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�ietangebot �r� ��  

�epflegte �achgeschosswohnung in guter �age 

von �orschenbroich �ähe „�ittergut �irkhof“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

�bjektbeschreibung 

 
�s handelt sich um ein frisch renoviertes Z������ mit guter �nnen�

ausstattung� bestehend aus einem großzügigen �ohnraum mit        

offener �üche� einem �chlafzimmer� einer �iele sowie einem weißen 

�ageslichtbad� �in��alkon�ist�nicht�vorhanden!��

�rwähnenswert ist noch� dass zu der angegebenen �ohnfläche eine 

großzügige� weitere �utzfläche (zwei �äume) im ausgebauten �tudio 

gehört� 

 

 

��J��T��TA��� 

 

�

 

�ohnfläche� ca� 6� m² 

zzgl� weiterer �utzflächen im �tudio 

�yp� �tagenwohnung (�� ��) 

�ezug� kurzfristig möglich  

Zimmer� � 

�alkon� nein 

 

�nergiebedarfswert� 

����� k�h/(m²*a)  

wesentlicher �nergieträger�  

�trommix 

 

�ietpreis:�mtl.�530,-�€�zzgl.��

��-Vorausleistung�ca.�100,-�€��

zzgl.��armwasser-�und��eizkosten�
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�AFTU���

�

�lle in diesem �ngebot enthaltenen �n�

gaben� �bmessungen und �reisangaben 

beruhen auf �ngaben des �ermieters 

(oder eines �ritten)� �er   �akler über�

nimmt hierfür keine �aftung! �iehe un�

sere beigef� ��� ́s� 

 

�ie �interlegung einer �aution in �öhe 

von drei �onatsmieten ist bei �nmie�

tung erforderlich! 

 

 

 

�ier einige �erkmale zur �nnenausstattung� �arkett� bzw� �aminat�

boden� �ollläden� �eheizung erfolgt über �achtspeicheröfen� 

Zur �ohnung gehört selbstverständlich ein eigener �ellerraum sowie 

ein �emeinschaftswasch�/ bzw� �rockenraum�  

�erne bieten wir �hnen nach vorheriger �ereinbarung einen �esich�

tigungstermin an!  

�ir freuen uns auf �hren �nruf! 

 

 

�age und �mgebung 

�as �ietobjekt befindet sich im �� �bergeschoss eines �ehrfamili�

enhauses in guter �ohnlage direkt bei �orschenbroich – �lehn im 

�rtsteil �üttenglehn� �ie hervorragende �erkehrsanbindung ist 

durch die �utobahnen � �6� � �� und � �� gegeben� die in �ürze über 

�undesstraßen erreichbar sind� Zu erwähnen ist die gute �usverbin�

dung zu den �rundschulen und weiterführenden �chulen� �ie schöne 

ruhige �age sowie die naheliegenden �olfplätze des „�itterguts �irk�

hof“� die �kihalle sowie verschiedene �aherholungsgebiete laden zu 

�paziergängen oder �adtouren ein und steigern die �ohn� und        

�ebensqualität� 
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�bjektansichten 

 

�ohnraum 
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