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Köln-Sülz: Wohn- und Geschäftshaus in Kölner Top-Lage mit 
Erweiterungspotenzial 

 

 
 

Objektart:  Wohn- und Geschäftshaus 
 

Kennung:  2758 
 

Ort:  50937 Köln 
 

Zimmer:  20 
 

Wohnfläche:  ca. 616 m² 
 

Grundstücksfläche:  ca. 327 m² 
 

Stellplatzanzahl:  0 
 

Kaufpreis:  € 3.500.000,-- 
 

Käuferprovision  3,57% inkl. 19% MwSt. 
 

  

Baujahr:  1920 
 

Heizungsart:  Zentralheizung 
 

Befeuerung:  Gas 
 

Energieausweistyp:  Verbrauchsausweis 
 

Energiekennwert:  165,4 kWh/(m²*a) 
 

Energieeffizienzklasse:  F 
 
 

 

 
 
Das Objekt 
Das hier angebotene Wohn- und Geschäftshaus wurde um das Jahr 1920 errichtet und befindet sich in einer äußerst 
attraktiven Lage in Köln-Sülz.  
Die Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss sind an ein bekanntes Café bzw. Bistro und einen Kiosk vermietet. Das markante 
Eckgebäude, die Lage in der Nachbarschaft zur Universität und die sich vor dem Haus befindende Haltestelle der KVB 
Linie 9 sorgen für eine sehr gute Vermietbarkeit der Gewerbe- und Wohnflächen. 
Mehr unter www.wav-immobilien.de 
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8-Familienhaus am Rande der 
Brühler Innenstadt 
 

 

 
 

Objektart:  Mehrfamilienhaus 
 

Kennung:  2761 
 

Ort:  50321 Brühl 
 

Zimmer:  23 
 

Wohnfläche:  ca. 507 m² 
 

Grundstücksfläche:  ca. 647 m² 
 

Balkon/Terrasse:  Ja 
 

Baujahr:  1963 
 

Heizungsart:  Zentralheizung 
 

Befeuerung:  Gas 
 

Energieausweistyp:  Verbrauchsausweis 
 

Energiekennwert:  102,1 kWh/(m²*a) 
 

Energieeffizienzklasse:  D 
 
 

Kaufpreis:  auf Anfrage 
 

Käuferprovision:  4,76% inkl. 19% MwSt. 
  

 

 
Das Objekt 
Das 8-Familienhaus wurde im Jahr 1963 errichtet und 
stetig modernisiert. Die Wohnungen im Erdgeschoss, 1. 
Obergeschoss und 2. Obergeschoss sind alle ca. 66,5 m² 
groß und verfügen über jeweils drei Zimmer. Die 
Dachgeschosswohnungen sind jeweils ca. 54 m² groß. 
Kleine 3-Zimmerwohnungen sind gerade auch bei Singles 
sehr beliebt, da man ein separates Arbeitszimmer 
(Homeoffice) hat. 
Die unteren sechs Wohnungen verfügen sämtlich über 
einen Balkon. Mehr unter www.wav-immobilien.de 
 

 
 

Zwei Mehrfamilienhäuser mit sehr 
guter Vermietbarkeit in Bornheim-
Walberberg 

 

 
 

Objektart:  Mehrfamilienhaus 
 

Kennung:  2745 
 

Ort:  53332 Bornheim 
 

Wohnfläche:  ca. 1.010 m² 
 

Grundstücksfläche:  ca. 1.206 m² 
 

Stellplatzanzahl:  10 
 

Baujahr:  1973 
 

Heizungsart:  Zentralheizung 
 

Befeuerung:  Öl 
 

Energieausweistyp:  Verbrauchsausweis 
 

Energiekennwert:  128,5 kWh/(m²*a) 
 

Energieeffizienzklasse:  D 
 
 

Kaufpreis:  € 2.490.000,-- 
 

Käuferprovision:  4,76% inkl. 19% MwSt. 
  

