
Denkmalgeschütztes Mehrfamilienhaus

in Dresden Löbtau



Die an der Elbe gelegene kreisfreie Stadt 
Dresden ist sowohl eines der sechs Ober-
zentren Sachsens als auch Verkehrskno-
tenpunkt und wirtschaftliches Zentrum 
des Ballungsraumes Dresden, einer der 
ökonomisch dynamischsten Regionen in 
Deutschland mit über 760.000 Einwohnern.

International bekannt ist die Landeshaupt-
stadt für ihre in großen Teilen rekonstru-
ierte und durch verschiedene architektoni-
sche Epochen geprägte Altstadt mit der 
Frauenkirche am Neumarkt, der Sempero-
per und der Hofkirche sowie dem Resi-
denzschloss und dem Zwinger.

Die Stadt liegt beiderseits der Elbe zu 
großen Teilen in der Dresdner Elbtalwei-
tung, eingebettet zwischen den Ausläufern 
des Osterzgebirges, dem Steilabfall der 
Lausitzer Granitplatte und dem Elbsand-
steingebirge am Übergang vom Nordost-
deutschen Tiefland zu den östlichen 
Mittelgebirgen im Süden Ostdeutschlands.

Der Standort



Der Stadtteil

Ende des 19. Jahrhunderts erlebte Dresden 
einen beeindruckenden Wirtschaftsauf-
schwung. Er gab einer ganzen Epoche 
ihren Namen – der Gründerzeit. Über 100 
Jahre später wird in der Oederaner Straße 
ein Denkmal dieser einzigartigen Bausubs-
tanz zu neuem Leben erweckt.

Einer der nahezu komplett erhaltenen Stra-
ßenzüge aus der Gründerzeit befindet sich 
auf der Oederaner Straße in Dresden-Löb-
tau. Das Wohnhaus ist durch das Landes-
amt für Denkmalpflege Sachsen als Denk-
mal ausgewiesen.
 
Diese denkmalgeschützte Immobilie zeugt 
von der atemberaubenden architektoni-
schen Vielfalt der sächsischen Landes-
hauptstadt. Der bunte Fächer reicht von 
Villen mit Elbblick über sanierte Altbau-
wohnungen, Mehrfamilienhäuser, moder-
ne Neubauten bis hin zu Häusern im 
Grünen. Gerade diese Kombination aus 
historischer Architektur und zeitgenössi-

scher Neuformulierung jener Bausubstanz 
fördert die beeindruckende Ausstrahlung 
dieser Stadt.

Löbtau wird von der Weißeritz durchflos-
sen, der pulsierenden Flussader, die den 
Bewohnern des Stadtteils ihren Wohlstand 
brachte. Heute belebt der Fluss mit seiner 
angenehmen Frische. Zudem finden sich 
zahlreiche Grünflächen und ein Park im 
Stadtteil. Markant wie eine Magistrale 
durchzieht die Kesselsdorfer Straße das 

Viertel und teilt es in die statistischen 
Stadtteile Löbtau-Nord und Löbtau-Süd. 
Die Kesselsdorfer Straße – von den Bewoh-
nern liebevoll „Kellei“ genannt, bietet 
zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und ein 
großes Shoppingcenter. 
Durch die perfekte Anbindung an den 
ÖPNV ist man in 10 Minuten in der Dresd-
ner Innenstadt oder im Univiertel. Und hat 
man eine längere Reise vor, ist über die 
B173 auch die Autobahn A4 in 10 Minuten 
erreicht.

Zu Fuß oder mit dem Rad lässt sich das 
Viertel wunderbar erkunden, zum Beispiel 
auf dem 2008 eingerichteten Grünzug. 
Dieser lädt mit großzügigen Spiel- und 
Freiflächen vor allem Familien ein. Abseits 
des Grünzuges lockten ein Besuch des 
Bonhoeffer-Parks und danach ein guter 
Wein und feine Pasta beim Italiener. Etwas 
weiter spaziert man entlang der Weißeritz 
ins Kino in der Fabrik, für einen Film oder 
zum Tango.



