andererseits versteuert.

3. Grunderwerbsteuer

Die Grunderwerbssteuer beträgt 
in Sachsen derzeit 3,50 % der 
notariellen Kaufvertragssumme.

4. Umsatzsteuer

Mietumsätze sind gemä�ß
§� 4 Nr. 12a Umsatzsteuergesetz 
grundsätzlich von der Umsatz-
steuer befreit. Es gibt jedoch 
unter gewissen Voraussetzungen 
die Möglichkeit für gewerblich 
genutzte Einheiten zur Umsatz-
steuerpflicht gemä�ß §� 9 Um-
satzsteuergesetz zu optieren.

Angaben oder Zusagen bedürfen 
der ausdrücklichen schriftlichen 
Zustimmung des Verkäufers.

Ha� ungsausschluss 

Die „Weinfurtner Bau Denkmal 
GmbH“ haftet nicht für Aussa-
gen Dritter, insbesondere nicht 
für Aussagen von Beratern, Ver-
mittlern oder Maklern, die von 
den Angaben in diesen Unter-
lagen abweichen. 

Die �„Weinfurtner Bau Denkmal 
GmbH“ haftet für die Angaben 
in dem von ihr rechtlich zulässig 
eingeschränkten Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen
für nachgewiesene, vorsätzlich 
oder grob fahrlässig falsche 
Zusicherungen.

Die �„Weinfurtner Bau Denkmal 
GmbH“ haftet nicht dafür, dass 
der Erwerber seine individuellen 
steuerlichen und wirtschaftlichen 
Vorstellungen sowie Ziele, die er 
mit dem Kauf einer Wohnung 
verfolgt, auch tatsächlich erreicht.

Die �„Weinfurtner Bau Denkmal 
GmbH“ ist nicht in der Lage,
die Immobilienpreise der Zukunft 
vorherzusagen; dies wäre Wahr-
sagerei. Sie kann deshalb auch 
keine Aussagen zu Gewinnen 
machen, die sich der Erwer-
ber für den Fall eines Weiter-
verkaufs der erworbenen Woh-
nung für die Zukunft erhofft.

Die �„Weinfurtner Bau Denkmal 
GmbH“ will derartige Aussagen 
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Mietausfall und/oder schlechte 
 aber auch 

durch Mietsteigerungen und/
oder erhöhte Nachfrage nach 

Ausfall des Bauträgers oder 
Ausfall des Generalunterneh-
mers während der Bauzeit 
oder der Gewährleistungszeit

Verzögerung bzw. Verlänge-
 oder durch 

Unvorhergesehene und zum 
Zeitpunkt des Kaufes nicht 
bekannte gesetzliche Ände-
rungen hinsichtlich der Miet-

Steuerliche VeränderungenSteuerliche Veränderungen,
z. B. durch Veränderungen 
im Einkommen des Erwerbers 
und dadurch bedingte verän-
derte Steuererstattungen und/

oder steuerrechtliche 
Veränderungen

f) Die Leistung des Verwalters 
kann nicht ausreichend oder 
aber für die Immobilien mit 
gutem Engagement ver-
bunden sein

g) Die Durchführung von In-
standhaltungsmaß�nahmen 
am Objekt und die Pflege 
des Sondereigentums

h) Veränderungen bei der 
Finanzierung z. B. nach 
der Zinsfestschreibungszeit

i) Hohe Differenzkosten zwi- 
schen Finanzierungsaufwand 
(Zins und Tilgung) sowie 
Mieteinnahmen, die noch 
höher werden durch evtl. 
Mietausfall, insbesondere 
bei Arbeitslosigkeit oder 
auch zu geringem verfüg-
barem Einkommen. 



Die im Zusammenhang mit 
der Immobilieninvestition anfal-
lenden Erwerbsnebenkosten 
wie z. B. Notar- und Grund-
buchkosten, Grunderwerbssteuer 
und ggf. andere Nebenkosten 
sind vom Erwerber zusätzlich 
zum Kaufpreis zu tragen, eben-
so wie einzelne Bankgebühren,
Bauzeitzinsen sowie Zinsen und

Wohnungskauf und damit verbundene Rechte & Pflichten

welche über eine entsprechen-
de Qualifikation verfügt. 
Die Hausverwaltung und 
deren Firmenanschrift ist der 
Teilungserklärung zu ent-
nehmen.