 

 
Das Objekt 
Zum Verkauf stehen zwei Mehrfamilienhäuser mit 
insgesamt 14 Wohnungen und 6 Garagen. Die beiden 
Häuser wurden im Jahr 1973 errichtet und in den letzten 
Jahren laufend modernisiert. In den meisten Wohnungen 
wurden auch die Badezimmer erneuert und ein 
Laminatboden verlegt.  
Interessant ist, dass bereits eine Teilungserklärung erstellt 
wurde und Wohnungsgrundbücher gebildet wurden. Sie 
erwerben also ein Paket aus 14 Eigentumswohnungen, die 
Sie, falls gewünscht, einzeln weiterveräußern können. 
Mehr unter www.wav-immobilien.de 
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Deutsche Senioren werden immer älter 
und waren noch nie so fit wie heute. Wenn 
die Kinder aus dem Haus sind und der Ru-
hestand näher rückt, überlegen viele, wie 
sie ihre neue Freiheit genießen können. 
Senioren sind heute flexibler als früher 
und gestalten ihre Zeit aktiver. Während 
manche planen, im Ruhestand mehr zu 
reisen, planen andere den Wohnsitz kom-
plett ins Ausland zu verlegen. Doch wer 
dauerhaft im Ausland wohnen möchte, 

Mit dem Cocktail auf der Veranda und nie mehr graue Tage. Viele Senioren träumen nicht nur davon, 
Ihren Ruhestand in mildem Klima und unter ganzjähriger Sonne zu verbringen, viele lassen dem Traum 
konkrete Planungen folgen. Jedoch bietet nicht jedes sonnige Land die gleichen Vorteile. Bevor Sie also 
das Abenteuer starten, sollten Sie genau prüfen, wo es sich für Sie am meisten lohnt.

sind die Lebenshaltungskosten höher als 
in Deutschland. In Ländern wie Spani-
en, Ungarn, Tschechien oder Polen sind 
die Lebenshaltungskosten niedriger als 
in Deutschland. In diesen Ländern ist 
auch die medizinische Versorgung sehr 
gut. Ebenso sollten Sie sich über Renten, 
Steuern und Versicherungen im Ausland 
informieren.

Umzug gut überlegen

Es kommt aber nicht nur auf Medizin und 
Finanzen an. Überlegen Sie sich, ob das 
Zielland auch für Sie das passende ist. 
Hier können Sie sich folgende Fragen stel-
len: Kennen Sie die Mentalität des Landes 
und kommen Sie auf Dauer damit klar? 

sollte die Lebensbedingungen im Traum-
land checken.

Wie ist die ärztliche Versorgung?

Auch wenn Senioren zu Beginn des Ruhe-
standes noch fit sind, man wird nicht jün-
ger. Ob das neue Zuhause am Meer auch 
die Gesundheitsversorgung im Alter leis-
ten kann, muss gründlich geprüft werden. 
Denn was nutzt das Haus am Meer, wenn 

der nächste Arzt Kilometer weit entfernt 
ist oder weder Deutsch noch Englisch 
spricht?

Wie hoch sind die Lebenshaltungskos-
ten?

Ebenso sollten Umzugswillige durchrech-
nen, ob sie sich die Lebenshaltungskos-
ten leisten können oder wollen. In belieb-
ten Ländern wie beispielsweise den USA 

Bekommt Ihnen ein warmes Klima? Mil-
de Winter sind angenehm, dafür können 
in manchen Ländern die Sommer extrem 
heiß werden. Wäre die Entfernung zur 
Heimat ein Problem? Für viele ist es eine 
Belastung, die eigene Familie seltener zu 
sehen. Vertragen Sie die landestypischen 
Speisen? Manch ein Norddeutscher 
zuckt schon zusammen, wenn er nur an 
eine bayrische Weißwurst denkt.

Was wird aus der Immobilie in Deutsch-
land?

