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Ansicht Nord 

Ansicht Süd 



Exklusive Wohnungen 

 Historische, repräsenta ve Denkmal‐
immobilie 

 Ruhige Innenstadtlage 

 Nachhal ge Wertbeständigkeit und  
hohe Wohnqualität 

 renditestarke Kapitalanlage, perfekt für 
Kapitalanleger und Eigennutzer 

 Denkmal‐AfA ca. 70% 

 Anspruchsvolle Modernisierung und 
hochwer ge Aussta ung 

Ansicht Ost 

Ansicht West 



Die Immobilie 



Exklusive Wohnungen 
Die  repräsenta ve, dreigeschossige Denkmalimmobilie wurde  im  Jahre 1876  fer g  gestellt 
und bes cht durch eine für die Zeit typische Architektur mit Sandsteingewänden. Das Gebäu‐
de wurde bis auf die zwischenzeitliche Nutzung zur Aufnahme des Festungspionierstabes für 
den Au au des Westwalls und die kriegsbedingte Schließung im Jahr 1944 nahezu durchge‐
hend als Schule genutzt. 

Nach der Sanierung entstehen mit Liebe zum Detail funk onelle, werthal ge Eigentumswoh‐
nungen mit hochwer ger Aussta ung zur Eigennutzung oder als renditestarke Kapitalanlage. 

1876  Errichtung 

1877  Einzug des "Kronprinz Friedrich Wilhelm Progymnasium" 

1908  Ausbau zum Vollgymnasium  

1928  Umzug und Einweihung des neuen Gymnasiums (heu ges 
Wendalinum) 

1931  Einzug der Landesstudienanstalt, des späteren Mädchenreal‐
gymnasiums 

1937  Schülerinnen müssen das Gebäude verlassen, Aufnahme ei‐
nes Festungspionierstabes für den Au au des Westwalls 

1940  Rückkehr der Schülerinnen 

01.09.1944  kriegsbedingte Schließung der Schule 

01.10.1945  Wiedereröffnung 

1966  Umzug der Schülerinnen in das neue Cusanus‐Gymnasium, 
Schulgebäude in der Gymnasialstraße wird Schule für Lernbe‐
hinderte 

Daten 



In den Straßencafés auf dem Schloßplatz Sonne tanken, die weitläufige Landscha  genießen oder kulturelle 
Veranstaltungen bestaunen  ‐ Sankt Wendel  ist  lebendig, sehenswert und abwechslungsreich. Die Kreisstadt 
bietet nicht nur einen a rak ven Arbeitsmarkt, expandierende Wirtscha , eine gute  Infrastruktur und ein 
umfangreiches Bildungsangebot, sondern auch vielsei ge Freizeitmöglichkeiten. 

 

Kulturelle Vielfalt 

Vor allem kulturelle Angebote sind auch überregional beliebt. Konzerte aller Art begeistern die Musikfreunde. 
Von Jazzveranstaltungen über Au ri e von Pop‐ und Rockkünstlern, bis hin zu Klassik‐Klängen oder Openair‐
konzerten sind alle Sparten vertreten. Den Charakter der Stadt prägen Theaterveranstaltungen und Fes vals 
mit  spannenden Themen und A rak onen. Regelmäßig werden Märkte veranstaltet, die  liebevoll gestaltet 
sind. Auch Kunst‐Begeisterte finden wechselnde Ausstellungen  im Museum  im Mia‐Münster‐Haus oder  im 
Museum im Missionshaus. Eine künstlerische Besonderheit Sankt Wendels ist die „Skulpturenstraße“. Auf der 
rund 25 Kilometer langen Strecke von Sankt Wendel bis zum Bostalsee haben 51 Künstler aus elf Ländern eine 
Art Freilu ‐Galerie geschaffen. 57 Werke verschiedener Materialien wie beispielsweise Stein, Holz oder Stahl 
wurden dabei an  verschiedenen Stellen  in der  Landscha   installiert oder errichtet. Das  kulturelle Angebot 
wird von Dienstleistungen in der Bibliothek im Mia‐Münster‐Haus und in der Volkshochschule abgerundet. 

 

Sportlich und bewegt 

Das  Sankt Wendeler  Land  ist  idyllisch  eingebe et  in  Täler, Wälder  und  Bergrücken. Während  eines  Spa‐
zierangs lassen sich wunderschöne Ausblicke genießen. Die sa igen Wiesen, weiten Felder und üppigen Wäl‐
der laden zum Verweilen und Entspannen ein. Doch die Landscha  des Naturparks Saar‐Hunsrück bietet nicht 
nur  ruhige  Orte  und  erholsame  Ruhepunkte,  sondern  auch  op male  Voraussetzungen  für  Outdoor‐
Ak vitäten wie Radfahren, Wandern, Joggen oder Nordic Walking. Durch den abwechslungsreichen Charakter 
der Landscha  und durch Premiumwanderwege wie beispielsweise der Tiefenbachpfad oder die Fünf‐Weiher
‐Tour sind die Möglichkeiten sehr vielsei g. Für Wasserspor reunde bietet neben dem Frei‐ und Hallenbad 
der Stadt auch der 120 Hektar große Bostalsee die Gelegenheit, sich im kühlen Nass zu erfrischen. Zwei große 
Sandstrände und Liegewiesen laden zum Beachvolleyballspiel oder Badevergnügen ein. Neben Tretboo ahr‐
ten werden Surf‐ oder Segelkurse angeboten.  

Auch in der Sankt Wendeler Innenstadt wird Sport groß geschrieben. In der Welvertstraße am Stadtrand er‐
streckt sich der Wendelinuspark. Der rund fünf Kilometer lange und vier Meter breite Rundweg ist asphal ert 

St. Wendel 
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und beleuchtet. So sorgt der Park nicht nur für ausgedehnte Spaziergänge und Radtouren, sondern auch für Laufspaß oder 
abwechslungsreiche  Inlineskate‐Runden. Eine der größten Skateranlagen sowie eine Kle erwand, ein Hochseilgarten und 
ein Wellnesscenter machen ihn auch bei bei jungen Trendsportlern sehr beliebt. Auch ein großer Gol ereich erstreckt sich 
im Wendelinuspark. Er bietet einen öffentliche Neun‐Loch‐Platz und einen 27‐Loch‐Meisterscha splatz. Neben einer groß‐
zügigen Driving‐Range und Pu ng Greens gibt es auch ein Clubhaus mit Gastronomie und Parkplatz, ein exklusives Gol o‐
tel und einen Sportshop. Der große Wendelinus‐Golfpark hat mit seinen Angeboten und Kursen in der Beliebtheitsskala der 
deutschen Plätze den dri en Platz erreicht und wird überregional sehr geschätzt.  