Die Gebühren für die Verwal-
tung des Gemeinschaftseigen-
tums erhalten Sie gerne auf

Anfrage, bzw. entnehmen Sie 
bitte der Kopie des Hausver-
waltervertrages, die Sie auf 
Wunsch gerne erhalten. 

Der Erwerber hat die Hausverwal-
tergebühr ab dem folgenden
Monat der der bezugsfertigen 
Übergabe des Vertragsgegen-
standes folgt, zu zahlen.

Tilgung, sofern der Kaufpreis 
fremdfinanziert wird.

Hausverwaltung

Die Verwaltung des Objektes 
wird durch den Verkäufer in 
der Teilungserklärung an eine 
Hausverwaltung übertragen,

Wohnungskauf und damit verbundene Rechte & Pflichten

5. Schlussbemerkung

Diesen Ausführungen zum 
steuerlichen Teil liegen die ak-
tuellen Steuergesetze zugrunde. 
Die steuerlichen Rahmenbedin-
gungen können sich positiv als 
auch negativ für den einzelnen 
Erwerber verändern. Ebenfalls 
stellen die vorgenannten Aus-
führungen nur einen groben 
Überblick über die entspre-
chenden steuerlichen Rege-
lungen dar und sind nicht auf 
individuelle Umstände des ein-
zelnen Investors zugeschnitten.

Wegen der in jedem Einzelfall
anderen individuellen Merkmale 
empfiehlt der Bauträger jedem 
Kaufinteressenten, sich vor dem 
Kauf den Rat eines Angehöri-
gen der steuerberatenden 
Fach- und Berufsgruppen 
seines Vertrauens einzuholen.

Bauausführung

Grundlage für den Ausbau des 
Objektes ist die Baugenehmi-
gung der Stadt Delitzsch vom 
26.04.2018, sofern erforderlich,
die Auflagen der Denkmal-
schutzbehörde, sowie die die-
sen Genehmigungen zugrun-
deliegenden technischen Doku-
mentationen, wie Zeichnungs-
unterlagen und statische Be-
rechnungen. 

Änderungen auf Grund von 
behördlichen Auflagen bzw. 
statischen Erfordernissen sind 

Für diesen Vertrag gilt die Ma-
kler- und Bauträgerverordnung 
(MaBV) als Schutzgesetz zu-
gunsten des Erwerbers, nach der 
sich die Regelungen der Kaufpreis-
fälligkeiten richten. 

Wesentlicher Aspekt der MaBV 
ist in diesem Zusammenhang,
dass die Zahlung des Kaufpreises 
grundsätzlich nach dem jeweiligen 
Bautenstand erfolgt (§� 3 MaBV). 

Der Baubeginn wird durch den 
Bauträger so festgelegt, dass 
rechtzeitig zum vertraglich verein-
barten Fertigstellungstermin das 
Objekt übergeben werden kann.
Einzelheiten hierzu sind im 
Kaufvertrag verankert. 

Der Kaufpreis für die jeweilige 
Eigentumswohnung setzt sich 
zusammen aus einem Anteil 
für das Grundstück, einem 
Anteil für die bestehende Alt-
bausubstanz und den Kosten 
für die Sanierungsma�ßnahmen. 

Darüber hinaus sind anteilig in 
den vorgenannten Bestandteilen 
auch Aufwendungen enthalten 
für Baunebenleistungen, sowie 
Aufwendungen für Konzeption,
Planung, Marketing und Vertrieb. 
Diese betragen in der Regel ca. 15 %. 

Hinsichtlich der Maklercour-
tage wird darauf hingewiesen,
dass der Vertrieb als Nachweis-
makler für den Bauträger und 
gleichzeitig als Vermittlungs-
makler für den Erwerber tätig 
ist. Für die Vermittlung der 

Immobilie kann der Vermittler 
vom Erwerber eine Provision in 
Höhe von bis zu 3 % zzgl. gesetz-
licher MwSt. geltend machen. 

Darüber hinaus erhält der Ver- 
trieb auch vom Bauträger eine 
Vergütung (Innenprovision),
welche aber bereits im Kauf-
preis enthalten ist. 

ma�ßgebend und werden von 
allen Beteiligten anerkannt. 

Die Ausführung erfolgt nach den 
anerkannten Regeln der Bau-
technik sowie der VOB/C. Zu-
mutbare Abweichungen in der
Bauausführung sind ohne Zu-
stimmung des Erwerbers zulässig. 
Die Abweichungen dürfen jedoch 
den Wert der Bauleistung nicht 
mindern. Es gelten die Gewähr-
leistungsbestimmungen und -fristen
des Bürgerlichen Gesetzbuches�
für Werkvertrag (�� §§� 631 ff BGB).

