
monatliche 

Erscheinung 

mit zahlreichen  

Objekten der BVBI

Modernes Dachgeschoss in Altbauvilla
�� denkmalgeschützte Villa in Lichterfelde-West
�� 4 großzügige Zimmer auf 210 m² Wohnfläche
�� Baujahr 1900, Dachausbau in 1990, Stellplatz inkl.
�� Kaufpreis: 800.000 Euro (zzgl. Prov.)

Weitere Informationen zum Objekt:
info@bvbi.de oder Tel. (030) 56 55555 23

Energieausweisdaten zum Objekt:
Verbrauchsausweis vom 17.09.2008
Hauptenergieträger: Öl
Verbrauchswert: 178,6 kWh/m2a
Baujahr lt. Ausweis: 1904
Energieeffizient: F

bvbi.de: kompetent, markterfahren und schnell.
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Einen Garten anlegen
Vom Gartenwunsch zum Wunschgarten
Wer eine eigene Immobilie hat oder erwerben möchte, träumt dabei meist auch 
von einem schönen Garten. Raus aus der Hektik, rein in die Natur. Immer mehr 
Menschen sehen eine eigene grüne Oase als Ausgleich zum stressigen Alltag. Wer 
nun seinen eigenen Garten gestalten möchte, sollte dies systematisch angehen.

Dabei ist es übrigens egal, ob Sie einen großen 
Garten am Stadtrand haben oder einen kleinen 
Reihenhausgarten mit 100 m² Fläche. Die Viel-
falt an Gartenstilen, Pflanzen und Materialien 
ist groß – da ist derjenige im Vorteil, der die 
Kunst des „Sich-Beschränkens“ beherrscht. 
Wir wollen Ihnen hier zeigen, wie Sie systema-
tisch in nur 5 Schritten zum Erfolg kommen.

1. Die Grundlagen: Bestandsaufnahme, 
Wünsche und Nutzungskonzept

Egal wie groß Ihr Garten ist: Beginnen Sie 
rechtzeitig mit der Gartenplanung, damit Sie 
nicht unter Zeitdruck geraten. Am Anfang 
steht auf jeden Fall eine umfassende Be-
standsaufnahme.

 y Welche Fläche steht für den 
Garten zur Verfügung?

 y Wie sind die Lichtverhältnisse? 
Im Verlauf eines Tages, aber auch 
während des ganzen Jahres?

 y Wie sieht es mit Wasser, Bo-
den und dem Klima aus?

 y Legen Sie einen komplett neuen Garten 
an oder gibt es schon einen Garten, 
der einfach umgestaltet werden soll?

Letzteres muss kein Nachteil sein. Lassen Sie 
sich von dem, was vorhanden ist, inspirieren. Ein 
alter Apfelbaum beispielsweise kann ein wun-
derbarer Schattenspender sein und der ideale 
Sitzplatz für heiße Sommertage. Sie wissen viel-
leicht nicht einmal, um welche Apfelsorte es sich 
handelt? Fragen Sie einen Pomologen, der sich 
mit alten Apfelsorten auskennt. Und im Herbst 
werden Sie staunen, wie lecker so ein Apfel aus 
dem eigenen Garten schmecken kann. 

Zur Bestandsaufnahme gehört aber auch 
eine umfassende Analyse der Wünsche und 
Bedürfnisse aller Gartennutzer.

 y Haben Sie Kinder und benötigen Sie 
Flächen für Spiel, Sport und Spaß?

 y Gibt es Tiere in Ihrem Haushalt, 
an die Sie denken müssen?

 y War es schon immer Ihr Traum, abends 
am eigenen Gartenteich zu sitzen?

 y Wollen Sie lieber einen Nutz- 
oder einen Ziergarten?

 y Oder sind Sie leidenschaftlicher 
Grillmeister und finden nichts schö-
ner, als jedes Wochenende eine 
neue Grillparty auszurichten?

 y Welche Farbtöne mögen Sie?
 y Wie hoch ist Ihr Budget?