Wer eine Immobilie in Deutschland be-
sitzt, sollte sich von einem lokalen Immo-
bilienprofi beraten lassen, was dafür die 
beste Lösung ist. Lohnt sich eine Vermie-

tung? Ist es vielleicht empfehlenswert, die 
Immobilie bereits auf die Erben zu über-
tragen? Oder benötigen Sie Startkapital 
für das neue Zuhause im Ausland und 
möchten die Immobilie verkaufen? Wer 
sich in allen Punkten umfassend informie-
ren lässt und das Zielland klug wählt, kann 
am Ende mehr aus seiner Rente heraus-
holen.

Spielen Sie mit dem Gedanken, Ihren 
Lebensabend im Ausland zu verbringen 
und haben Fragen, was die beste Lösung 
für Ihre Immobilie ist? Kontaktieren Sie 
uns! Wir beraten Sie gern.

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen 
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

Wohnen im Alter: Umzug ins Ausland
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land checken.
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Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen 
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

Wohnen im Alter: Umzug ins Ausland
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Brühl: Geräumiges Haus in 
zentraler Lage 

 

 
 

Objektart:  Häuser 
 

Kennung:  2751 
 

Ort:  50321 Brühl 
 

Zimmer:  5 
 

Wohnfläche:  ca. 126 m² 
 

Grundstücksfläche:  ca. 275 m² 
 

Stellplatzanzahl:  1 
 

Balkon/Terrasse:  Ja 
 

Bezugstermin:  nach Absprache 
 

Baujahr:  1902 
 

Heizungsart:  Zentralheizung 
 

Befeuerung:  Gas 
 

Energieausweistyp:  Bedarfsausweis 
 

Energiekennwert:  387,7 kWh/(m²*a) 
 

Energieeffizienzklasse:  H 
 
 

Kaufpreis:  € 349.000,-- 
 

Käuferprovision:  3,57% inkl. 19% MwSt. 
  

 

 
Das Objekt 
Das Haus wurde im Jahr 1902 errichtet und befindet sich in 
einem sehr gepflegten Zustand. Einzelne Bauteile wurden 
bereits modernisiert, einige müssen noch modernisiert 
werden. 
Im Erdgeschoss gibt es 3 Räume, die aktuell als Büro und 
Wohnzimmer genutzt werden. Ferner gibt es im 
Erdgeschoss eine Küche, ein Gäste-WC und eine Dusche. 
Ein PKW-Stellplatz befindet sich neben dem Haus.  
Mehr unter www.wav-immobilien.de 
 

 
 

Brühl: Familienfreundliches Haus 
in citynaher Lage 

 

 
 

Objektart:  Reihenhaus 
 

Kennung:  2725 
 

Ort:  50321 Brühl 
 

Zimmer:  4 
 

Wohnfläche:  ca. 143 m² 
 

Grundstücksfläche:  ca. 165 m² 
 

Stellplatzanzahl:  1 
 

Balkon/Terrasse:  Ja 
 

Bezugstermin:  nach Absprache 
 

Baujahr:  1987 
 

Heizungsart:  Zentralheizung 
 

Befeuerung:  Gas 
 

Energieausweistyp:  Verbrauchsausweis 
 

Energiekennwert:  110,7 kWh/(m²*a) 
 

Energieeffizienzklasse:  D 
 
 

Kaufpreis:  € 459.000,-- 
 

Käuferprovision:  3,57% inkl. 19% MwSt. 
  

 

 
Das Objekt 
Das Reihenhaus wurde im Jahr 1987 in Massivbauweise 
errichtet. Eine Besonderheit bei diesem Haus ist, dass sich 
im Erdgeschoss die Diele, die Garage und ein Hobby-
/Abstellraum befinden 
Im Obergeschoss befinden sich die Wohnküche, ein Gäste-
WC und das Wohnzimmer. Vom Wohnzimmer erreichen 
Sie auch den Balkon, von dem eine Treppe in den Garten 
führt. Im 2. Obergeschoss gibt es zwei Schlafräume und 
ein Badezimmer. Mehr unter www.wav-immobilien.de 



  ImmobilienMagazin 
 
 

   
     

 
 

Wesseling: Viel Platz für die ganze 
Familie - Tolles Haus in sehr guter 
Lage 

 

