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€155,900
Purchase price

78.0 m²
Living size

3
Rooms

1
Bathrooms

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

Object-ID: PJJKJA

Lukrative Kapitalanlage unweit vom Bucher
Forschungszentrum

13125 Berlin

Apartment for Sale Property condition Well-Kept

Quality of fittings Normal Garden

Cellar Garage

Property rented out

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

http://www.wunderagent.de/
http://www.wunderagent.de/listings/lukrative-kapitalanlage-unweit-vom-bucher-forschungszentrum#panolive
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About property
Property Details
Property class: Apartment
Property type: Apartment
Floor: 1 of 2

Living space: 78.0 m²

Property condition: Well-Kept
Quality of fittings: Normal
Last renovation: 01.07.1996
Building year: 1926

Rooms: 3
Bedrooms: 2
Bathrooms: 1

Rented out: Yes

Costs
Purchase price: €155,900.00
Purchase price / sqm : 1,998.72 €/m²
Buyer commission: 7.14% of the purchase price incl. VAT
Commission note: Die vereinbarte Provision inklusive der

gesetzlichen Mehrwertsteuer des
vereinbarten Kaufpreises, ist verdient
und fällig mit dem notariellen
Vertragsabschluss. Diese ist zu leisten
an WunderAgent GmbH,
Helmerdingstraße 4, 10245 Berlin. Dies
gilt auch sollte der Kaufpreis
nachträglich gemindert oder rück
abgewickelt werden.

Cold Rent: €581.00  (7.45 €/m²)

Apartment: €581.00
Additional costs: €199.00

Market rent
Price / sqm : 8.12 €/m²
Total cold rent: €633.36 +9%
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Garage
Garage type: Garage
Number of garages: 1
Garage purchase price: €9,000.00

Energy Certificate Details
Date of creation: from 2014-05-01 (EnEV 2014)
Type: Consumption certificate
Final energy consumption: 113.0
Substantial energy: Gas

Heating type: Central heating
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Unweit vom Schlosspark Buch befindet sich in
einem 1926 erbauten Mehrfamilienhaus die
zum Verkauf stehende Eigentumswohnung.

Wichtig: Alle relevanten Information
(vollständige Adresse, Bilder, Objektunterlagen,
Zahlen und Daten, etc.) erhalten Sie direkt
nach Kontaktaufnahme mit uns in unserem
Dokumenten Center des Inserates.

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

Die Wohnung selbst ist eine von fünf
Wohnungseinheiten und befindet sich im 1. OG
links und weist eine Gesamtwohnfläche von ca.
78 m² auf. 
Vom zentralen Flur gehen beide Zimmer,
Badezimmer sowie die Küche ab. Das
großzügige Wohnzimmer, welches sich in dem
im Jahre 1996 hinzugefügten Anbau befindet,
umfasst eine Wohnfläche von insgesamt ca. 37
m².

Hierin wird durch die Setzung einer
Trockenbauwand ein Schlafzimmer für die
Eltern abgetrennt und dadurch ein dritter Raum
geschaffen. Das Kinderzimmer ist ca. 19 m²
groß. Das geflieste Tageslichtbad ist mit einer
Badewanne ausgestattet, die Küche verfügt
über eine Einbauküche.

Alle Fenster haben eine Isolierverglasung und
die Wohnräume sowie die Küche sind mit
Laminat ausgelegt. 
Abgerundet wird diese tolle Immobilie durch
eine Garage, die für zusätzliche 9.000,00 € mit
erworben werden muss.

Kaufpreiszusammenstellung:

Kaufpreis WE: 155.900,00 € 
Kaufpreis Garage: 9.000,00 € (nicht optional!) 
Kaufpreis insgesamt: 164.900,00 €

Der Garten kann von allen
Eigentümern/Mietern gemeinsam genutzt
werden.

++ Tageslichtbad mit Badewanne 
++ Küche mit EBK 
++ Warmwasser zentral 
++ Gemeinsam genutzter Garten 
++ Garage (nicht optional!) 
++ In 30er Zone gelegen 
++ Aktueller Mieter hat Kündigungsschutz von
ca. 5 Jahren

Property description

Equipment
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Pankow hat sich zu einem der attraktivsten
Wohnbereiche in der Hauptstadt entwickelt.
Neben vielen schönen Neubauten finden Sie
hier liebevoll restaurierte Altbauten. Eine
Mischung, die Pankow bei Mietern und
Wohnungeigentümern gleichermaßen sehr
beliebt macht. Alles was man zum täglichen
Leben braucht, wie Schulen, Kitas, Ärzte oder
diverse Dienstleistungsunternehmen und
Einkaufsmöglichkeiten sind ebenfalls in großer
Zahl vorhanden. 
Die Anbindung an die Innenstadt ist über
verschiedene Tram- sowie S-Bahn-Linien
gewährleistet. Über die S2 ist der zentrale S-
Bahnhof Friedrichstraße innerhalb von 15
Minuten erreichbar und bietet eine Verbindung
in den Berliner Süden (Lichtenrade). Die Linie
S8 führt über den S-Bahnhof Ostkreuz (20
Minuten) in den Süd-Osten Berlins und mit der
Tramlinie 50 gelangt man innerhalb

weniger Minuten nach Wedding.

Das sehr gut gepflegte Objekt befindet sich im
nordöstlichen Ortsteil des Bezirks Pankow und
die grüne und ruhige Lage dieser Wohnung
wird von dem vielfältigen Freizeit- und
Sportangebot in der näheren Umgebung
ergänzt.

Das Zentrum erstreckt sich um den Bahnhof
Buch. Daran schließt sich im Osten der
historische Dorfkern um Alt-Buch an. Obwohl
Buch fest in der Natur verankert ist, sind die
Wege in Richtung Stadt sehr kurz. In nur ca. 30
min. erreicht man den Potsdamer Platz von der
S-Bahn Station Berlin Buch aus, die nahe des
verträumten Schloßparks etwa 7 min zu Fuß
von der Wohnung gelegen ist. Mit ca. 16000
Einwohnern, zählt dieser Bezirk zu den eher
dünn besiedelten Wohngebieten Berlins.
Ausgeh- und Einkaufsmöglichkeiten sind
zahlreich in der näheren Umgebung
vorhanden.

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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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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