Sankt Wendel lebt für den Sport. Die Stadt steht für Spitzenveranstaltungen wie die Tour de France, Weltcuprennen, Euro‐
pa‐ und Weltmeisterscha en in den Disziplinen Mountainbike oder Querfeldein oder den Mountainbike‐Marathon. 



Zentral und doch ruhig ‐ Die Gymnasialstraße liegt umrahmt von gemütlichen kleinen Gassen in der St. Wen‐
deler  Innenstadt. Sie  ist einladend und vielsei g. Neben schönen historischen Häusern und schicken moder‐
nen Gebäuden prägen begrünte Flächen das Straßenbild. Urige Bäume wirken idyllisch und strahlen Erholung 
aus. Auch die ruhige Wohnlage macht die Gymnasialstraße sehr beliebt. Wer nach einem hek schen Arbeits‐
tag nach Hause kommt, kann auf seinem Balkon oder im Garten entspannen oder bummelt gemütlich durch 
die Straße in Richtung Innenstadt. 

Denn nur eine Fußminute en ernt erstreckt sich der Schloßplatz. Er  ist eingebe et  in eine kleine Platanen‐
Allee und nahe an historischen Gebäuden wie beispielsweise dem s lgerecht sanierten Rathaus gelegen. Mit 
alten Steinen bepflastert und einem plätschernden Brunnen lädt der Platz mit seinem südländischen Ambien‐
te zum Verweilen ein.  In der Dämmerung sorgen die Lichter der Straßencafés und das angestrahlte Rathaus 
für eine gemütliche Atmosphäre. 

In der malerischen  Innenstadt haben  sich  zahlreiche Gastronomiebetriebe angesiedelt. Dort kann man den 
Abend in verschiedenen Restaurants oder Kneipen gemütlich mit kulinarischen Köstlichkeiten oder einem Glas 
Rotwein ausklingen lassen. Auch Dienstleistungszentren sind schnell erreichbar. Egal ob Apotheken und Ärzte, 
Schulen, Bildungsstä en und Büroräume oder Supermärkte und Geschä e – Die Gymnasialstraße bietet durch 
ihre zentrale Lage viele Vorteile. 

Historisches Flair 

Unmi elbar neben der Gymnasialstraße erstreckt sich die Altstadt. Die verwinkelten Gässchen durchzieht ein 
historisches Flair. Teile der alten Stadtmauer, das alte Rathaus und alte Bürgerhäuser prägen die Umgebung 
rund um den „Fruchtmarkt“. Eine bedeutende Rolle in der Geschichte der Stadt spielt auch deren Schutzpat‐
ron, der Heilige Wendelin, der in verschiedenen Skulpturen und Zeichnungen verewigt ist. Sein Grabmal befin‐
det sich in der Wendelinusbasilika, dem Wahrzeichen Sankt Wendels. Die spätgo sche Hallenkirche aus dem 
14. Jahrhundert gilt als schönster Sakralbau des Saarlandes. 

Umgebung 
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Kleines Bundesland ganz groß 

Im Saarland werden Geselligkeit und Lebensfreude groß geschrieben. Man tri  sich abends zu einem gemeinsa‐
men Plausch bei kulinarischen Köstlichkeiten, hält sich mit gemeinsamen sportlichen Ak vitäten fit oder  lässt 
den Abend mit einem Kinobesuch ausklingen. Das Saarland punktet durch Weltoffenheit und Lebendigkeit. So 
verwundert es nicht, dass auch die Freizeitangebote des Landes sehr vielsei g sind. 

Natur und Gesundheit 

Die saarländische Landscha  strahlt Erholung aus. Sa ige Wiesen, Wälder und hügelige Täler ‐ Die Möglichkei‐
ten die Natur zu genießen sind vielsei g. Ausgezeichnete Premiumwanderwege und Tafeltouren sind ein Eldora‐
do für Radfahrer, Wanderer, Jogger oder Nordic Walker. 

Kunst und Kultur 

Vielsei gkeit zieht sich auch durch die Kunst‐ und Kulturszene des Landes. Neben Kunstausstellungen und zahl‐
reichen Museen wird Kulturliebhabern eine breite Auswahl an Musikveranstaltungen oder Theaterstücken ge‐
boten. Entspannung und Erholung bieten liebevoll gestaltete Gärten und Parks oder themenbezogene Wellness‐ 
und Gesundheitsangebote. 

Kulinarisches 

Einen hek schen Arbeitsalltag  in einem guten Restaurant gemütlich ausklingen  lassen ‐ die Gastronomieszene 
des Saarlandes ist kaum wegzudenken. Lebendige Cocktailbars und Kneipen punkten mit individuellem Charme. 
Auch moderne Restaurants oder rus kale Gasthäuser sind über die Grenzen hinaus für ihre gute Küche bekannt. 
Dabei finden Feinschmecker gutbürgerliche Speisen und Sterneküche. Viele Restaurants legen besonderen Wert 
auf die Verwendung von regionalen und saisonalen Produkten. 

Saarland 
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Stadtplan 



Lageplan 



 Wohnung 1 

Flächenberechnung 
Appartement  23,84 m²   

Bad  3,98 m²   

Balkon  3,58 m²  x 0,5 

     

Gesamt  29,61 m²   



Erdgeschoss 



 Wohnung 2 

Wohnen  30,56 m²   

Küche / Essen  39,63 m²   

Flur  5,99 m²   

Bad  5,91 m²   

Kind  18,01 m²   

Schlafen  30,78 m²   

Flächenberechnung 

Bad  11,58 m²   

Gesamt  152,42 m²   

Flur  4,14 m²   

Balkon  11,64 m²  x 0,5 



Erdgeschoss 



 Wohnung 3 

Flur  6,12 m²   

Wohnen  31,87 m²   

Küche / Essen  39,63 m²   

Flur  5,47 m²   

Bad  5,91 m²   

Kind  18,01 m²   

Flächenberechnung 

Balkon  6,08 m²  x 0,5 

Gesamt  161,42 m²   

ZBV  11,36 m²   

Bad  8,94 m²   

Schlafen  31,07 m²   



Erdgeschoss 



 Wohnung 4 

Flächenberechnung 
Appartement  23,84 m²   

Bad  3,98 m²   

Balkon  3,58 m²   

     