Lagevorteile auf einen Blick
- Lage unweit der Dresdner Altstadt mit 
 Einzelgewerben, Restaurants und Frei- 
  zeitangeboten
- unmittelbare Nähe zu Kindergärten,
 Schulen und Parks
-  Nähe zu Ärzten und Apotheken
-  nahe der City gelegen, gute automobi- 
 le Verkehrsanbindung, sehr gute  
 ÖPNV-Anbindung: Straßenbahnlinien  
 2, 6, 7, 12 sowie Buslinien 61, 62, 63, 85,  
 90, 333
- kurze Entfernung zur S-Bahn und zum
 Bahnhof-Mitte

Die Umgebung

Das linkselbische Löbtau wurde erstmals 
im Jahr 1068 als „Liubituwa“ – „liebliche 
Aue“ – erwähnt. Löbtau gehört damit zu 
den ältesten urkundlich belegten Siedlun-
gen im Elbtal. Heute leben circa 20.000 
Menschen im Stadtteil, die im von Wohn-
häusern, Kleingewerben und Grünflächen 
geprägten Viertel wunderbar das Leben 
genießen. Die Uninähe und die beeindru-
ckende Altbausubstanz machen Löbtau 
zunehmend für jüngere Leute attraktiv.

Ende des 19. Jahrhunderts wuchs das 
benachbarte Dresden immer stärker. Auch 
Löbtau erlebte ein beeindruckendes 
Wachstum. Zählte Löbtau im Jahr 1834 
gerade einmal 163 Einwohner, wuchs es in 
den nächsten Jahrzehnten zur größten 
Landgemeinde Sachsens. Ursache dafür 
waren die vielen Mühlen entlang des Laufs 
der Weißeritz, in deren Nä--he sich zahlrei-
che Gewerbe und Fabriken ansiedelten. 
1903 wurde Löbtau mit ca. 39.000 Einwoh-
nern nach Dresden eingemeindet.
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Die Gründerzeit trug wesentlich zum 
Aufschwung Löbtaus bei. Diesen sieht man 
auch heute an den zahlreichen stilvollen 
Gründerzeitbauten mit Klinker- und Sand-
steinfassaden. Anfang des 20. Jahrhunderts 
war die Bebauung zum großen Teil ge- 
schlossen. Doch die Altvorderen achteten 
sehr darauf, die wunderschöne Gründer-
zeitbebauung immer wieder mit reizvollen 
Grünanlagen zu durchsetzen. Diese 
machen auch heute Löbtau zu einem 
vitalen, urbanen und dennoch meist ruhi-
gen und grünen Dresdner Wohnviertel.



Das Gebäude
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Löbtau

Altstadt II

Baujahr  ca. 1900
Wohneinheiten 20
Wohnfläche  1.574 m²
Grundstücksfläche 370 m² (H.Nr. 4)
   410 m² (H.Nr. 6)
Gesamt  780 m²

Oederander Straße

64



Das Gebäude

Oederander Str. 4
Ansichten



Kellerräume
Treppenhaus  5,54
Gang  45,25
Heizung  7,63
Elektro  5,95
Fahrräder  13,41
Mieterkeller 1  6,82
Mieterkeller 2  6,76
Mieterkeller 3  8,81
Mieterkeller 4  9,33
Mieterkeller 5  6,31
Mieterkeller 6  6,29
Mieterkeller 7  5,67
Mieterkeller 8  13,36
Mieterkeller 9  7,15
Mieterkeller 10  11,39
Gesamt  159,67

Oederander Str. 4
Das Kellergeschoß
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Wohnung 1
Flur  12,21
Wohnen  16,99
Schlafen  15,74 
Kind  10,17
Bad  6,76
Küche  8,46
Balkon, 50%  2,50
Gesamt 72,83

Wohnung 2
Flur  14,28
Wohnen  19,96
Schlafen  18,73
Kind  12,85
Bad  8,04
Küche  9,30
Balkon, 50%  3,12
Gesamt 86,28