 
 

Objektart:  Häuser 
 

Kennung:  2776 
 

Ort:  50389 Wesseling 
 

Zimmer:  7 
 

Wohnfläche:  ca. 191 m² 
 

Grundstücksfläche:  ca. 407 m² 
 

Stellplatzanzahl:  1 
 

Balkon/Terrasse:  Ja 
 

Bezugstermin:  nach Absprache 
 

Baujahr:  1974 
 

Heizungsart:  Zentralheizung 
 

Befeuerung:  Gas 
 

Energieausweistyp:  Bedarfsausweis 
 

Energiekennwert:  239,1 kWh/(m²*a) 
 

Energieeffizienzklasse:  G 
 
 

Kaufpreis:  € 725.000,-- 
 

Käuferprovision:  3,57% inkl. 19% MwSt. 
  

 

 
Das Objekt 
Das familienfreundliche Eckhaus wurde im Jahr 1974 
errichtet und in den letzten Jahren umfangreich 
modernisiert. Es befindet sich am Ende eines Wohnweges, 
so dass es sehr ruhig gelegen ist. Durch die Hausbreite 
von ca. 8 m ergibt sich ein sehr angenehmer Grundriss.  
Mehr unter www.wav-immobilien.de 
 

 
 

Wesseling: Wohnung mit 
ansprechendem Grundriss und 
guter Ausstattung 

 

 
 

Objektart:  Wohnungen 
 

Kennung:  2792 
 

Ort:  50389 Wesseling 
 

Zimmer:  3 
 

Wohnfläche:  ca. 81 m² 
 

Stellplatzanzahl:  1 
 

Balkon/Terrasse:  Ja 
 

Bezugstermin:  ab sofort 
 

Baujahr:  1996 
 

Heizungsart:  Zentralheizung 
 

Befeuerung:  Gas 
 

Energieausweistyp:  Verbrauchsausweis 
 

Energiekennwert:  11 kWh/(m²*a) 
 

Energieeffizienzklasse:  D 
 
 

Kaufpreis:  € 299.500,-- 
 

Käuferprovision:  3,57% inkl. 19% MwSt. 
  

 

 
Das Objekt 
Die Wohnung befindet sich in einem gepflegten 
Mehrfamilienhaus, welches im Jahr 1996 errichtet wurde. 
Sie liegt im 2. Obergeschoss und verfügt über ein 
großzügiges Wohnzimmer mit offener Küche, ein 
Schlafzimmer und ein Kinderzimmer.  
Der Balkon ist überdacht, so dass Sie auch bei 
ungemütlichem Wetter draußen trocken sitzen können. Zur 
Wohnung gehört ein PKW-Stellplatz. 
Mehr unter www.wav-immobilien.de 
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1. Kauf bricht nicht Miete

Eigentümer können ihren Mietern nicht 
einfach kündigen, um die Immobilie leer-
stehend zu verkaufen. Der Käufer der 
Immobilie muss das bestehende Miet-
verhältnis zu den gleichen Konditionen 
wie bisher übernehmen. Denn das Miet-
verhältnis ist geschützt. Allerdings kann 

Immobilien gelten nach wie vor als sichere Kapitalanlagen. Vermietete Immobilien sind für Anleger 
besonders interessant, da sie vom ersten Tag an Mieteinnahmen generieren und man sich nicht um die 
Vermarktung kümmern muss. Allerdings wirkt sich das Mietverhältnis auf den Verkaufspreis aus und die 
Nachfrage ist geringer als bei nicht vermieteten Immobilien. Beim Verkauf sollten Eigentümer also auf 
einiges achten.

teilig auf den Verkauf auswirken kann, 
sollten Eigentümer den Mieter frühzeitig 
über den Verkauf informieren. Schließ-
lich müssen auch Besichtigungstermine 
mit ihm vereinbart werden. Zwar haben 
Eigentümer ein Besichtigungsrecht, die 
Besuche müssen jedoch mindestens 24 
Stunden vorher angekündigt werden. Es 
ist auf jeden Fall ratsam, dem Mieter et-
was mehr Zeit einzuräumen, um die Im-
mobilie in einem guten Zustand zu prä-
sentieren.