Wenn Sie alle Wünsche und Bedürfnisse fest-
gehalten haben, geht es daran, diese zu bewer-
ten und ein entsprechendes Nutzungskonzept 
abzuleiten.

Ein professioneller Landschaftsgärtner kann 
Sie übrigens schon in der Phase der Ideen-
findung und bei der Konzeption Ihres Traum-
gartens unterstützen. Er kann immer auch 
schon ein Stück weiter schauen und Sie z. B. 
hinsichtlich des zukünftigen Pflegeaufwandes 
beraten. Denn was nutzt das beste Konzept, 
wenn Sie am Ende weder Zeit noch Geld für 
die aufwändige Pflege Ihres Gartens haben?

2. Planung und Entwurf

Jede Planung beginnt mit einem leeren Blatt 
Papier und einer Menge Ideen im Kopf. Von der 
ersten Skizze zum fertigen Plan ist es ein lan-
ger Weg. Am Ende geht es darum, einen maß-
stabsgetreuen Plan des gesamten Gartens auf 
dem Papier zu haben. 

Was ist nun wichtig?
 y Soll Ihr Garten streng symmetrisch 

sein oder sich eher durch runde, ge-
schwungene Anlagen auszeichnen?

 y Wie sieht das Verhältnis von Rasen und 
Bepflanzung aus? Ein Rasen muss übri-
gens nicht erst ein ganzes Jahr wachsen, 
um endlich betreten werden zu dürfen. 
Die Möglichkeit, Rollrasen auszulegen 
gibt es nicht nur für Fußballstadien.

 y Wo sehen Sie Ihre Terrasse und 
ggf. weitere Sitzplätze?

 y Wie sieht es mit Begrenzungen aus? 
Ein Garten ohne Zaun zum Nachbarn 
wirkt übrigens immer größer und 
offener. Sie sollten das jedoch auf jeden 
Fall mit den Nachbarn abstimmen.

 y Planen Sie Wege ein. Eine Grundre-
gel besagt, den Garten nie ganz auf 
einmal überschaubar zu machen. Oft 
ist es reizvoller, wenn ein Teil davon 
erst sichtbar wird, wenn der Weg eine 
Biegung macht. So entsteht vor allem für 
kleine Gärten der Eindruck von Weite.

 y Auch wenn Sie keinen echten Garten-
teich planen: Denken Sie wenigstens an 
eine kleine Wasserstelle für die Tiere.

 y Auch benötigte Spiel- und Sportgeräte 
müssen natürlich mit in den Plan.

 y Gleiches gilt für Laube und/
oder Gartenhäuschen. 

Übrigens: Je kleiner der Garten und je größer 
Ihre eigenen Ansprüche, desto höher sind die 
Anforderungen an Ihre Planung. Und auch hier 
gilt: Eine professionelle Beratung kostet zwar 

Geld, kann Ihnen am Ende aber eine Menge 
Geld und Zeit sparen.

3. Stil und Atmosphäre

Steht der Entwurf, müssen Sie sich nun ent-
scheiden hinsichtlich Stil und Atmosphäre, 
die Sie sich für Ihren Garten wünschen. Hier 
kommt es vor allem auf die richtige Kombina-
tion von Formen, Material, Bepflanzung, Archi-
tektur und Umgebung an. Möchten Sie eine 
Atmosphäre schaffen, die Sie an laue Som-
merabende im Süden erinnert oder wünschen 
Sie sich einfach einen rustikalen Bauerngarten?

Die Liste der Möglichkeiten ist lang. Hier nur 
ein Auszug davon:

 y Der gerade, formale Garten
 y Der Öko-Garten
 y Der mediterrane Garten
 y Der japanische Garten
 y Der Rosengarten
 y Der Küchengarten
 y Der Steingarten

Es gibt übrigens Gartencenter, die hierzu kleine 
Mustergärten angelegt haben. Ein lohnender 
Weg, um sich inspirieren zu lassen.