Oederander Str. 4
Das Erdgeschoß
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Oederander Str. 4
1. Obergeschoß

Wohnung 3
Flur  12,18
Schlafen  17,16
Ankleide  4,25
Wohnen  15,89
Kind  10,50
Bad  6,96
Küche  8,72
Balkon, 50%  2,50
Gesamt 78,16

Wohnung 4
Flur 13,91
Schlafen  18,67
Ankleide  4,25
Wohnen  20,23
Kind  13,02
Bad  8,23
Küche  9,55
Balkon, 50%  3,12
Gesamt 90,98
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Oederander Str. 4
2. Obergeschoß

Wohnung 5
Flur  11,84
Wohnen  15,22 
Schlafen  11,29
Bad  6,08
Küche  8,72
Balkon, 50%  2,50
Gesamt 55,65

Wohnung 6
Flur  2,55
Schlafen  17,16
Bad  3,15
Kochen  3,51
Wohnen/Essen  18,70
Gesamt 45,07

Wohnung 7
Flur  13,56
Wohnen  19,59
Schlafen  13,10
Bad  8,29
Küche  9,59
Balkon, 50%  3,12
Gesamt 67,25
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Oederander Str. 4
3. Obergeschoß

Wohnung 8 (untere Ebene)
Flur  12,94
Schlafen  15,57
Kind I  10,35
Bad I  5,25
Kind II  8,88
Balkon, 50%  2,50
Gesamt 55,49

Wohnung 9
Flur  2,56
Schlafen  17,58
Bad  3,15
Kochen  3,76
Wohnen/Essen  19,15
Gesamt 46,20

Wohnung 10 (untere Ebene)
Flur  14,63
Schlafen  19,99
Kind I  13,59
Bad I  5,96
Kind II  9,75
Balkon, 50%  2,34
Gesamt 66,26
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Oederander Str. 4
4. Obergeschoß

Wohnung 8
(obere Ebene)
Wohnen/Essen  33,91
Küche  13,30
Bad II  2,98
Arbeiten  8,91
Loggia, 50%  3,00
Gesamt 62,10
Beide Ebenen 117,59

Wohnung 10
(obere Ebene)
Wohnen/Essen  39,06
Küche  9,06
Bad II  2,85
Arbeiten  10,26
Loggia, 50%  3,48
Gesamt 64,71
beide Ebenen 130,97

     

 

 

  
.  

 

 
 

Wohnung 10 Wohnung 8

Küche Küche

Wohnen Wohnen

Arbeiten Arbeiten

Bad ll Bad ll

Loggia Loggia



Oederander Str. 6
Ansichten

Das Gebäude



Oederander Str. 6
Das Erdgeschoß

Kellergeschoss
Treppenhaus  5,22
Gang  48,05
HAR/Heizung  7,75
Fahrräder  14,48
Elektrozähler  5,48
Mieterkeller 1  7,34
Mieterkeller 2  8,60
Mieterkeller 3  6,52
Mieterkeller 4  6,00
Mieterkeller 5  5,53
Mieterkeller 6  5,61
Mieterkeller 7  4,78
Mieterkeller 8  13,65
Mieterkeller 9  4,65
Mieterkeller  10 8,97
Gesamt  152,63  
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Oederander Str. 6
Das Erdgeschoß

Wohnung 1
Flur  11,23
Wohnen  18,99
Schlafen  19,39
Kind  11,33
Bad  7,77
Küche  9,59
Balkon, 50%  2,50
Gesamt 80,80

Wohnung 2
Flur  10,90
Wohnen  18,35
Schlafen  16,48
Kind  11,23
Bad  7,91
Küche  9,58
Balkon, 50%  2,50
Gesamt 76,95
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Oederander Str. 6
Das 1. Obergeschoß

Wohnung 3
Flur  11,05
Schlafen  19,80
Ankleide  4,41
Wohnen  19,31
Kind  11,60
Bad  7,95
Küche  9,79 
Balkon, 50%  2,50
Gesamt 86,41