Vertragliche Bestandteile

Die nachfolgenden Informationen
sollen dazu dienen, den interes-
sierten Investor über die wesent-
lichen Bestandteile der einzuge-
henden vertraglichen Beziehun-
gen zu informieren. 

Ungeachtet dessen empfehlen 
wir jedoch jedem Käufer die 
Einbeziehung entsprechender 
qualifizierter Berater, sowie die 
Beurteilung der Chancen und
Risiken. 

Als vertragliche Grundlage zum 
Kauf der Eigentumswohnung 
schließ�en Erwerber und Bau-
träger hinsichtlich Kauf- und 
Sanierungsverpflichtung einen 
notariellen Kaufvertrag ab,
wonach sich der Bauträger 
verpflichtet, das Bauvorhaben 
bis zum vereinbarten Fertigstel-
lungstermin nach den Festlegun-
gen in der notariell beurkundeten 
Baubeschreibung zu sanieren. 
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„So
arbeiten wir für Sie!

Ankauf von 
Immobilien //

Acquisition
of real estate

 Sanierung zum Festpreis

 Garantierter Fertig-
stellungstermin

 Detaillierte Festlegung 
von Sanierungsumfang  
und -ausstattung in der 
Baubeschreibung 

 Dokumentation der 
Bauqualität durch 
externe, unabhängige 
Sachverständige

 Regelmäß�ige Informa-
tion zum Baufortschritt 

Wir kümmern uns um 
laufende Objektverwal-
tung  und/oder Erstver-
mietung.

 Hat das Objekt eine 
 solide Substanz?

 Besteht das notwendige 
Potenzial zum Unikat  
oder ein sonstiges Al-
leinstellungsmerkmal?

 Braucht der Markt 
langfristig dieses Ob-
jekt bzw.  diese Nut-
zungsidee?

 Passt es zum Standort?

 Kann das Objekt wirt-
schaft lich saniert und 
langfristig bewirtschaftet 
werden?

 Leisten wir damit einen 
wertvollen Beitrag für
die Gesellschaft oder 
den Nutzer?

 Erfüllt uns die Projekt-
idee  mit Freude? 

 Does the object have 
a solid substance?

 Is there the necessary 
potential to become a 
unique structure or does 
it have another unique 
feature?

 Does the market need 
this property or this 
usage idea in the long 
term?

 Does it fit the location?

 Can the property be 
economically renovated 
and managed in the 
long term?

 Can we make a valua-
ble contribution to the 
community or the user?

 Does the project idea fill 
us with joy? 

 Renovation at a fixed price

 Guaranteed com-
pletion date

 Detailed definition of 
the renovation scope 
and features in the 
building specification

 Documentation of 
construction quality 
by external, indepen-
dent experts

 Regular information 
on construction progress

We take care of the 
ongoing property 
management, initial 
letting or both.

Unsere

festen

Zusagen 

zum Vertrags-

gegenstand: //

Our � rm 

commitments 

to the contrac-

tual object:

Wie wird 

ein Objekt

zu einem

„Weinfurtner

Projekt“? //

How does an 

object become 

a „Weinfurtner 

project“?

This is how we work for you!

Das
leisten wir gerne für Sie!

„
Our service – gladly for you!

Ankauf von 
Immobilien //

Acquisition
of real estate

Verkauf von
Immobilien //

Selling of
real estate

Haus-
verwaltung //

Property
management

Sie wollen Ihr Grundstück 
oder Ihre Bestandsimmobilie 
einfach nur verkaufen und 
einen fairen Preis erzielen?
Ihr Objekt hat allerdings 
Modernisierungs- und Sa-
nierungsbedarf und Sie 
wollen die Risiken Ihrer 
Bauma���ßnahmen ungern 
selbst tragen?
 Gerne kaufen wir Ihr  
Objekt an.

Do you simply want to sell 
your land or your existing 
property and reach a fair 
price? However, your pro-
perty is in need of moderni-
sation and renovation and you 
do not want to shoulder the 
risks of the construction work 
yourself?
We would be happy to 
purchase your property.

Sie wissen nicht, was Sie am 
Besten aus Ihrem Grundstück 
oder Ihrer Bestandsimmobilie 
machen sollen? 
Wir entwickeln für Ihre Ob-
jekte verschiedene Nutzungs-
varianten, überprüfen deren 
Markt- und Umsetzungs-
fähigkeit und übernehmen 
nach Ihrer Entscheidung auch 
gerne die Projektsteuerung bis 
hin zur schlüsselfertigen Über- 
gabe und Inbetriebnahme.