4. Auswahl der Materialien, 
Gartenelemente und Gartenbepflanzung

Jedes Material besitzt eine eigene Ausstrah-
lung mit besonderen Merkmalen und Eigen-
heiten. Hier sollen nur einige kurz genannt 
werden. Holz zum Beispiel wirkt freundlich, 
warm und einladend, gilt aber als besonders 
pflegeintensiv. Natursteine erfreuen sich in 
den letzten Jahren zunehmender Beliebtheit, 
stehen in sehr unterschiedlichen Formen und 
Farben zur Verfügung. Auch hier muss der 
Stein zum gewählten Gartenstil passen. Be-

ton ist ein vielseitiges Material und hat sein 
schlechtes Image in den letzten Jahren Stück 
für Stück verloren. Kies und Mulch bieten Ih-
nen hinsichtlich Form und Farben die vielleicht 
reichhaltigste Auswahl.

Wählen Sie Ihre Materialien so aus, dass die 
Gartenelemente auch zueinander passen. 
Denn nur so wird aus Ihrem Traum auch Ihr 
Traumgarten. Für kleine Gärten gilt: Beschrän-
ken Sie sich auf ein bis maximal zwei verschie-
dene Materialien.

Zu den Gartenelementen zählen dann Dinge wie 
Wege, eine Treppe, Rasenflächen, eine Terrasse, 
ein Teich, ein Schuppen und/oder ein Gewächs-
haus. Bei der Auswahl der Pflanzen geht es um 
Bäume, Hecken, Sträucher, Blumen und auch die 
Frage, welche Farben Sie sich in Ihrem Garten 
wünschen. Muss man tatsächlich alles neu kau-
fen, weil man einen Garten komplett neu anlegt, 
so geht das sehr schnell ins Geld. Umso wich-
tiger ist die fachmännische Beratung.

 y Welche Pflanze an welchen 
Ort: Sonne oder Schatten?

 y Welche Pflanzen passen vielleicht über-
haupt nicht zusammen? Das Laub eines 
Walnussbaums bringt z. B. Giftstoffe 
in den Boden, auf dem andere Pflanzen 
dann nicht mehr gedeihen können.

 y Wie viel Pflege benötigt die 
ausgewählte Pflanze?

 y Welche Größe sollten die Pflanzen haben?
 y Wie werden möglichst pflege-

leichte Blumenbeete gestaltet?

Auf Fachwissen sollten Sie hier nicht verzich-
ten. Die Freude an schön zusammengestell-
ten Blumenkübeln ist schnell getrübt, wenn 
man nach einem verlängerten Wochenende 
bei Freunden nach Hause zurückkommt und 

sieht, dass alles kaputt ist – entweder vom 
Dauerregen oder der Hitze. Schnell ist das Geld 
also ertrunken oder verbrannt.

Das Beratungshonorar für einen Fachmann hin-
gegen amortisiert sich hier besonders schnell. 

5. Technik, Bau und Umsetzung

Im Garten gilt wie im Haus: Die Technik muss 
von vornherein berücksichtigt werden. Die 
Gartenbeleuchtung z. B. muss funktional sein. 
Wege sollten beleuchtet sein. Vergessen Sie 
auch nicht das Thema Einbruchschutz: Ein 
Bewegungsmelder ist auf jeden Fall abschre-
ckend. Steckdosen müssen ebenfalls geplant 
werden und dort sein, wo sie für Rasenmäher, 
Vertikutierer, aber auch Grill benötigt werden.

Zum anderen können Sie mit indirekter Garten-
beleuchtung Akzente setzen und am Abend ein 
stimmungsvolles Ambiente schaffen, das den 
Garten ganz anders als am Tage erscheinen 
lässt. Vergessen Sie bitte auf keinen Fall das 
Thema Bewässerung. Wasseranschlüsse müs-
sen dorthin, wo sie benötigt werden. Und eine 
fest installierte Bewässerungsanlage kann Ih-
nen im Sommer viel Arbeit und Mühe ersparen.