Wohnung 4
Flur  10,91
Schlafen  18,39
Ankleide  4,55
Wohnen  16,64
Kind  11,51
Bad  8,09
Küche  9,78
Balkon, 50%  2,50
Gesamt  82,37
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Oederander Str. 6
Das 2. Obergeschoß

Wohnung 5
Flur  11,05
Wohnen  19,31
Schlafen  11,60
Bad  7,95
Küche  9,79
Balkon, 50%  2,50
Gesamt  62,20

Wohnung 6
Flur  3,27
Schlafen  17,74
Bad  3,15
Kochen  3,48
Wohnen/Essen  19,15
Gesamt 46,79

Wohnung 7
Flur  10,91
Wohnen  16,64 
Schlafen  11,51
Bad  8,09
Küche  9,78
Balkon, 50%  2,50
Gesamt 59,43

Das Gebäude befindet sich ca. 2 km 
süd-westlich des Zentrums, im Stadtteil 
Löbtau. Geplant ist eine grundlegende 
Sanierung der Gebäude und Neugestal
tung des Gartens. Ziel ist die Schaffung gut 
nutzbarer Wohneinheiten. Dabei wird 

eine gute Vermietbarkeit gelegt.

Objekt:   Jugendstilhaus

Bauweise:  Klassische Bauweise, d.h.
   massives Ziegelmauerwerk,  

   Dach mit Bitumenein-
   deckung, gegliederter 
   Klinkerfassade 
   (straßenseitig)

   balkendecke mit Schüttung

Die vorhandenen und notwendigen Ver- 
und Entsorgungsanschlüsse wie Wasser, 

serung werden geprüft und bei Notwen
digkeit erneuert, ergänzt bzw. instand 
gesetzt. Dies umfasst ebenso die Anschlüs
se für den Empfang von TV und Telefon.

Das gesamte Anwesen wird im Zuge der 
geplanten Baumaßnahmen instand gesetzt 
und nach zeitgemäßen Maßstäben moder
nisiert. Nach der Sanierung werden insge
samt 20 Wohneinheiten entstehen. 

Wert- und Nutzungssteigerung einen 
Balkon. Der hofseitige Garten wird neu 

Soweit tragende Wandteile saniert oder 
verändert werden, erfolgt dies durch Kalk- 
sandstein oder Ziegelmauerwerk entspre
chend den statischen Vorgaben. Neue 
nicht tragende Innenwände werden als 
Gipskartonständerwände (Leichtbauwei
se) ausgeführt. Die Gipskarton(GK)-Stän
derwände werden gespachtelt, alle sonsti
gen neuen Wände erhalten – soweit erfor
derlich – einen einlagigen Innenputz/ 
Trockenputz. Für eine vollständige Aus
trocknung der Kellerräume kann nicht 

Das tragende Holz der Dachkonstruktion 
wird vor der Sanierung begutachtet. Der 
hierbei beteiligte Statiker wird die Trag
konstruktion überprüfen und erforderli
chenfalls Bauteile austauschen oder 
verstärken. Die Dacheindeckung wird 
komplett erneuert inklusiv aller Einble

Wärmedämmung einen neuen Wärme
schutz als Vollsparrendämmung erforderli
chenfalls Aufdachdämmung bei den 
Dachgauben. Die raumabschließende 
Verkleidung der Dachräume wird in 

Trockenbauweise erstellt. Im Bereich des 
Treppenhauses wird an oberster Stelle 

gen ein Dachflächenfenster mit Rauchab
zugsfunktion (RWA) eingebaut.

und wird entsprechend den Auflagen 
denkmalschutzrechtlicher Belange saniert. 
Die Oberfläche der straßenseitigen Klink
erfassade wird instand gesetzt und in 
Abstimmung mit dem Amt für Denkmal
schutz farblich gestaltet.
Die gartenseitige Fassade erhält einen 
neuen Vollwärmeschutz. Des Weiteren 
werden neue Balkonanlagen in Stahlkonst
ruktion angebaut.