Mieter haben ein Vorkaufsrecht, wenn 
ihre Wohnung in eine Eigentumswoh-
nung umgewandelt und verkauft werden 
soll. Eigentümer sind spätestens dann, 
wenn ein Kaufvertrag aufgesetzt wird, ver-
pflichtet, ihrem Mieter den Vertragsinhalt 
mitzuteilen. Der Mieter hat dann zwei Mo-
nate Zeit, sein Vorkaufsrecht wahrzuneh-

der Käufer nach dem Kauf Eigenbedarf 
anmelden, wenn er selbst oder ein enger 
Familienangehöriger die Immobilie bezie-
hen möchte. Vermieter können Mietern 
einen Mietaufhebungsvertrag vorschla-
gen. In der Regel nehmen Mieter diesen 
nur an, wenn sie dafür eine Abfindung 
und vielleicht zusätzlich eine Aussicht auf 
eine neue Wohnung erhalten. Hierfür ist 

es ratsam, einen lokalen Qualitätsmakler 
zu beauftragen, der eine passende Immo-
bilie sucht und die Verhandlung mit dem 
Mieter übernimmt.

2. Mieter frühzeitig informieren – Vorkaufs-
recht des Mieters berücksichtigen

Um Streit zu vermeiden, der sich nach-

men. Er kann die Immobilie dann, zu den 
gleichen Konditionen wie im Kaufvertrag 
vereinbart, kaufen.

3. Zielgruppe und Vermarktung

Es gibt Immobiliensuchende, die hoffen, 
nach dem Kauf Eigenbedarf anmelden 
zu können, um selbst in die Immobilie 
einzuziehen. In der Regel sind vermietete 
Immobilie jedoch für Kapitalanleger inter-
essant. Diese wollen die Immobilie nicht 
bewohnen, sondern Rendite erzielen. 
Zwar setzen einige Anleger auf leerste-
hende Immobilien, weil sie hier Moder-
nisierungen durchführen und bei Neu-
vermietung eine höhere Miete ansetzen 
können. Andere Anleger sehen dagegen 
bei vermieteten Immobilien den Vorteil, 
dass die Mietersuche entfällt und sie so-
fort Mieteinahmen haben.

Diese Voraussetzungen stellen andere 
Anforderungen an die Vermarktung. Das 
Exposé ist deutlich wichtiger. Denn An-
leger erwarten darin eine Kalkulation der 
Rendite. Zu deren Berechnung kommt es 
unter anderem auf die Höhe der Mietein-
nahmen im Vergleich zum Kaufpreis an, 
auf anstehende Sanierungs- und Moder-
nisierungsmaßnahmen sowie die Höhe 
der Miete im Vergleich zum ortsüblichen 
Mietspiegel. Experten empfehlen deshalb 
Verkäufern von vermieteten Immobilien, 
sich von lokalen Immobilienprofis beraten 
zu lassen. Diese besitzen auch die nötige 
Erfahrung, um das Verkaufsgespräch si-
cher führen zu können.

Sie suchen Unterstützung beim rechtssi-
cheren Verkauf Ihrer vermieteten Immo-
bilie? Kontaktieren Sie uns! Wir beraten 
Sie gern.

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen 
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

Vermietete Immobilie verkaufen: 
darauf müssen Sie achten
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Immobilie jedoch für Kapitalanleger inter-
essant. Diese wollen die Immobilie nicht 
bewohnen, sondern Rendite erzielen. 
Zwar setzen einige Anleger auf leerste-
hende Immobilien, weil sie hier Moder-
nisierungen durchführen und bei Neu-
vermietung eine höhere Miete ansetzen 
können. Andere Anleger sehen dagegen 
bei vermieteten Immobilien den Vorteil, 
dass die Mietersuche entfällt und sie so-
fort Mieteinahmen haben.