Sind all diese Dinge geklärt, geht es an den Bau 
und die Umsetzung Ihrer Ideen. Nun sind Spa-
ten, Schaufel und Hacke sowie vor allem Ihre 
Muskelkraft gefragt. Wer schon immer mal 
den Traum hatte, einen kleinen Bagger selbst 
zu fahren, könnte ihn hier wahr werden lassen. 
Aber Vorsicht: Nur Übung macht den Meister, 
wer sich vollkommen unerfahren ans Werk be-
gibt, muss deutlich mehr Zeit einplanen. Sind 
also die Gäste für die erste Gartenparty schon 
eingeladen, empfiehlt sich auch hier, lieber ei-
nen erfahrenen Gärtner zu Hilfe zu ziehen. Und 
noch ein Hinweis:

Wenn Sie einen vorhandenen Garten neu 
anlegen, vergessen Sie nicht in einen neuen, 
unkrautfreien Mutterboden zu investieren. 
Das erspart Ihnen bei der späteren Pflege viel 
Mühe. Doch nun los: Machen Sie den ersten 
Schritt auf dem Weg zu Ihrem Wunschgarten!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Telefon (030) 56 55 55 50 
info@bvbi.de | www.bvbi.de

© BVBI

© BVBI

Immobilienmarkt aktuell
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Weitere Objekte und allgemeine 
Informationen erhalten Sie unter: 

Telefon (030) 56 55555-0
info@bvbi.de | www.bvbi.de

Großes Grundstück 
für Ihr Traumhaus

Sie möchten für Ihre Familie ein Haus bauen 
und suchen dafür ein schönes Plätzchen? 
Es soll dort ruhig sein, möglichst naturnah 
mit guter Luft, in grüner Umgebung, geeignet 
für ausgedehnte Spaziergänge und Fahrrad-
touren. Außerhalb des großstädtischen Trubels 
soll Ihr neues Haus entstehen – aber dennoch 
mit guten Verkehrsanbindungen in die Haupt-
stadt und in alle anderen Richtungen?

Und wenn man Sie fragt, wie groß das ge-
wünschte Grundstück möglichst sein sollte, 
dann antworten Sie, dass darauf einiges un-
tergebracht werden muss. Neben dem Haus 
mit einer sehr großzügigen Grundfläche wün-
schen Sie sich vielleicht noch eine oder zwei 
Garagen und einen Schuppen zur Unterbrin-
gung von Fahrrädern und Gartengeräten – 
vielleicht denken Sie sogar darüber nach, auf 
Ihrem Grund und Boden zusätzlich ein kleines 
Häuschen zu errichten, falls ab und zu Gäste 
untergebracht werden wollen. Und damit mit 
dem Bau zügig begonnen werden kann, muss 
das Grundstück straßenseitig bereits über 
Gas-, Telefon-, Wasser-, Strom- und Kanalisa-
tionsanschlüsse verfügen. 

Alle diese beschriebenen Vorzüge und Quali-
täten bietet Ihnen das hier angebotene nette 
Fleckchen Erde. Ca. 906 m² ist das Grundstück 
in Schwante groß. Schwante ist ein idyllisches 
Dorf und Ortsteil von Oberkrämer – im Süd-
westen des Landkreises Oberhavel, nahe der 
nördlichen Grenze von Berlin. Die Autobahn A 
10 erreichen Sie mit dem Auto in wenigen Mi-
nuten und gelangen auf diesem Wege schnell 
in die Hauptstadt und viele andere Richtungen.

Haben Sie Interesse? Das freie bereits beräum-
te Grundstück können Sie sofort übernehmen. 
Eine Abstimmung Ihres Bauvorhabens mit 
dem Bauamt wird empfohlen.