Die vorhandenen Fenster werden fachge
recht demontiert und entsorgt. Sämtliche 
neu herzustellenden Fenster und Türele
mente werden nach Vorlage des Denkmal
schutzamtes montiert und ggf. farbig 
gestaltet. Die neuen Fensterelemente 
werden mit einer Isolierverglasung 
entsprechend EnEV ausgestattet. Innen
fensterbänke werden in Holz oder Natur
stein ausgeführt.

Die Hauseingangstüren werden wenn 
möglich entsprechend den Vorgaben des 

Denkmalschutzes schreinermäßig instand
gesetzt und aufgearbeitet. Im Eingangsbe
reich des Treppenhauses wird der vorhan
dene, geflieste Boden mit großzügigen 
Ornamentbändern und Mustern aufgear
beitet und gegebenenfalls ergänzt. Die 
Treppenanlage bleibt im Bestand und wird 
tischler- und malermäßig aufbereitet. Im 
Eingangsbereich wird eine neue Briefkas
tenanlage installiert.

Die Wände und die Decken im Keller 

bleiben aus bauphysikalischen Gründen 
unverputzt. Dies wertet die Optik auf und 
alle Bauteile im Keller bleiben diffusionsof
fen. Für alle Wohnungen, werden Mieter
keller errichtet. In jedem Mieterkeller 
wird, abzweigend von der jeweiligen Elekt
rozählereinheit der zugeordneten Woh
nungen, jeweils ein neuer Stromanschluss 
gelegt. Die Heizungsanlage (Übergabesta
tion für Fernwärme) und die Gebäude- und 
Sanitärtechnik erhalten eigene Räumlich
keiten.
Es wird ein neuer Kellerboden als Zemen
testrich eingebracht.

Der Garten wird im Rahmen einer Gesamt
planung neu gestaltet. Wege und eine 
angenehme Gartenbeleuchtung, die zum 
Teil über Bewegungsmelder geschaltet 

wird, werden neu entstehen. Auf der Hoff
läche sind in ausreichender Zahl Fahrrad
stellplätze vorgesehen. Der Mülltonnen
stellplatz wird mittels Rank Spalier und 
entsprechender Bepflanzung integriert.

Alle Wohnungen werden im Bestand 

chend den bautechnischen und bauphysi
kalischen Möglichkeiten saniert. Hauptziel 
ist die Neugestaltung, Instandsetzung und 
Modernisierung der Wohnungen zu einem 
vom Mieter geschätzten und gern genutz
ten Ort. Hierbei unterstützen insbesonde
re die neuen modernen Grundrisse und 
die neu angebrachten Balkone die Nut
zungsmöglichkeiten der Wohnungen.

erstrecken sich die Rohbaumaßnahmen 
hauptsächlich auf Instandsetzungen der 
Dächer, Decken, Fussböden und Wandflä
chen und auf das Neuerstellen raumbil
dender Trockenbauwände. Geforderte 

werden überwiegend in Trockenbauweise 
ausgeführt. Die Holzbalkendecken werden 
gemäß den Sanierungsempfehlungen 
instand gesetzt und ggf. verstärkt und 
zusätzlich im Bereich der Sanierungen 
holzschutztechnisch behandelt.

Die Bäder erhalten auf geeigneter Unter
konstruktion eine Abdichtung und einen 
Fliesenbelag. Geplant ist ein Belag aus 
dunklen Fliesen. In den Küchen wird auf 
den Böden ein großformatiger Fliesenbe
lag aufgebracht, alternativ ist die Ausfüh
rung in Parkett möglich. Die Flure und 
Wohnräume erhalten einen Parkettboden, 
der im Türbereich nach Möglichkeit 
schwellenlos und mit entsprechenden 
Holzfußleisten ausgeführt wird. Alle 
Böden der Wohnungen erhalten als Unter
konstruktion für den Parkett oder Fliesen
boden einen Anhydridestrich/ Gußasphalt/ 
Zementestrich auf Trittschalldämmung.