Diese Voraussetzungen stellen andere 
Anforderungen an die Vermarktung. Das 
Exposé ist deutlich wichtiger. Denn An-
leger erwarten darin eine Kalkulation der 
Rendite. Zu deren Berechnung kommt es 
unter anderem auf die Höhe der Mietein-
nahmen im Vergleich zum Kaufpreis an, 
auf anstehende Sanierungs- und Moder-
nisierungsmaßnahmen sowie die Höhe 
der Miete im Vergleich zum ortsüblichen 
Mietspiegel. Experten empfehlen deshalb 
Verkäufern von vermieteten Immobilien, 
sich von lokalen Immobilienprofis beraten 
zu lassen. Diese besitzen auch die nötige 
Erfahrung, um das Verkaufsgespräch si-
cher führen zu können.

Sie suchen Unterstützung beim rechtssi-
cheren Verkauf Ihrer vermieteten Immo-
bilie? Kontaktieren Sie uns! Wir beraten 
Sie gern.

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen 
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

Vermietete Immobilie verkaufen: 
darauf müssen Sie achten
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Vierkanthof mit zusätzlichem Baugrundstück in Bornheim-Walberberg 

 

 
 

Objektart:  Häuser 
 

Kennung:  2767 
 

Ort:  53332 Bornheim 
 

Zimmer:  6 
 

Wohnfläche:  ca. 140 m² 
 

Grundstücksfläche:  ca. 1.240 m² 
 

Bezugstermin:  ab sofort 
 

Baujahr: 
 

1912 
 

Heizungsart: 
 

Zentralheizung 
 

Befeuerung: 
 

Gas 
 

Energieausweistyp: 
 

Bedarfsausweis 
 

Energiekennwert: 
 

501,1 kWh/(m²*a) 
 

Energieeffizienzklasse: 
 

H 
 
 

Kaufpreis:  € 849.000,-- 
 

Käuferprovision  3,57% inkl. 19% MwSt. 
 

   
 

Das Objekt 
Vierkanthöfe sind mittlerweile zur Rarität im Vorgebirge 
geworden. Sie haben jetzt die Chance eine solche Rarität 
zu erwerben und in ein Schmuckstück zu verwandeln. 
Der Vierkanthof wurde um das Jahr 1912 errichtet und 
bietet viel Platz für Familie, Hobby und auch Ihr Gewerbe. 
Falls gewünscht, kann der Hof auch ohne das zusätzliche 
Baugrundstück für 595.000 EUR erworben werden. 
 

Die Hoffläche ist mit Kopfsteinpflaster befestigt und lässt 
sich mit Pflanzkübeln in ein Paradies verwandeln. 
Bei der angegebenen Wohnfläche handelt es sich nur um 
die Flächen im Erd- und Obergeschoss des Wohnhauses. 
Das Dachgeschoss und die Flächen in den Neben-
gebäuden wurden NICHT berücksichtigt. 
Mehr unter www.wav-immobilien.de

 
 

Bornheim-Sechtem: Doppelhaushälfte in ruhiger Lage 
 

 

 
 

Objektart:  Häuser 
 

Kennung:  2794 
 

Ort:  53332 Bornheim 
 

Etagen:  2 
 

Zimmer:  4 
 

Wohnfläche:  ca. 143 m² 
 

Grundstücksfläche:  ca. 310 m² 
 

Kaufpreis:  € 465.000,-- 
 

Käuferprovision  3,57% inkl. 19% MwSt. 
 
Energieausweis: 
Bei Redaktionsschluss lag der Energieausweis noch nicht 
vor. Nach Erscheinen dieses Magazins sind die Angaben 
zum Energieausweis unter www.wav-immobilien.de 
einsehbar. 

   
 

Das Objekt 
Diese massiv gebaute Doppelhaushälfte wurde im Jahr 
1996 errichtet und ist voll unterkellert. Mit ca. 143 m² 
Wohnfläche bietet es viel Platz für die Familie.  
Auf drei Etagen verteilen sich der Wohnbereich im 
Erdgeschoss, Schlaf- und Badbereich im ersten Ober-
geschoss und ein großes Studio im Dachgeschoss.  