Doppelhaushälfte am 
Berliner Stadtrand

Direkt nördlich der Berliner Stadtgrenze im 
Landkreis Oberhavel liegt in der Gemeinde 
Mühlenbecker Land der beliebte Ort Schildow. 
Vor allem Familien zieht es hierher – bei sehr 
guter Verkehrsanbindung Richtung Stadt und 
auch Land wohnt man idyllisch im Grünen und 
hat trotzdem alle wichtigen Anlaufstellen des 
täglichen Bedarfs in Reichweite. 

Nun biete ich Ihnen hier diese schöne Dop-
pelhaushälfte zum Kauf an. Das Haus ist voll 
unterkellert und mit einer Garage ausgestattet. 
Die große Naturstein-Terrasse, mit Blick in den 
Westen und angrenzenden Blumengarten, lädt 
zum Träumen, Entspannen und gemütlichem 
Beisammensein ein. Das i-Tüpfelchen hierfür 
bietet die fest eingerichtete Bierausschankein-
richtung mit Zapfhahn – damit ist jeder Grill- 
abend gerettet. 

Von außen brilliert die elegante Doppelhaus-
hälfte mit einer ansprechenden Architektur und 
von innen mit einem großzügigen Raumgefühl 
in moderner und hochwertiger Ausstattung. 
Lassen Sie sich im Erdgeschoss von der Gale-
rie mit ihren großen Fenstern und Blick bis zum 
Dachgiebel willkommen heißen. Die Gemütlich-
keit des offenen Wohn- und Essbereichs wird 
durch den schönen Kamin und kleine Details, 
wie z.B. in die Wand eingelassene Regale ab-
gerundet. Die offene moderne Einbauküche 
wird durch einen Bar-Tisch vom Wohnbereich 
getrennt. Ein Duschbad vervollständigt das 
Erdgeschoss, welches komplett mit pflege-
leichtem Fliesenboden versehen ist. 

Die obere Etage erreichen Sie über eine mas-
sive Buchentreppe, vorbei an den großen Fen-
stern der Galerie. Dort erwarten Sie, neben dem 
geräumigen Bad mit Dusche und Badewanne, 
3 gemütliche mit Teppichboden ausgelegte 
Zimmer.

Kleine Extras, wie Alarmanlage, eingebauter 
Tresor u.v.m. runden dieses Angebot ab.

Berliner Volksbank Immobilien GmbH

Wohnidylle  
am Wald

„Ich wohne am Loreleiberge.“ Wenn Sie künftig 
mit diesem Satz Ihre Adressangabe beginnen, 
wird der Zuhörer sagen: „Oh, das klingt ja herr-
lich, da muss es sehr schön sein!“ Und genau 
das ist es auch. „Und von meinen beiden Dach-
terrassen blicke ich direkt ins Grüne und habe 
den Wald vor Augen.“ ZWEI Dachterrassen?! 
Ja, die mögliche Zusammenlegung von zwei 
bezugsfertigen nebeneinanderliegenden Woh-
nungen verschafft Ihnen diesen Luxus. 

So entstehen komfortable 138 m² mit 2 Dach-
terrassen und lichtdurchfluteten Räumen, die 
Sie im Rahmen der baulichen Möglichkeiten 
ganz individuell gestalten können. Die kleine 
der beiden Wohneinheiten bietet Ihnen auf ca. 
38,96 m² ein Zimmer, Küche, Bad mit Fenster 
und eine Dachterrasse mit ca. 6 m². 

Die große Wohnung hat eine Wohnfläche von 
ca. 100,94 m², die sich auf zwei Zimmer, Kü-
che, Bad mit Fenster und ebenfalls eine Dach-
terrasse mit 6 m² verteilen.

Beide Wohnungen sind frisch renoviert, mit 
glatt verspachtelten und weiß gestrichenen 
Wänden, ausgestattet mit Parkett- und Tep-
pichböden sowie modern gefliesten Bädern.