Gesamt  29,61 m²   



Erdgeschoss 



 Wohnung 5 

Flächenberechnung 
Küche / Essen / Wohnen  23,84 m²   

Bad  3,98 m²   

Balkon  3,58 m²  x 0,5 

Schlafen  23,87 m²   

Bad  3,80 m²   

     

Gesamt  57,28 m²   

Obergeschoss 

Dachgeschoss 



Ober‐ & Dachgeschoss 



 Wohnung 6 

Flächenberechnung 
Flur  4,10 m²   

Wohnen  32,35 m²   

Küche / Essen  39,66 m²   

Flur  6,27 m²   

Bad  6,71 m²   

Arbeiten  17,20 m²   

Schlafen  30,78 m²   

Bad  14,80 m²   

Balkon  11,64 m²  x0 ,5 

Gesamt  157,69 m²   



Obergeschoss 



 Wohnung 7 

Flur  4,98 m²   

Wohnen  33,33 m²   

Küche / Essen  39,66 m²   

Flur  5,63 m²   

Bad  6,73 m²   

Arbeiten  17,20 m²   

Flächenberechnung 

Schlafen  31,35 m²   

Gesamt  166,62 m²   

Balkon  6,08 m²  x 0,5 

ZBV  11,37 m²   

Bad  13,33 m²   



Obergeschoss 



 Wohnung 8 

Flächenberechnung 
Appartement  23,84 m²   

Bad  3,98 m²   

Balkon  3,58 m²  x 0,5 

     

Gesamt  29,61 m²   



Obergeschoss 



 Wohnung 9 

Flächenberechnung 
Flur  3,28 m²   

Küche / Essen / Wohnen  39,12 m²   

Bad  14,62 m²   

Schlafen  22,97 m²   

     

Gesamt  79,99 m²   



Dachgeschoss 



 Wohnung 10 

Flächenberechnung 
Flur  8,37 m²   

Küche / Essen / Wohnen  118,83 m²   

Bad  6,24 m²   

Schla oden  14,25 m²   

Balkon  10,18 m²  x 0,5 

     

Gesamt  152,78 m²   



Dachgeschoss 



 Wohnung 11 

Flur  6,36 m²   

Küche / Essen / Wohnen  60,62 m²   

Bad  13,82 m²   

Arbeiten / Kind  20,69 m²   

Schlafen  25,15 m²   

Balkon  8,92 m²  x 0,5 

Flächenberechnung 

     

Gesamt  131,10 m²   



Dachgeschoss 



Vorläufige Baubeschreibung Stand: 01.05.2015  

Bauvorhaben: 
Gymnasialstraße 14 
66606 St. Wendel 
 

Bauträger: 
Wendelinus Wohnbau GmbH 
Tholeyer Straße 3c 
66606 St.Wendel 
Tel.: 06851 8 000 ‐ 222 ‐ Fax.: 06851  8 000 5 11 

 

Planung: 
amv plan gmbh 
architekt aks dipl.‐ing. marc vollmann 
biermannsstraße 17 
66606 st.wendel 
Tel.: 06851 907280 ‐ Fax.: 06851 907281 

 

Sta k: 
GLEICHGEWICHT 
Dipl.‐Ing. (FH) Jürgen Haßdenteufel 
Julius‐Be ngen‐Straße 5 
66606 St.Wendel 
Tel.: 06851 9377910 ‐ Fax.: 06851 9377912 

 
 
 

1.  Allgemeines 
 Die dreigeschossige Denkmalimmobile wurde  im  Jahr 1876 errichtet und  liegt zentral 

und  doch  ruhig  in  der  Innenstadt  St. Wendels,  fußläufig  (ca.  2min)  vom  Schloßplatz 
en ernt. Adresse: Gymnasialstraße 14, 66606 St. Wendel 

 Im  Rahmen  der  bevorstehenden  Instandsetzung  und Modernisierung  des  oben  ge‐
nannten Baudenkmals entstehen insgesamt 11 Wohnungen.  

 Die derzeit gül gen DIN‐Normen, die gesetzlichen Vorschri en und Auflagen und die 
allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik werden zu Grunde gelegt. Vorrang ha‐
ben  jedoch die Auflagen des Denkmalschutzes, der Genehmigungsbehörden und des 
Sta kers / Prüfingenieurs. Aufgrund der vorhandenen Situa onen  im Bestand können 
Normen und Vorschri en ggf. in einigen Fällen nicht eingehalten werden, so z.B. in den 
Bereichen des Wärme‐ und Schallschutzes. 

 

 Hinweise 
Bei der baugeschichtlich geprägten Substanz des Bestandsgebäudes gibt es o  Beson‐
derheiten, die aus gestalterischen und denkmalrechtlichen Gründen erhalten bleiben 
müssen und  so dem Gebäude den unvergleichlichen Charme und Charakter des Alt‐
baus geben. Allerdings müssen hierfür gewisse Nachteile  in Kauf genommen werden, 
denen  jedoch  das  einmalige  Ambiente  gegenübersteht.  Hierzu  einige  Beispiele:  Auf 
bestehende Untergründe kann ggf. kein schwimmender Estrich als Tri schalldämmung 
aufgebracht werden, so dass hier im Schallschutz die gül gen DIN Normen nicht immer 
eingehalten werden. Durch die bestehende historische Bausubstanz können ggf. nicht 
überall lot‐ und winkelrechte Wände bzw. waagrechte Böden gewährleistet werden. 

 

 Ökologisches Gebäudekonzept 
Der Erhalt und die Umnutzung von Bestandsgebäuden  ist ökologisch, weil die bei der 
Erstellung des Gebäudes aufgewandte Primärenergie erhalten bleibt und Ressourcen 
und Deponieraum geschont werden. Auch wird durch Erhaltung des Bestands der Zer‐
siedelung der  Landscha  und dem Baulandverbrauch entgegen  gewirkt. Weiter  liegt 
der  spezifische Energieverbrauch wegen des besseren Verhältnisses von Volumen  zu 
Oberfläche wesentlich niedriger als z.B. bei Einzelhausbebauungen. Neben dem Wär‐
medämmen  der Decke  zum  Spitzboden  und  dem  Einsatz wärmegedämmter  Fenster 
wird  auch  die  Energietechnik  und Wasserversorgung  auf  dem  aktuellen  Stand  der 
Technik  realisiert,  soweit dies baurechtlich  zulässig und  technisch bzw. wirtscha lich 
zweckmäßig  ist.  Hierdurch  wird  sowohl  der  Energieverbrauch  als  auch  die  Schad‐
sto elastung mit CO2 reduziert.  

