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€345,800
Purchase price

65.49 m²
Living size

2
Rooms

1
Bathrooms

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

Object-ID: W4YMJH

Bezugsfreie 2 Zimmer-Wohnung! Eigene
Immobilie im grünen Potsdam

14467 Potsdam

Apartment for Sale Property condition Well-Kept

Quality of fittings Normal Balcony

Historical preservation No commission

Serviced Living Cash Flow Optimized

Home Sweet Home

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

http://www.wunderagent.de/
http://www.wunderagent.de/listings/bezugsfreie-2-zimmer-wohnung-eigene-immobilie-im-gruenen-potsdam
http://www.wunderagent.de/


About property
Property Details
Property class: Apartment
Property type: Apartment
Floor: 2 of 4

Living space: 65.49 m²

Property condition: Well-Kept
Quality of fittings: Normal
Building year: 1909

Rooms: 2
Bedrooms: 1
Bathrooms: 1

Costs
Purchase price: €345,800.00
Purchase price / sqm : 5,280.20 €/m²
Buyer commission: No buyers commission is payable.

Market rent
Price / sqm : 10.31 €/m²
Total cold rent: €675.20
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Im Herzen Potsdams liegt das
außergewöhnliche Jugendstil-Ensemble mit
herrschaftlich anmutenden Altbauwohnungen.
Die beiden stilvollen Mehrfamilienhäuser
wurden 1909 bis 1910 erbaut und ziehen mit
ihren Portalen, den original erhaltenen
Fassadenornamenten und Turmausbauten
sofort den Blick auf sich. Beide Wohnhäuser
umschließen mit einem Vorderhaus, zwei
Seitenflügeln und einem Gartenhaus einen
kleinen Innenhof.

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 2-Zimmerwohnung hat eine wohnliche
Atmosphäre. Die Wohnung ist mit einer offenen
Wohnküche ausgestattet, die außergewöhnlich
viel Freiraum schafft.

Darüber hinaus beeindruckt die Wohnung
durch ihren großen Balkon wie auch ein helles
Wannenbad.

Das Mehrfamilienhaus wurde 2009
denkmalgerecht und mit Liebe zum Detail
renoviert und überwiegend modernisiert.

++ Wannenbad 
++ Balkon 
++ Bezugsfrei 
++ Provisionsfrei

Property description

Equipment
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Die geschmackvollen Mehrfamilienhäuser
liegen in perfekter Lage in der Nördlichen
Innenstadt von Potsdam. Hier profitiert man
von kurzen Wegen in das lebendige Zentrum
mit all seinen charmanten Geschäften und der
Fußgängerzone nahe der St. Peter und Paul
Kirche am Bassinplatz. Ein Bauern- und
Wochenmarkt bietet auf diesem Platz an sechs
Tagen die Woche regionale Produkte und
Köstlichkeiten an.

Urbane Lebendigkeit und idyllische
Rückzugsorte zeichnen die Umgebung aus. In
nur wenigen Metern fußläufig erreicht man den
Heiligen See mit dem Marmorpalais und zu
längeren Spaziergängen lädt der
nahegelegene Neue Garten mit Orangerie oder
der Babelsberger Park mit Schloss und Havel-
Ufer ein. Kulturell und stadthistorisch
bedeutsame Attraktionen befinden sich in
direkter Nachbarschaft: das Holländische
Viertel mit seinen Lokalen und dekorativen
Geschäften, die historische Innenstadt mit
Altem Markt und dem Museum Barberini oder
die Glienicker Brücke,

die Potsdam mit Berlin verbindet.

Die Stadt an der Havel besticht vor allem in den
Kategorien Freizeit und Kultur. Grün- und
Wasserflächen stehen Potsdams Bewohnern
ebenso in großem Umfang zur Verfügung wie
ein dichtes Netz aus Theatern, Kinos und
Museen sowie Einkaufsmöglichkeiten von der
kleinen Boutique bis zum großen Shopping-
Center. Potsdam punktet weiterhin mit einer
guten Gesundheitsversorgung dank einer
hohen Ärztedichte und guter Erreichbarkeit von
Krankenhäusern wie z.B. das renommierte
Ernst-von-Bergmann Krankenhaus direkt in der
Innenstadt.

Darüber hinaus haben sich renommierte
Wissenschafts- und Forschungsunternehmen
etabliert und neu angesiedelt. In der Südlichen
Innenstadt befindet sich z.B. das Hasso-
Plattner-Institut, das in den nächsten Jahren zu
einem europaweit bedeutsamen Standort für
Digitalwirtschaft ausgebaut wird.

Potsdam gilt zudem als junge Stadt, die sich
besonders bei Familien großer Beliebtheit
erfreut.

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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Neighborhood
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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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