„Na, das liegt ja dann sicher jwd!“ wenden Sie 
vielleicht ein. Nein, absolut nicht: Schönfließ 
ist ein Ortsteil der Gemeinde Mühlenbecker 
Land im Landkreis Oberhavel, in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu Berlin-Frohnau mit idealer 
Anbindung an die Hauptstadt. So kombinieren 
Sie eine perfekte Infrastruktur mit dem Vorteil 
des naturnahen Wohnens. 

Und noch ein Bonbon: Für Ihre beiden Autos 
können Sie die beiden vorhandenen Tiefgara-
genstellplätze für einen zusätzlichen Kaufpreis 
von je 15.000 Euro erwerben. Vereinbaren Sie 
mit mir einen Besichtigungstermin und schau-
en Sie sich dieses interessante Objekt an!

Einfamilienhaus in 
ländlicher Umgebung

Sie möchten in ländlicher Umgebung wohnen 
und leben? Sie haben eine kleine Familie oder 
sind zu zweit? Dann könnte dieses Angebot für 
Sie interessant sein: Das Einfamilienhaus wur-
de 1997 im Bungalowstil massiv erbaut und 
ist nicht unterkellert. Passend dazu steht eine 
Garage neben dem Haus.

Ca. 87 m² Wohnfläche stehen Ihnen zur Ver-
fügung, verteilt auf 4 Zimmer. Über einen 
Windfang gelangen Sie in den Flur, von dem 
Sie alle Zimmer sowie die Küche und das Bad 
erreichen. 

Abstellmöglichkeiten haben Sie z.B. auf dem – 
nicht ausbaufähigen – Dachboden. Mit einigen 
Renovierungsarbeiten gestalten Sie Ihr zukünf-
tiges Eigenheim nach Ihrem persönlichen Ge-
schmack. Und wenn Sie Spaß an der Garten-
gestaltung haben, dann steht Ihnen dafür viel 
Platz zur Verfügung. Denn das Grundstück hat 
eine Fläche von ca. 699 m² und erstreckt sich 
rund um das Haus. Der nach Westen ausge-
richtete Garten sowie die Hausterrasse laden 
zum Spielen der Kinder oder zum Grillen mit 
der Familie und Freunden ein.

Hohenbruch – gehörend zur Stadt Kremmen 
im Landkreis Oberhavel – heißt das Dorf, an 
dessen Rand sich diese Immobilie befindet. 
Hohenbruch liegt in einer flachen, von Land-
wirtschaft geprägten Gegend, die von wunder-
baren, teils urwaldähnlichen Wäldern umgeben 
ist. Ursprünglich ist es hier, viele Höfe aus der 
Gründerzeit sind bis heute erhalten, einige wer-
den als Pferdehöfe genutzt. 

Die Bus-Linie 801 verkehrt zwischen Oranien-
burg und Kremmen mit verschiedenen Halte-
stellen in Hohenbruch.
Mit dem Auto können Sie über die A 24, B 273 
und L 19 auf gut ausgebauten Straßen in alle 
Richtungen fahren. Das Zentrum von Berlin 
sowie die Landeshauptstadt Potsdam sind in 
einer knappen Stunde zu erreichen.

Kapitalanlage in 
Hohen Neuendorf

Nach wie vor suchen viele Anleger nach ge-
eigneten Möglichkeiten, ihr Kapital attraktiv 
zu investieren. Und es stehen angesichts nur 
geringer Zinsrenditen bei klassischen Kapi-
talmarktangeboten die Immobilien im Fokus 
bei der Auswahl der präferierten Anlageform. 
Insofern ist nicht nur die Nachfrage nach be-
zugsfreiem Wohneigentum ungebrochen hoch, 
sondern auch vermietete Immobilien erfreuen 
sich großer Beliebtheit.