 



 Maßgebend für die Art und den Umfang der Bauleistungen,  insbesondere  im Hinblick 
auf die Aussta ung, ist diese Bau‐ und Leistungsbeschreibung.  

 Für  vom Käufer  veranlasste Minderleistungen besteht  kein Anspruch  auf Rückvergü‐
tung.  

 Die Gewährleistungsfrist  beträgt  für  das Gebäude  5  Jahre.  Für  die  Arbeiten  an  den 
Außenanlagen 1  Jahr. Für Verschleiß‐ und Verbrauchsteile sowie drehende Teile wird 
die Gewähr der Funk onsfähigkeit bei Abnahme übernommen, hierzu gehören u.a. alle 
dauerelas schen Fugen.  

 Die Angaben in der Baubeschreibung haben Vorrang vor der Darstellung in den Bauplä‐
nen.  

 Maßdifferenzen der Innenmaße gegenüber den Baueingabeplänen, Teilungsplänen und 
Prospektplänen,  die  sich  aus  der  Bearbeitung  der  Ausführungspläne  ergeben,  sowie 
Änderungen aus technischen Gründen, bleiben vorbehalten.  

 Verbindliche Maße  für vom Käufer geplante Einbauten, wie  z.B. Einbauschränke und 
Küchen, können erst nach vollständiger Fer gstellung ermi elt werden. 

 Alle in den Eingabeplänen eingezeichneten Gegenstände wie z.B. Möbel, Sanitärgegen‐
stände und Pflanzen, sind nicht im Kaufpreis enthalten, es sei denn, sie sind im Vertrag 
oder in der Baubeschreibung aufgeführt.  

 Wird infolge technischen Fortschri s anderes, jedoch gleichwer ges Material verwen‐
det, oder werden wegen behördlicher Anordnung, Materialknappheit,  Lieferungsaus‐
fall  oder  höherer  Gewalt  Leistungsänderungen  und  Umdisposi onen  notwendig,  so 
werden diese  vom  Erwerber  gebilligt,  sofern  sich dadurch  keine Qualitätsminderung 
ergibt.  

 Die Entwurfsidee  ist geis ges Eigentum des Architekten. Vervielfäl gungen der Pläne, 
Weitergabe oder Veröffentlichung  ist nur mit Zus mmung des Bauträgers und Archi‐
tekten zulässig.  

 Die nachfolgend beschriebenen Bauleistungen beinhalten  jeweils auch die erforderli‐
chen Fachingenieurleistungen sowie die behördlichen Genehmigungen und Prüfungen. 

 Die  in den Plänen M 1:100 dargestellten Grundrisse  können  sich durch  konstruk ve 
Maßnahmen, behördliche Auflagen oder durch technische Notwendigkeiten der tech‐
nischen Gebäudeausrüstung  bzw.  der  Tragwerksplanung  und  aus wirtscha lich  not‐
wendigen Maßnahmen geringfügig ändern.  

 Die Wohnflächenberechnung  erfolgte  aufgrund  der  2.  Berechnungsverordnung  gem. 
den §§ 42 bis 44.  

 

2.  Rohbauarbeiten 
2.1  Abbrucharbeiten 
 Freiräumen des Geländes von überflüssigem Bewuchs, sowie der befes gten Flächen.  

 En ernen der vorhandenen Einrichtungsgegenstände und Einbauten, sowie bestehen‐
der Sanitärinstalla onen.  

 Rückbau bis auf die ursprüngliche Gebäudekonstruk on, soweit erforderlich.  

 Abbruch und Ausbruch von Wand‐ und Deckenöffnungen (Balkontüren etc.).  

 Wo erforderlich Abbruch alter Kamine und Lü ungen.  

 Alle Arbeiten einschließlich Entsorgung und Deponiegebühren.  
 

2.2  Entwässerungs‐ und Versorgungsleitungen 
 Überprüfen der vorhandenen Hausentwässerung und Kontrollschächte für die vorhan‐

denen Regen‐und Schmutzwasserleitungen. Falls erforderlich werden die Installa onen 
erneuert.  

 Die Schmutzwasserentsorgung  im o.g. Baudenkmal wird unabhängig vom Prüfungser‐
gebnis vollständig erneuert.  

 Hausanschlüsse (Wasser, Strom, Kommunika on) gemäß den Bes mmungen der Ver‐
sorgungsunternehmen (TV erfolgt über Anschluss an Breitbandkabelnetz).  

 Entwässerung der neuen Terrassen über ver kale Regenrohre nach Detailplanung Ar‐
chitekt 

 
  2.3  Erd‐, Stahlbeton‐ und Mauerarbeiten 

 Erforderliche Stahlbetonarbeiten laut Angabe des Sta kers. Für die neu zu erstellende 
Balkonanlage werden Bodenfundamente in Fros efe (mind. 80cm Tiefe) platziert.  

 Kellerwände und –decken werden gereinigt. Die Außen‐ und  teilw.  Innenwände  ver‐
putzt.  

 
  2.4  Zimmerarbeiten 

 Ggf. notwendige Zimmermannsarbeiten werden fachgerecht ausgeführt.  

 Ausbessern und ggf. auch Austauschen und Ergänzen der vorhandenen Holzkonstruk ‐
on nach Angabe des Sta kers bzw. Architekten.  

 Zwischensparrendämmung mit Mineralwolle laut Angabe des Ingenieurs einschl. fach‐
gerecht  angebrachter Damp remse mit  PE‐Folie,  in Abs mmung mit  den Denkmal‐
schutzbehörden.  
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2.5  Klempnerarbeiten 
 Dachrinnen,  Regenfallrohre,  Verwahrungen  und  sons ge  Klempnerarbeiten  werden 

neu und in Abs mmung mit dem LDA in Titanzink erstellt.  
 