Are you unsure what to do 
with your land or existing 
property?
We can develop a variety of 
different uses for your properties,
check their marketability and 
feasibility, and, once you have 
made your decision, we can also 
take over the project manage-
ment, including the turnkey 
handover and commissioning.

Sie verfügen über finanzielle 
Rücklagen oder Einkommens-
überschüsse, die Sie infla-
tionsgeschützt und risikobe-
wusst anlegen wollen?  Die 
Rendite Ihres Vermögens soll 
erhöht werden, indem gezielt 
steuerliche Vergünstigungen 
und Zuschüsse abgerufen 
werden? 
Gerne bieten wir Ihnen eines 
unserer Objekte zum Kauf an.

You have financial reserves 
or income surpluses that you 
would like to invest, with risk 
awareness and protected 
from inflation?
The return on your assets 
should be increased by ma- 
king targeted use of tax  be-
nefits and subsidies? We 
would be pleased to offer 
you one of our properties.

Damit Ihre Immobilie noch 
Jahre nach der Sanierung 
wertbeständig bleibt, muss 
die Instandhaltung und die 
Verwaltung des Objektes 
vom ersten Tag an profes-
sionell und konsequent da-
rauf ausgerichtet sein. 
Wir schnüren gerne ein auf 
Ihr Objekt individuell abge-
stimmtes Servicepaket für Sie.

To ensure that your property 
retains its value for years after 
renovation, maintenance and 
management of the proper-
ty must be professional and 
consistent from day one. We 
will be happy to put together 
a service package for you that 
is individually tailored to your 
property.

Projekt-
entwicklung //

Project
development
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Planungsvarianten können gegen Aufpreis erhältliche Sonderausstattungen enthalten. Planungsvarianten können gegen Aufpreis erhältliche Sonderausstattungen enthalten. Planungsvarianten können gegen Aufpreis erhältliche Sonderausstattungen enthalten. 
Bei den abgebildeten GrundrissvariantenBei den abgebildeten GrundrissvariantenBei den abgebildeten Grundrissvarianten,,, Innenraumdarstellungen und Abbildungen  Innenraumdarstellungen und Abbildungen  Innenraumdarstellungen und Abbildungen 
der Sanitär- und sonstigen Ausstattungender Sanitär- und sonstigen Ausstattungender Sanitär- und sonstigen Ausstattungen,,, handelt es sich um unverbindliche Einrich- handelt es sich um unverbindliche Einrich- handelt es sich um unverbindliche Einrich-
tungsbeispiele. Ma�tungsbeispiele. Ma�tungsbeispiele. Ma�ßßßgeblich für die geschuldete Ausstattung und Ausführung des be-geblich für die geschuldete Ausstattung und Ausführung des be-geblich für die geschuldete Ausstattung und Ausführung des be-
treffenden Sondereigentums sowie deren Grundriss ist allein der notarielle Kaufver-treffenden Sondereigentums sowie deren Grundriss ist allein der notarielle Kaufver-treffenden Sondereigentums sowie deren Grundriss ist allein der notarielle Kaufver-
trag und die diesem beigefügten Baubeschreibungentrag und die diesem beigefügten Baubeschreibungentrag und die diesem beigefügten Baubeschreibungen,,, Pläne und Grundrisse.  Pläne und Grundrisse.  Pläne und Grundrisse. 

Weder die Weinfurtner Bau Denkmal GmbHWeder die Weinfurtner Bau Denkmal GmbHWeder die Weinfurtner Bau Denkmal GmbH,,, noch deren Gesellschafter noch deren Gesellschafter noch deren Gesellschafter,,,
noch die übrigen Verantwortlichen übernehmen eine Haftung für die Richtigkeit noch die übrigen Verantwortlichen übernehmen eine Haftung für die Richtigkeit noch die übrigen Verantwortlichen übernehmen eine Haftung für die Richtigkeit 
und Vollständigkeit dieses Exposés.und Vollständigkeit dieses Exposés.und Vollständigkeit dieses Exposés.

Die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für die Verletzung Die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für die Verletzung Die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für die Verletzung 
von Lebenvon Lebenvon Leben,,, Körper und Gesundheit bleibt unberührt. Körper und Gesundheit bleibt unberührt. Körper und Gesundheit bleibt unberührt.
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