Die vermietete Eigentumswohnung finden Sie 
in Hohen Neuendorf, nördlich von Berlin. Die 
Lage ist ruhig, Ein- und Mehrfamilienhäuser 
prägen die nähere Umgebung. Die Wohnung 
hat 3 Zimmer und liegt im 1. Obergeschoss 
eines im Jahr 1997 erbauten Hauses. Fast 
78 m² Wohnfläche stehen den Bewohnern zur 
Verfügung. Hell, sauber, freundlich: das ist der 
erste Eindruck beim Blick auf das Haus von au-
ßen. Und dieser Eindruck bestätigt sich beim 
Betreten der Wohnung. Über die Diele gelangt 
man zum einen in das große Wohnzimmer und 
zum anderen in das hell geflieste Wannenbad. 
Das Wohnzimmer, mit Zugang zum Balkon, 
bietet ausreichend Platz für eine gemütliche 
Sofaecke und einen kleinen Essbereich. Von 
hier sind sowohl die gepflegte Einbauküche 
als auch das Schlafzimmer zu erreichen. In 
den Zimmern und in der Diele sind Teppichbö-
den verlegt, Küche und Bad sind gefliest. Zu 
diesem Angebot gehört außerdem ein separat 
vermieteter Tiefgaragen-Stellplatz.

Hohen Neuendorf ist eine kleine Stadt im 
Landkreis Oberhavel und wird aufgrund der 
schönen Lage auch als grüner i-Punkt von 
Berlin bezeichnet. Die Infrastruktur ist dort gut 
ausgebaut. Schulen, Kindergärten, Einkaufs-
möglichkeiten etc. bieten Gelegenheiten, ohne 
großen Fahraufwand den täglichen Bedarf zu 
decken sowie ärztliche und familiäre Versor-
gungen in Anspruch zu nehmen. Gute Freizeit- 
und Erholungsmöglichkeiten finden Sie in der 
nahen Umgebung.

Schildow
Kaufpreis: 377.000,00 € (zzgl. Prov.)

Wohnfläche: 123,4 m² Baujahr: 1996
Grundstück: 279 m² Zimmer: 4
V, 123,6 kWh, Gas, Bj 1996, D

Objekt-Nr. 1329

Oberkrämer OT Schwante
Kaufpreis: 65.000,00 € (zzgl. Prov.)

Grundstück: 906 m²

Objekt-Nr. 1642

Mühlenbecker Land OT Schönfließ
Kaufpreis: 309.000,00 € (zzgl. Prov.)

Wohnfläche: 139,9 m² Baujahr: 1996
 Zimmer: 4
V, 113 kWh, Gas, Bj 1996, D

Objekt-Nr. 1465

Kremmen OT Hohenbruch
Kaufpreis: 175.000,00 € (zzgl. Prov.)

Wohnfläche: 87 m² Baujahr: 1997
Grundstück: 699 m² Zimmer: 4
V, 149 kWh, Gas, BJ 1997, E

Objekt-Nr. 1676

Hohen Neuendorf
Kaufpreis: 130.000,00 € (zzgl. Prov.)

Wohnfläche: 77,53 m² Baujahr: 1997
 Zimmer: 3
V, 108 kWh, Gas, BJ 1997, D

Objekt-Nr. 1421

5 handverlesene Angebote

Ihr persönlicher 
Ansprechpartner 
für diese Objekte:

Ilona Frankfurth
(Reinickendorf, Mitte, OHV)

Berliner Straße 98
13507 Berlin

Tel. (030) 56 55 555 - 24
ilona.frankfurth@bvbi.de

Reinickendorf

Mitte Marzahn-
Hellersdorf

Treptow-KöpenickNeukölln

Lichten-
berg

Tempelhof-
Schöneberg

Freidrichshain-
Kreuzberg

Pankow

Spandau

Charlottenburg-
Wilmersdorf

Steglitz-Zehlendorf
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