2.6  Dachdeckerarbeiten 
 Die Dacheindeckung wird komple  incl. notwendiger Schneefanggi er und Dachhaken, 

Zu‐ und Ablu öffnungen, Dachentlü er für Sanitärleitungen oder innenliegender Sani‐
tärräume, Tri stufen für Schornsteinfeger etc. in Abs mmung mit dem LDA erneuert.  

 
3.  Ausbauarbeiten 

3.1    Gipserarbeiten 
Innenputz / Nassputz 
 Durch  die  historische  Bausubstanz  und  die  Veränderung  des  Bauwerkklimas  durch 

intensivere  Nutzung  ist  es möglich,  dass  es  in  Anschlussbereichen  zu  geringfügiger 
Rissbildung kommt. Dies stellt keine Minderung der Funk on oder der Bauwerksquali‐
tät dar.  

 Vollständig neuer Innenputz auf allen Wänden.  

 Wo erforderlich (ggf. Decken) Au ringen einer Spachtelung mit geglä eter Oberfläche 
(streichfähig), alterna v Gipsputz oder Gipskarton.  

 In den Bädern Kalkzementputz mit Profilleisten für den Fliesenleger.  
 

Innenputz / Trockenputz 
 Neue Innenwände (nich ragend) werden als Ständerwandkonstruk on in Trockenbau‐

weise errichtet.  

 Die vorhandenen Holzbalkendecken im Dachgeschoss werden, soweit erforderlich, mit 
Gipskartonpla en  (auf  Federschienenunterkonstruk on)  einfach  beplankt,  einschl. 
Mineralwolle und malerfer ger Spachtelung.  

 Die Dachschrägen sowie die Holzkonstruk on werden entsprechend den Brandschutz‐
anforderungen mit Gipskartonpla en  beplankt,  einschließlich  der  erforderlichen Un‐
terkonstruk on und malerfer ger Spachtelung 

 Installa onsschächte,  Vorwandinstalla onen  und  Vorsatzschalen werden  nach  Erfor‐
dernis ausgeführt und beplankt, einschl. malerfer ger bzw. befliesbarer Spachtelung.  

 
3.2  Außenfassade 
 Die Außenwände werden überprü  und  im Bedarfsfall    in Abs mmung mit der Denk‐

malschutzbehörde fachgerecht überarbeitet 

3.3  Boden‐ und Deckenkonstruk onen / Estrich 
 Die Deckenkonstruk onen werden hinsichtlich der sta schen, brandschutztechnischen, 

holztechnischen und bauphysikalischen Belange überprü . Auf dieser Grundlage wird 
seitens des Architekten in Abs mmung mit den Fachingenieuren ein Konstruk onskon‐
zept gewählt, aus welchem sich für die zukün ige Nutzung die meisten Vorteile erge‐
ben.  

 neue Estriche auf Tri schalldämmung in Trocken‐ bzw. Nassbauweise, alt. entkoppelte 
Verbundkonstruk on mit s.g. Schwalbenschwanzpla en 

 
 

3.4  Schreinerarbeiten 
Innentüren 
 Bestehende Türen  im Eingangsbereich,  in den Keller‐ und Gemeinscha sräumen wer‐

den,  soweit  in  ausreichender  Anzahl  vorhanden  erhalten  und, wenn  nö g,  ergänzt  
bzw. aufgearbeitet.  

 Neue Türelemente  in Röhrenspankern mit Fu er, Bekleidung und umlaufender Dich‐
tung.  Oberfläche  weiß  lackiert.  Neue  Wohnungseingangstüren  nach  behördlicher 
Auflage mit Profilzylinder. Zargen als Umfassungs‐ oder Blockzargen, passend  zu den 
Türen. Wo erforderlich, Einbau von Boden oder Wandtürstopper.  

 Für alle Türen Qualitätsbeschläge bzw. alterna v laut Angabe Denkmalschutzbehörde. 
Bad und WC mit Badezimmerschloss.  

 FH ‐Türen wo erforderlich als Stahltüren.  
 
Hauseingangstüren 
 Neue Eingangstüren werden in Absprache mit dem Denkmalschutz in Holz ausgeführt. 

Sie erhalten Profilzylinder passend zur Schließanlage.  
 
3.5  Fenster 
 Die  Fenster  werden  als  Naturholzfenster  aus  Hartholz  mit Wärmeschutzverglasung 

ausgeführt, mit  umlaufender  Gummilippendichtung  und,  wo  erforderlich  oder  pas‐
send, mit nachgebildeter historischer Sprossenteilung, Farbgebung in Abs mmung mit 
der Genehmigungsbehörde 

 
3.6  Fensterbänke 
 Bestehende  Fensterbänke  außen werden  als  Sandwerksteinsims  erhalten und  in Ab‐

sprache mit dem LDA mit einer Blechverwahrung aus Titanzink versehen.  



 Neue Fensterbänke  innen werden nach der Detailplanung des Architekten aus Natur‐ 
bzw. Kunstwerkstein oder lackiertem Holz gefer gt.  

 
3.7  Schlosserarbeiten 
 Vorhandene Kellerfenstergi er, die vom Konzept her erhalten werden sollen, werden 

instandgesetzt  und  lackiert.  Fehlende  Teile werden  entsprechend  dem  Bestand  neu 
angefer gt.  

 Balkone und Brüstungsgeländer in verzinkter Stahlkonstruk on nach Absprache Denk‐
malschutzbehörde.  

 Die Innentreppengeländer werden nach Planung des Architekten neu erstellt.  
 

3.8  Fliesenarbeiten 
Bodenfliesen 
 Bodenfliesen incl. Sockel in Bad, Gäste‐WC und Küchenbereichen 

 Bemusterung mit Bauträger und Architekt 
 
Wandfliesen 
 Bad und Gäste‐WC teilgefliest in Abs mmung und nach Festlegung Architekt 

 Bemusterung mit Bauträger und Architekt 
 
3.9  Malerarbeiten 
 Verputzte Wände  und  Decken werden mit  einem Mineraldispersionsfarbanstrich  in 

weiß gestrichen, Gipskartonwände erhalten vor ihrem weißen Anstrich eine quarzsand‐
hal ge Grundierung.  

 Neben‐,  Abstellräume  und  Treppenhäuser:  Mineraldispersionsfarbanstrich  in  weiß 
nach Erfordernis.  