Im ersten Obergeschoss liegen das Schlafzimmer und zwei 
Kinderzimmer sowie ein Duschbad, welches über Tages-
licht verfügt. Die Garage liegt direkt am Haus und ist auch 
vom Garten aus zu erreichen. 
Falls gewünscht, kann das Nachbarhaus ebenfalls er-
worben werden.  
Mehr unter www.wav-immobilien.de
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Köln-Sürth: Renovierte 2-Zimmerwohnung mit Balkon und 
Tiefgaragenstellplatz (Erbpacht) 

 

 
 

Objektart:  Wohnungen 
 

Kennung:  2793 
 

Ort:  50999 Köln 
 

Etagen:  4 
 

Zimmer:  2 
 

Wohnfläche:  ca. 55 m² 
 

Stellplatzanzahl:  1 
 

Balkon/Terrasse:  Ja 
 

Bezugstermin:  sofort 
 

Baujahr: 
 

2012 
 

Heizungsart: 
 

Zentralheizung 
 

Befeuerung: 
 

Gas 
 

Energieausweistyp: 
 

Verbrauchsausweis 
 

Energiekennwert: 
 

95,47 kWh/(m²*a) 
 

Energieeffizienzklasse: 
 

C 
 
 

Kaufpreis:  € 169.000,-- 
 

Käuferprovision  3,57% inkl. 19% MwSt. 
 

   
 

Das Objekt 
Im Wohnraum liegt Echtholzparkett welches ein warmes 
und natürliches Wohngefühl vermittelt. Hier genießen Sie 
vom Balkon aus den Ausblick in die gepflegte Grünanlage.  
 
 

Zur Wohnung gehört ein Tiefgaragenplatz. 
Mehr unter www.wav-immobilien.de 
 
 

 
 

Swisttal-Odendorf: Vermietetes Einfamilienhaus als Kapitalanlage 
 

 

 
 

Objektart:  Häuser 
 

Kennung:  2788 
 

Ort:  53913 Swisttal 
 

Zimmer:  6 
 

Wohnfläche:  ca. 170 m² 
 

Grundstücksfläche:  ca. 321 m² 
 

Stellplatzanzahl:  1 
 

Balkon/Terrasse:  Ja 
 

Baujahr: 
 

1982 
 

Heizungsart: 
 

Zentralheizung 
 

Befeuerung: 
 

Gas 
 

Energieausweistyp: 
 

Verbrauchsausweis 
 

Energiekennwert: 
 

123,3 kWh/(m²*a) 
 

Energieeffizienzklasse: 
 

D 
 
 

Kaufpreis:  € 450.000,-- 
 

Käuferprovision  3,57% inkl. 19% MwSt. 
 

   
 

Das Objekt 
Das Haus wurde ursprünglich im Jahr 1981 errichtet, das 
Dachgeschoss wurde 1991/1992 nachträglich ausgebaut. 
Ab dem Jahr 2010 erfolgte dann eine weitgehende 
Modernisierung. 
 
 

Das Haus ist teilunterkellert. Eine Garage befindet sich 
neben dem Haus.  
Das Haus ist vermietet. Die Kaltmiete beträgt 1.500 EUR / 
Monat. Mehr unter www.wav-immobilien.de 
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• Bin ich mit meiner jetzigen Wohnsitu-
ation zufrieden?
• Passt meine Immobilie zu mir? Ist 

sie zu groß? Ist sie zu klein? Wird 
das noch so sein, wenn ich Rent-
ner oder älter bin?

• Möchte ich in meiner vertrauten Um-
gebung wohnen bleiben?
• Ist die Lage meiner Immobilie al-

Was muss meine Immobilie haben, damit ich auch im Alter sorgenfrei darin leben kann? Die Bedürfnisse 
eines 70-Jährigen unterscheiden sich schließlich deutlich von denen eines 30-Jährigen. Um sich zu ver-
gewissern, ob Ihre Immobilie fit genug für Ihre Bedürfnisse im Alter ist, können Sie sich folgende Fragen 
stellen.

lie jetzt bereits besser sein? Was 
könnte für‘s Alter besser sein?

