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€550,000
Purchase price

99.29 m²
Living size

3
Rooms

1
Bathrooms

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

Object-ID: FVEZ8G

Lage, Lage, Lage!! Diese vermietete
Kapitalanlage lässt keine Wünsche offen!

10117 Berlin

Apartment for Sale Property condition Renovated

Quality of fittings Elevated Lift

No commission Property rented out

Golden Star

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

http://www.wunderagent.de/
http://www.wunderagent.de/listings/lage-lage-lage-diese-vermietete-kapitalanlage-laesst-keine-wuensche-offen
http://www.wunderagent.de/


About property
Property Details
Property class: Apartment
Property type: Apartment

Living space: 99.29 m²

Property condition: Renovated
Quality of fittings: Elevated
Building year: 1900

Rooms: 3
Bedrooms: 2
Bathrooms: 1

Rented out: Yes

Costs
Purchase price: €550,000.00
Purchase price / sqm : 5,539.33 €/m²
Direct purchase price: €550,000.00
Buyer commission: No buyers commission is payable.

Cold Rent: €822.38  (8.28 €/m²)

Apartment: €822.38
Additional costs: €76.15
Heating costs: €146.30

Market rent
Price / sqm : 13.85 €/m²
Total cold rent: €1,375.17 

Energy Certificate Details
Date of creation: from 2014-05-01 (EnEV 2014)
Type: Consumption certificate
Final energy consumption: 128.8
Substantial energy: Gas

Heating type: Central heating

+67%

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



Dieser Traum einer Kapitalanlage befindet sich
im zweiten Obergeschoss eines umfassend
sanierten Mehrfamilienhauses der Gründerzeit
in Zentrumslage im Stadtteil Berlin Mitte.

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 ideal geschnittene Wohnung ist aufgeteilt
auf zwei Schlafzimmer, ein geräumiges
Wohnzimmer, eine Küche und ein
Tageslichtbad mit Badewanne und Hänge WC.
In dieser Wohnung sind alle Räume über den
zentralen Flur separat begehbar und können so
ideal genutzt werden. Viele Fenster lassen
reichlich Tageslicht

in die Wohnung und versprechen eine
angenehme Wohnatmosphäre. In allen
Zimmern ist hochwertiges Holzlaminat verlegt.
Die hochwertigen Ornamentfliesen in Bad und
Küche, runden die Eleganz der Wohnung
perfekt ab. Abstellmöglichkeiten bietet die zur
Küche gehörige Abstellkammer. Weiteren
Komfort bietet der Personenaufzug wodurch die
fünfte Etage bequem zu erreichen ist.

Durch die zetrale Lage im Herzen Berlins sind
U- und S-Bahn in unmittelbarer Nähe und
ermöglichen schnelle, felxible Mobilität.

Überzeugen Sie sich selbst von der Exklusivität
dieser einzigartigen Immobilie! 

+++ MUSTERWOHNUNG +++ 
Bitte beachten Sie, dass das dargestellte
Bildmaterial eine vergleichbare Musterwohnung
im selben Mehrfamilienhaus zeigt.

++ Attraktive Lage 
++ Gehobener Standard 
++ Sicher vermietet 
++ Personenaufzug 
++ Wannenbad 
++ 9,868.56 € Mieteinnahmen p.a.

Property description

Equipment
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Willkommen in Berlin-Mitte, dem zentralen
Stadtviertel Berlins. Gemütlich, wohnlich und
bezaubernd - so lässt sich dieses schicke
Viertel beschreiben. In dem trendigen Stadtteil
gibt es immer wieder etwas Neues zu
entdecken: Boutiquen, Kunstgalerien,
internationale Restaurants oder
Feinschmeckertempel. Darüber hinaus
befinden sich hier viele Sehenswürdigkeiten,
wie der Berliner Dom und das Brandenburger
Tor. In direkter Umgebung gibt es außerdem
unzählige Hotels.

Auch der Alexanderplatz ist

nur wenige hundert Meter entfernt, wodurch für
eine erstklassige Verkehrsanbindung gesorgt
ist. Die Flughäfen Berlins sind von hier aus
ebenfalls in nur wenigen Minuten erreichbar. In
Ost-West-Richtung verläuft die Berliner
Stadtbahn. Regionalbahnhöfe hier sind der
Alexanderplatz und die Friedrichstraße. Neben
der Nord-Süd-U-Bahnlinie U6 (Tegel–
Mariendorf) verkehrt die Linie U8 unter dem
Alexanderplatz, der ebenfalls von der Linie U5
(nach Hönow) und der U2 (Ruhleben–Pankow)
angefahren wird.

Location

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



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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