 Stahlteile  im  Innen‐ und Außenbereich werden deckend mit Eisenglimmer  (DB 703 – 
701) anthrazit lackiert, bzw. nach Abs mmung mit Denkmalschutzbehörde.  

 
3.10  Treppenhaus 
 Die  bestehenden  Treppenhäuser werden  entsprechend  den  brandschutztechnischen 

Anforderungen überprü  und ggf. nachgebessert. Die vorhandenen Treppen werden 
überarbeitet.  

 Neuer Belag aus Naturwerkstein, Auswahl durch den Architekten 
 

3.11  Parke  
 Echtholzparke  Eiche als Fer gparke boden verlegt  

 Bemusterung mit Bauträger und Architekt 
 
3.12  Balkonbelag 
 Holzbelag sibirische Lärche nach Detailplanung Architekt.  
 
3.13  Aufzug 
 Personenaufzug behindertengerecht für 8 Personen 630 kg 

 Schacht‐ und Kabinentüre lackiert 
 
3.14  Abstellraum, Keller 
 Jede  Eigentumswohnung  verfügt  über  einen  Kellerraum  mit  alleinigem  Sondernut‐

zungsrecht sowie darüber hinaus das Nutzungsrecht an den gemeinscha lichen Fahr‐
radkellern, Wasch‐ und Trockenräumen. 

 
3.15  Schließanlage 
 Schließanlage für Hauseingang, Kellerräume und Wohnungen 
 
3.16  Brie ästen 
 Die  Brie ästen,  Fabrikat  Fa.  Renz  oder  gleichwer g, werden  freistehend  einheitlich 

angeordnet, nach Absprache mit der Denkmalschutzbehörde, alterna v wandhängend 
bzw. eingebaut. 

 
3.17  Baureinigung 
 Die gesamte Anlage wird besenrein übergeben. 

 
4.  Technische Gebäudeaussta ung 
  4.1  Heizungsinstalla on 

 Die Wärme‐  und Warmwassererzeugung  erfolgt  über  eine  zentrale  Gaskesselanlage 
mit Warmwasserspeicher. 

 Die Leitungsführung in den Gebäuden erfolgt durch ein Zweirohrsystem. Neue Heizlei‐
tungen werden je nach Gegebenheit im Fußbodenau au verlegt. 

 Alle Einheiten erhalten neue Heizflächen nach Festlegung durch den Fachingenieur und 
Architekten. 
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 Messung  des Wärmeverbrauchs  in  den  einzelnen Wohnungen  über Wärmemengen‐
zähler 

 Zählgeräte werden von der Hausverwaltung angemietet 

 Montage der Verteilerkästen aus baulichen Gründen teilweise unter bzw. auf Putz 
 
4.2  Lü ung 
 Be‐ und Entlü ung innenliegender Räume (Bäder und Gäste‐WC) nach DIN  

 Dunstabzüge in den Küchen sind nur als Umlu system möglich 
 
5.  Sanitäre Installa onen 

5.1  Allgemein 
 Wasser und Abwasser mit Anschluss an das örtliche Netz  

 Ermi lung des Kalt‐ und Warmwasserverbrauchs durch Wasserzähler in den einzelnen 
Wohnungen  

 Zählgeräte werden von der Hausverwaltung angemietet 
 

5.2  Leitungen 
 Herstellung wasserführender Leitungen aus Kupferrohren, Rohren aus Kunststoff oder 

aus Mehrschichtverbundrohren 

 Abwasserleitungen aus Gusseisen oder Kunststoff 

 Sanitäranschlüsse aus Kunststoffrohren 

 In den Wohngeschossen senkrechte Leitungen unter Putz, mit Isolierung 

 Sanitäranschlüsse unter Putz 
 

5.3  Einrichtungen 
Fabrikate zu den Einrichtungen: 
 Einrichtungsgegenstände aus Porzellan Fabrikat: z.B. V & B 

 Typ: z.B. Serie Subway 
 

5.4  Armaturen 
 Fabrikat: z.B. Dornbracht 

 Typ: z.B. Subway 

 Brausegarnituren 

 Fabrikat: z.B. Grohe, verchromt 

 Brausestangen: z.B. Unica A 

 Handbrause: z.B. Croma 2 Jet 
 

5.5  Waschmaschine und Trockner 
 Ein Anschluss  je Wohnung bestehend aus Kaltwasserhahn und Anschluss an das Ab‐

wasser 

 Sollte  eine  Aufstellung  aufgrund  der Wohnungsgröße  nicht  innerhalb  der Wohnung 
möglich sein, erfolgt die Aufstellung in einem zentralen Wasch‐ und Trockenraum 

 nur Kondenstrockner möglich 
 

5.6  Küche 
 Kalt‐, Warm‐ sowie Abwasseranschluss 

 Anschlüsse enden am Steigschacht 

 Anschlüsse der Spülmaschine unter der Spüle  

 Anschlüsse von Steigschacht bis Spüle durch Küchenbauer 
 

5.7  Sanitäre Einrichtungsgegenstände 
 Anzahl der Einrichtungsgegenstände in den Vertragsplänen dargestellt 

 
Badewanne mit Zubehör 
 Einbauwanne aus Acryl oder emailliertem Stahlblech, ca. 180 x 80 cm 

 Wannenfüll‐ und Brauseba erie als Einhebel‐Armatur in AP‐Ausführung 

 Handbrause mit Kunststoffschlauch und Halterung 

 Ab‐ und Überlaufgarnitur mit Drehgri etä gung 
 
Duschbereich 
 barrierefreie Duschen bodengleich gefliest sofern technisch möglich 

 Brauseba erie als Einhebel‐Armatur in AP‐Ausführung 

 Wandrohr 90 cm mit Schiebvorrichtung, Kunststoffschlauch 1,25 m lang und Handbrau‐
se 

 
Wasch sch mit Zubehör 
 Wandhängend aus Porzellan 

 Einlochba erie als Einhebel‐Armatur mit festem Auslauf 



 Zugknopf‐Ablaufgarnitur und Perlator 
 
Klose  mit Zubehör 
 wandhängend aus Porzellan mit UP‐Einbauspülkasten 

 Frontpla e mit getrennten Spültasten 

 Klose sitz aus Kunststoff mit Deckel 
 
Handwaschbecken mit Zubehör 
 wandhängend aus Porzellan. 

