9 refeld erdingen

op gepflegte rdgeschosswohnung
in guter age von refeld erdingen
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ngebot r 878
yp tagenwohnung

aufpreis: 179.000,- €
zzgl. äufercourtage: 3,48 %
mtl

ausgeld

6

€

ufzug ja
age rdgeschoss
ezug sofort frei

bjektbeschreibung

aujahr

966 – modernisiert

ohnfläche ca

ieses modernisierte gut ausgestattete Z
bietet
seinen neuen ewohnern einen gut durchdachten rundriss
mit optimaler aumaufteilung ber den offen gestalteten
einladenden lurbereich (inkl bstellraum) sind alle weiteren
äume zu erreichen ie ohnung bietet außer dem großzü
gigen
ohnbereich ein chlafzimmer ein inder oder
rbeitszimmer ein hell gefliestes neues adezimmer mit
annenbad eine üche ein sszimmer sowie ein neues
äste
in(e) alkon/ errasse ist nicht vorhanden
as bjekt verfügt über eine sehr gute nnenausstattung

m²

ellerräume
Zimmer
chlafräume
äste

ja

alkon/ errasse nein
eizung Zentralheizung/ ernwärme
nergieverbrauchswert
9 9 k h/(m²*a)

ier einige usstattungsmerkmale
neue hochwertige anitärausstattungen
neue weiße nnentüren
neuer liesenboden
eheizung über Zentralheizung ernwärme
armwasser über lektro urchlauferhitzer
unststofffenster mit solierverglasung
euanstrich assade
etonsanierung alkone
omplettmodernisierung ufzugsanlage
rneuerung auseingangstür/ lingelanlage
Zwei separate ellerräume sowie ein emeinschaftswasch / und
rockenraum stehen selbstverständlich zur erfügung arkmöglich
keiten sind vor dem aus sowie in unmittelbarer ähe ausreichend
vorhanden och verschaffen ie sich selbst einen eigenen indruck
von dieser attraktiven mmobilie und vereinbaren mit uns einen
esichtigungstermin ir freuen uns auf hren nruf!
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ie vom äufer im alle des nkaufs
dieses

bjektes

ie angebotene igentumswohnung befindet sich in refeld im
tadtteil erdingen im rdgeschoss eines ehrfamilienhauses in
einer parkähnlichen nlage mit großzügigen rünflächen und klei
nem pielplatz ute nfrastruktur vorhanden sämtliche eschäfte
indergärten chulen rzte sind in ürze erreichbar ervorzuhe
ben ist sicherlich die hervorragende nbindung an die utobahnen
und
und die ähe zu üsseldorf den internationalen
lughafen und zu den roßstädten im uhrgebiet ie gute age mit
aherholungsgebieten in der ähe laden zu paziergängen ein
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ler übernimmt hierfür keine aftung!
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