• Besteht vielleicht aufgrund von Ein-
schränkungen später die Notwendig-
keit, meine Wohnsituation zu verän-
dern?
• Lässt sich meine Immobilie barrie-

refrei umbauen?
• Wie hoch sind die Kosten?

• Welche alternativen Wohnformen 
könnte ich mir im Alter vorstellen?
• Könnte ich im Alter in einer Wohn-

gemeinschaft mit gleichaltrigen 
Mitbewohnern leben? Möchte ich 
im Alter alleine wohnen? Wäre ein 
Mehrgenerationenhaus mit einer 
Mischung aus alten und jungen 

tersgerecht? Ist die medizinische 
Versorgung in der Nähe? Befinden 
sich Einkaufsmöglichkeiten in der 
Nähe? Leben Familie und Freunde 
in der Nähe?

• Müsste ich im Alter meine Wohnsi-
tuation verändern, weil Ärzte, Ein-
kaufsmöglichkeiten, Familie und 
Freunde zu weit weg sind? Was ist, 

wenn ich nicht mehr Auto fahren 
kann? Wie gut ist der öffentliche 
Personennahverkehr ausgebaut? 

• Wäre eine Immobilienverrentung 
etwas für mich?

• Könnte meine Immobilie geteilt 
werden?

• Wünsche ich mir eine Veränderung?
• Was könnte an meiner Immobi-

Bewohnern etwas für mich?
• Wünsche ich mir im Alter eine 

Wohnform mit mehr Versorgungs-
sicherheit?

• Wünsche ich mir im Alter eine 
Wohnform mit mehr Serviceleis-
tungen?

• Wünsche ich mir im Alter eine pro-
fessionelle Unterstützung in mei-
ner Wohnung?

• Wäre betreutes Wohnen eine pas-
sende Wohnform für mich?

• Möchte ich meinen Lebensabend 
in der Sonne im Ausland verbrin-
gen?

• Möchte ich im Alter mehr soziale 
Kontakte?

• Möchte ich alleine wohnen, aber 
regelmäßig andere Menschen tref-
fen?

• Welche Wohnform kann ich mir im Al-
ter leisten?

• Was passiert mit meiner Immobilie, 
wenn ich umziehe?
• Vererben?
• Verschenken?
• Vermieten?
• Verkaufen?

Sind Sie sich unsicher, ob Ihre Immobilie 
altersgerecht ist? Dann kontaktieren Sie 
uns! Wir beraten Sie gern.

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen 
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

Checkliste: Wohnbedürfnisse für‘s Alter erkennen
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Sind Sie sich unsicher, ob Ihre Immobilie 
altersgerecht ist? Dann kontaktieren Sie 
uns! Wir beraten Sie gern.

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen 
Sie die Sachverhalte in Ihrem konkreten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.

Checkliste: Wohnbedürfnisse für‘s Alter erkennen
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Was ist meine Immobilie wert?
  
Wer seine Immobilie verkaufen will, möchte kein Geld durch einen zu niedrigen Angebotspreis verschenken 
aber auch keine potenziellen Interessenten mit einem zu hohen Angebotspreis abschrecken. Daher ist der 
richtige Angebotspreis der Schlüssel zu einem erfolgreichen Immobilienverkauf.
WiWir kennen die aktuelle Marktlage und ermitteln den Wert Ihrer Immobilie nach der ImmoWertV und 
nach §194 BauGB. Wenn Sie uns mit der Vermarktung Ihrer Immobilie beauftragen, ist die Wertermittlung 
selbstverständlich kostenfrei.

Wir Wir kennen den Wert
Ihrer Immobilie!
René Reuschenbach
Zertifizierter Sachverständiger
für die Immobilienbewertung (TÜV)

Neugierig? Onlinewertermittlung unter www.immowert-gratis.de