 Einlochba erie als Einhebel‐Armatur mit festem Auslauf 
 

5.8  Gartenhahn 
 frostsicherer Gartenhahn für das Allgemeineigentum 

 
 
 6.  Elektroinstalla on 

6.1  Allgemein 
 Hausanschluss im UG 

 Zählerplätze für die Wohnungen zentral im UG 

 Unterverteilungen in den Wohnungen 
 
6.2  Videohaussprechanlage 
 Videoüberwachte Hauseingangstüre mit Kamera in der Türsta on der Haussprechanla‐

ge  

 Monitor (Color) im wandhängenden Haussprechapparat in den Wohnungen 

 Drücker für Türöffner von der Diele jeder Wohnung zur Haustüre 
 
6.3  Klingelanlage 
 Klingeldrückerpla e mit Namensschild in Verbindung mit der Brie astenanlage 

 Klingeltaster mit Namensschild an der Wohnungseingangstüre 

 Rufunterscheidung im Haussprechapparat zwischen Klingeldrücker bei der Brie asten‐
anlage und der Wohnungstüre 

 
6.4  Telefon‐ und Datennetz 
 nach vorgelegter Elektroplanung 

 
6.5  Radio‐ und Fernsehanschluss 
 nach vorgelegter Elektroplanung, Anbindung an das Breitband‐Kabelnetz 

 
6.6  Außenbeleuchtung 
 Installa on  von  Lampen  an  Haustüre  sowie  am  Zugangsweg  nach  Erfordernis 

(Festlegung durch den Fachingenieur und in Abs mmung mit dem LDA) 
 
6.7  Allgemeine UG‐Räume 
 jeweils Decken‐ bzw. Wandbrennstellen mit Lampe und Ausschalter, Wechselschalter 

oder Taster 
 
6.8.  Wohnungsinstalla on 
 Schalter und Steckdosen in ausreichender Anzahl nach vorgelegter Elektroplanung  

 Außensteckdose auf den Balkonen 
 
6.9  Rauch‐ und Brandmelder 
 Rauch‐ und Brandmelder werden je nach Brandschutzerfordernis eingebaut. 

 
7.  Außenanlage 

 Rohplanie und Modellierung des Geländes nach Vorgabe des Architekten, Raseneinsaat 
und Bepflanzung nach Planung des Architekten 

 Stellplätze und Zugänge nach Detailplanung des Architekten 
 
8.  Sonderwünsche 

 Alle Abweichungen von dieser Baubeschreibung, die der Käufer wünscht, sind im Fest‐
preis  nicht  enthalten  und  somit  Sonderwünsche.  Änderungswünsche  in  der  Aus‐
sta ung oder Ausführung können nur bei rechtzei ger Anmeldung berücksich gt wer‐
den.  Der  Bauablauf  darf  durch  Sonderwünsche  nicht  beeinträch gt  oder  verzögert 
werden. 

 
9.  Sons ges 

 Um ein einheitliches Erscheinungsbild der Hausfassade zu wahren, bleiben die äußere 
Farbgebung, Materialauswahl und Detailkonstruk on dem Architekten in Abs mmung 
mit  dem  LDA  vorbehalten. Die  in  der  beschriebenen Grundausführung  aufgeführten 
Leistungen und Aussta ungen können durch andere, mindestens gleichwer ge, ersetzt 
werden, wenn dies aufgrund  fortgeschri ener Bautechnik oder wirtscha lich  zweck‐
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mäßig  geboten  erscheint. Die  in  den  Plänen  eingezeichneten  Einrichtungsgegen‐
stände dienen lediglich dem Nachweis der Stellmöglichkeiten. Durch Vormauerun‐
gen oder notwendige sta sche Maßnahmen können Abweichungen von der Wohn‐
fläche entstehen. Maßdifferenzen zwischen den Baueingabe‐ und Ausführungsplä‐
nen sowie Änderungen aus technischen Gründen bleiben vorbehalten und begrün‐
den keine Rechts‐ und Schadensersatzansprüche. Leitungen inklusive Absperrven ‐
len sind  in den Untergeschossräumen sowie  in Keller‐ und Abstellräumen zu dul‐
den. Schwund‐ und Setzrisse können nicht völlig ausgeschlossen werden. Schwund‐
risse z. B. zwischen gemauerten / betonierten Wänden, Decken und Trockenbau‐
konstruk onen stellen keinen  technischen Mangel dar und müssen  toleriert wer‐
den.  Dies  gilt  auch  für  Schwundrisse  (Haarrisse  bei  Farbanstrichen,  z.B.  auf  ge‐
spachtelten Wänden oder Decken).  

 Auffüllungen, insbesondere im Arbeitsraum, können sich im Lauf der Zeit setzen, so 
dass Nachfüllungen oder Nachverlegungen von Pla enbelägen notwendig werden. 
Hierfür ha et der Bauträger nicht. Naturwerksteinbeläge sind Naturprodukte; Far‐
bunterschiede, Unterschiede in den Maserungen, Scha enwirkungen und flecken‐
ar ge Ausbildungen entsprechen dem Naturprodukt und sind nicht als Mangel zu 
beanstanden. Die Wohnungen werden „besenrein“ übergeben. 

 Aufgrund der vorhandenen Altbausitua onen und des damit verbundenen Bauen 
im Bestand können aktuelle Normen 

 und Vorschri en wie eingangs bereits erwähnt ggf. in einigen Fällen nicht eingehal‐
ten werden. Dies gilt insbesondere in den Bereichen des Wärme‐ und Schallschut‐
zes.  