Die Innenputzbereiche des Treppenhau

Putzfelder werden komplett entfernt und 
durch neuen Putz ersetzt. In den Wohnun
gen wird der lose Putz komplett entfernt 

und mit neuem ersetzt oder die Wände mit 
Trockenputzplatten versehen. Alle Innen
wände werden oberflächenfertig bei Kalk
zementputz gerieben und gefilzt bzw. bei 
Trockenbauwänden gespachtelt und weiß 
gestrichen.

Vorhandene Decken mit geputzter Ober
fläche werden instand gesetzt oder mit 
einer Unterhangdecke in Trockenbauwei
se verkleidet. Alle Decken werden oberflä
chenfertig gespachtelt, malermäßig bear
beitet und gestrichen.

Alle Innentüren werden demontiert und 
durch neue, qualitative hochwertige Holz
türen (Röhrenspahn) mit weiß lackierter 
Oberfläche sowie neuen, hochwertigen 
Drückergarnituren in Messing oder Edel

Bei Denkmalschutzauflagen ist es möglich, 
dass die alten Türzargen und Blätter, tisch
ler- und malermäßig aufgearbeitet werden 
müssen. Die historischen Wohnungsein
gangstüren bleiben soweit als möglich 
erhalten und werden nach den Auflagen 
der Denkmalpflege und des Brandschutz
amtes tischler- und malermäßig aufgear
beitet.

Alle Bäder werden mit dem Ziel eines 

stilvollen und hochwertigen Ambientes 
gefliest. Die Wände der Bäder werden in 
den Duschen türhoch, ansonsten installati
onshoch in zeitlosem Design in weiß 
gefliest.

Die Revisionsabdeckung im Bad wird mit 
einem LED 20 Zoll Flachbildschirm ausge

Alle Wohnungen erhalten in den Küchen 
einen Wasseranschluss für die Spüle sowie 
zusätzlich einen Anschluss für den 
Geschirrspüler. Steckdosen und Schalter 
werden in ausreichender Zahl vorgesehen.

Alle Wandflächen erhalten einen weißen 
wischfesten Dispersionsanstrich. Die 
Decken in den Wohnräumen erhalten 
einen weißen bis hell getönten, wischfes
ten Dispersionsanstrich auf Spachtelung 
(Gipsunterhangdecken).In den Bädern 
und WCs werden die Wandflächen ober
halb der Fliesen gespachtelt und weiß bis 
hell getönt gestrichen. Die Treppenhaus
decken und Treppenunterseiten werden 

zeptes gestaltet. Dabei ist zu beachten, 
dass eine vollständige Ebenheit der 
Decken und Wände aufgrund der histori
schen Untergründe nicht erreicht werden 

Jede Wohnung wird mit einer Elektroin- 
stallation ausgestattet, die den künftigen 
Bedürfnissen der Mieter gerecht werden. 
Alle Zimmer und Flure erhalten entspre
chend den Möblierungsmöglichkeiten 

in ausreichender Zahl (entsprechend VDE 
Vorschriften). Im Bad werden Steckdosen 

den rechtlichen Vorschriften angeordnet 
und ausgeführt. Jede Wohnung erhält eine 
Wechsel-Sprechanlage mit schwarz/weiß 
Monitor sowie Türöffnungs- und Gegen
sprechmöglichkeit zwischen Hausein
gangstür und Wohnung. Die TV Versor
gung wird über eine SAT Anlage eines 
Fremdversorgers angeboten und monat
lich direkt mit den Nutzern abgerechnet.
Die Elektrozähler werden zentral im Keller 
oder Treppenhaus angeordnet. Von den 
jeweiligen Elektrozählern abzweigend 
erhält jeder Mieterkellerverschlag eine 
Steckdose und Licht. Die Treppenhausbe
leuchtung wird zeitgesteuert geschaltet, 
wobei im Bereich des Hauseinganges und 
des Gartenzuganges das Licht über Bewe
gungsmelder geschaltet wird.

