Exposé 300001078
+++ provisionsfrei +++ großzügig, familienfreundlich und
einfach schön!
Objekt:

Einfamilienhaus
Helgengasse 4, 88605 Sauldorf

Wohnfläche:

ca. 165,00 m²

Grundstück:

ca. 493,00 m²

Baujahr:

1930

Energiebedarfsausweis:

121,50 kWh/m²a, Holz, D

Dieses schöne Einfamilienhaus wurde ursprünglich um 1930 erbaut und 2012 komplett zum
Effizienzhaus KfW 70 saniert / modernisiert - das Einfamilienhaus wurde quasi auf
Neubauniveau gebracht. Das Haus bietet Ihnen aufgrund des praktischen Grundrisses
genügend Platz zur Entfaltung. Beim Betreten des Erdgeschosses erwartet Sie eine große und
freundliche Wohnküche mit Zugang in den Garten, der gemütliche Wohnbereich und ein GästeWC mit Dusche. Im Obergeschoss erwartet Sie das große Elternschlafzimmer, zwei
Kinderzimmer, das großzügige Badezimmer und der praktische Hauswirtschaftsraum. Zwei
weitere Kinderzimmer befinden sich im Dachgeschoss. Das richtige Haus für die Familie großzügig, familienfreundlich und einfach schön. Ihre Kinder werden in Zukunft im eigenen
Garten spielen, während Sie die Sonne auf der Terrasse genießen. Worauf noch lange
warten? Wann sehen wir uns zu einer Besichtigung?
Kaufpreis:

EURO 369.000,00

Käuferprovision:

provisionsfreier Verkauf

Ihr Ansprechpartner:

Ralf Schilling,
Tel.: 07571 / 7394-39 oder 0173 / 9895730
ralf.schilling@v-bs.de

Sämtliche Angaben im Exposé stammen von den Verkäufern. Wir haben diese nicht geprüft und übernehmen daher keine Haftung. Unser Angebot ist freibleibend,
unverbindlich und nur für Sie bestimmt. Verhandlungen und Besichtigungen sind ausschließlich über uns zu führen. Zuwiderhandlungen oder eine unerlaubte
Weitergabe dieses Angebotes verpflichten zum Schadensersatz. Wir sind auch für die Verkäufer provisionspflichtig tätig.
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Geschäftsbedingungen
1.
Unsere Angebotsangaben basieren auf uns erteilten Informationen. Eine Haftung für deren
Richtigkeit und Vollständigkeit können wir deshalb nicht übernehmen. Zwischenverkauf bzw. vermietung bleibt dem Eigentümer vorbehalten.
2.
Alle unsere Angebote und sonstige Mitteilungen sind nur für Sie -den Adressaten- bestimmt
und müssen vertraulich behandelt werden. Kommt infolge unbefugter Weitergabe ein Vertrag
mit dem nachgewiesenen Objekteigentümer zustande, sind Sie verpflichtet, uns den Schaden
in der Höhe der entgangenen Provision zu ersetzen.
3.
Ist Ihnen eine nachgewiesene Vertragsabschlussgelegenheit bereits bekannt, sind Sie verpflichtet, uns dies unter Offenlegung der Informationsquelle unverzüglich mitzuteilen.
4.
Wird Ihnen ein von uns angebotenes Objekt später direkt oder über Dritte noch einmal angeboten, sind Sie andererseits verpflichtet, dem Anbietenden gegenüber die durch uns erlangte Vorkenntnis geltend zu machen und etwaige Maklerdienste Dritter bezüglich unserer
Objekte abzulehnen.
5.
Kommt ein Vertragsabschluss über eines der von uns angebotenen Objekte zustande, sind Sie
verpflichtet, uns dies unverzüglich mitzuteilen und die Vertragsbedingungen zu nennen.
Ein Provisionsanspruch entsteht für uns auch dann, wenn der Vertrag zu Bedingungen abgeschlossen wurde, die von unserem Angebot abweichen oder wenn der angestrebte wirtschaftliche Erfolg durch einen anderen Vertrag oder durch Zuschlag bei einer Zwangsversteigerung erreicht wird.
6.
Abweichungen auch größerer Art zwischen Angebots- und Abschlusspreis sind provisionsunschädlich.
Die Datenschutzerklärung aufgrund der DSGVO finden Sie hier:
https://www.vb-bad-saulgau.de/service/datenschutzhinweis-zur-website.html