 Sonderkonstruk onen  im Hochbau, die abweichend von der DIN ausgeführt wer‐
den, sind zulässig, soweit der Architekt diese Sonderkonstruk on geplant hat; dies 
betri   insbesondere die Sonderkonstruk on der Balkone  in Bezug auf die Flach‐
dachrichtlinien, nämlich dass die Abdichtungsmaßnahmen ohne Gefälle ausgeführt 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
St. Wendel, 01.05.2015 
 



Zahlungsplan, Vermarktung  

1. Rate nach Beginn der Erdarbeiten   30,0 % 

2. Rate nach Rohbaufer gstellung einschließlich Zimmerarbeiten   28,0 % 

3. Rate nach Herstellung der Dachflächen und –rinnen, nach Rohinstalla on 
der Heizungs‐, Sanitär‐ und Elektroanlagen sowie Fenstereinbau einschließ‐
lich Verglasung  

18,9 % 

4. Rate für den Innenputz, ausgenommen Beiputzarbeiten, sowie für den Est‐
rich 

6,3 % 

5. Rate nach Fliesenarbeiten im Sanitärbereich   2,8 % 

6. Rate nach Bezugsfer gkeit und Fassadenarbeiten Zug um Zug gegen Besitz‐
übergabe  

10,5 % 

7. Rate nach vollständiger Fer gstellung   3,5 % 

Der Kaufpreis wird wie folgt zur Zahlung fällig: 

  100 % 



Steuervorteile — Unverbindliche Beispielrechnungen 

Kaufpreis Wohnung  2  434.397,00 €         

Erwerbsnebenkosten (Grunderwerbsteuer, 
Notarkosten und Gebühren)  ca. 10%  43.439,70 € 

       

Summe  477.836,70 €         

           

Au eilung des Kaufpreises           

Grundstück  10 %  43.439,70 €       

Altsubstanz  20 %  86.879,40 €       

Sanierungskosten   70 %  304.077,90 €       

  100%  434.397,00 €       

           

  Grundstück  Altsubstanz  Sanierung  Gesamt   

Kaufpreis  43.439,70 €  86.879,40 €  304.077,90 €  434.397,00 €   

Erwerbsnebenkosten  4.343,97 €  8.687,94 €  30.407,79 €  43.439,70 €   

  47.783,67 €  95.567,34 €  334.485,69 €  477.836,70 €   

           

Berechnung der Abschreibung  Jährlich    In 12 Jahren     

Altsubstanz (2,5 % ‐Herstellung vor 1925)   
+ Sanierung (o. SAfA)  2.389,18 €    28.670,20 € 

   

Sanierung (8 Jahre  9% und 4 Jahre 7%)  30.103,71 € 1)    334.485,69 €     

  32.492,90 €    363.155,89 €     

1) Nach 8 Jahren reduziert sich der Betrag auf 23.414 €  

Der Schutz und die Förderung von Denkmalimmobilien sind staatlich und gesellscha lich gewünscht. Dies findet seinen Niederschlag in hohen Steuervorteilen, die denjenigen 
gewährt werden, die Denkmalobjekte sanieren bzw. sich an ihrer Sanierung beteiligen. Die gesetzliche Grundlage hierfür findet sich in den § 7h/i sowie § 10f EStG.  

Unverbindliche Beispielrechnung (Wohnung 2) für die Abschreibung gem. § 7i EStG (Vermietung und Verpachtung): 

Diese Hinweise wurden als Kundeninforma on konzipiert. Die beschriebenen Sachverhalte zu den Bereichen Denkmal‐ bzw. Sanierungsabschreibung sind teilweise vereinfacht dargestellt und können eine unabhängige Beratung durch den eigenen 
Steuerberater nicht ersetzen. Diese Hinweise stellen keine Beratung für die Schaffung von Immobilieneigentum, keine Steuer‐ noch Rechtsberatung dar, wir sind zur steuerlichen und rechtlichen Beratung weder befugt noch befähigt. Für alle hier 
getä gten Aussagen wird keine Ha ung übernommen und sie stehen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung, der Gesetzesänderung und der Anerkennung durch die Finanzverwaltung.  



Kaufpreis Wohnung  2  434.397,00 €         

Erwerbsnebenkosten (Grunderwerbsteuer, 
Notarkosten und Gebühren)  ca. 10%  43.439,70 € 

       

Summe  477.836,70 €         

           

Au eilung des Kaufpreises           

Grundstück  10 %  43.439,70 €       

Altsubstanz  20 %  86.879,40 €       

Sanierungskosten  70 %  304.077,90 €       

  100%  434.397,00 €       

           

  Grundstück  Altsubstanz  Sanierung  Gesamt   

Kaufpreis  43.439,70 €  86.879,40 €  304.077,90 €  434.397,00 €   

Erwerbsnebenkosten  4.343,97 €  8.687,94 €  30.407,79 €  43.439,70 €   

  47.783,67 €  95.567,34 €  334.485,69 €  477.836,70 €   

           

Berechnung der Abschreibung  Jährlich    In 10 Jahren     

Sanierung (10 Jahre  9%)  30.103,71 €     301.037,12 €     

Unverbindliche Beispielrechnung (Wohnung 2) für die Abschreibung gem. § 10f EStG (Eigennutzung): 

 

Diese Hinweise wurden als Kundeninforma on konzipiert. Die beschriebenen Sachverhalte zu den Bereichen Denkmal‐ bzw. Sanierungsabschreibung sind teilweise vereinfacht dargestellt und können eine unabhängige Beratung durch den eigenen 
Steuerberater nicht ersetzen. Diese Hinweise stellen keine Beratung für die Schaffung von Immobilieneigentum, keine Steuer‐ noch Rechtsberatung dar, wir sind zur steuerlichen und rechtlichen Beratung weder befugt noch befähigt. Für alle hier 
getä gten Aussagen wird keine Ha ung übernommen und sie stehen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung, der Gesetzesänderung und der Anerkennung durch die Finanzverwaltung.  



Ha ungsausschluss:  Sämtliche Angaben  in dieser Broschüre dienen  lediglich einer 
Vorabinforma on  und  stellen  den  vorläufigen  Planungsstand  05/2015  zum  Zeit‐
punkt der Druckfer gstellung dieser Broschüre dar. Abbildungen können Sonderaus‐
sta ungen  enthalten. Änderungen  bleiben  daher  vorbehalten,  insbesondere  auch 
im Hinblick auf die  Inhalte der Baubeschreibung, Grundrisse, Größen‐ und Preisan‐
gaben sowie die mit Grundrissplänen, Detailzeichnungen und der Projektübersicht 
verbundenen  Angaben.  Diese  Broschüre  stellt  ausdrücklich  kein  Vertragsangebot 
dar. Für die Rich gkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Ha ung über‐
nommen. Möblierungen  sind  Architektenvorschläge  und  gehören  nicht  zum  Aus‐
sta ungsumfang. 

Wendelinus Wohnbau GmbH 
Tholeyer Str. 3 C 
66606 St. Wendel 
Telefon: 06851 – 8 000 222 
Fax: 06851 – 8 000 511 
E‐Mail: info@exzellentes‐wohnen.de 
www.exzellentes‐wohnen.de 
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