Im Heizungskeller wird eine Fernwärme
übergabestation auf Contracting -Basis mit 
zentraler Warmwasseraufbereitung einge
baut. Die Heizungsanlage wird nach der 
Wärmebedarfsberechnung lt. DIN ausge
legt. Die Wohnräume sind mit einer Fuß
bodenheizung ausgestattet. Die Regelung 
der Temperatur erfolgt raumweise mittels 
Raumthermostat. Die Bäder erhalten 
zusätzlich einen Handtuchheizkörper 
(weiß endlackiert). Die Wärmeverbrauch
serfassung erfolgt mit Wärmemengenzäh
lern je Wohneinheit. 

Die Messeinrichtung selbst in jeder Woh
nung wird bei einem Serviceunternehmen 
gemietet.

Die Anordnung der Sanitärausstattung 
richtet sich nach der Darstellung in den 
Planungsunterlagen. Änderungen können 
sich auf Grund von örtlichen Gegebenhei
ten, wie ungünstige Balkenlagen, ergeben. 
In der Küche sind je ein Kalt- und Warm
wasseranschluss sowie ein Abwasseran

eines Geschirrspülers vorgesehen. Alle 
Bäder erhalten entsprechend Planung 
einen Waschmaschinenanschluss bzw. 
falls die Waschmaschine in speziellen 
Abstellräumen vorgesehen ist, in diesen 

Die Wasserzähler für Kalt- und Warmwas
ser werden an geeigneter Stelle im Bad 
angeordnet. In den Bädern sind entspre
chend Planung Sanitärobjekte mit gehobe
nem Standard vorgesehen. 

Es kommen Waschtische aus Keramik zur 
Ausführung. Die Waschtisch-, Badewan
nenfüll- und Duscharmaturen mit Hand
brause und Brauseschlauch werden mit 
Fabrikat Hans Grohe oder gleichwertig 
ausgeführt. Innenliegende Bäder erhalten 
eine Entlüftung über das Dach. Die in der 
Planung dargestellten Sanitärobjekte 
haben rein informativen Charakter und 
können sich in Form und Größe, je nach 

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten erhal
ten die Gebäude entsprechend Planung je 
eine Aufzugsanlage, welcher für 2-4 Perso
nen ausgelegt ist.

Diese Baubeschreibung erfolgt allgemein 
und wohnungsbezogen vorbehaltlich der
- Auflagen der Baugenehmigung ein-  
 schließlich zusätzlicher Auflagen und  
 Änderungen vor und während der  

- Änderungen infolge notwendiger Fach-  

-  Auflagen örtlicher Ver- und Ent-  

-  Notwendigen Änderungen infolge  
 gutachterlicher Untersuchungen
-  Bauausführungen, die zur Beseitigung  
 von während der Baumaßnahmen er- 
 kannten Mängel an der Bausubstanz  

Sämtliche Bauleistungen werden entspre

technik ausgeführt. Altbauspezifische 
Abweichungen von Neubaunormen und 
Ausführungen bleiben vorbehalten. Die 
Übergabe der Wohnanlage und der Woh
nungen erfolgt im bauendgereinigtem 

Zustand. Form, Struktur und Farbe aller 
Bauteile und deren Oberflächen werden 
vom Bauträger/ Architekten bemustert und 
entschieden. Maßdifferenzen, welche sich 
aus architektonischen oder bautechni

Einfluss auf die Funktion der Wohnanlage 
sind, bleiben vorbehalten. Alle Maßanga
ben sind circa Angaben.

TÜV SÜD führt bei diesem Bauvorhaben 
ein Baubegleitendes Qualitätscontrolling 
mit gutachterlichen Dienstleisten im Zuge 
der Errichtung des Bauvorhabens durch.
Sämtliche Leistungen des TÜV SÜD dienen 
dem Ziel, die Nutzungsqualität, Ge- 

brauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit 
der jeweiligen Bauvorhaben insbesondere 
durch Minimierung von Baumängeln 
vertragsgemäß zu erfüllen.

Änderungen bleiben vorbehalten, soweit 
diese erst im Rahmen der Sanierung als 
erforderlich erkannt werden und die 
Veränderungen keine Wertminderung 
darstellen. Die Maße in den Zeichnungen 
können sich in der Ausführungsplanung 
aus technischen Gründen ändern (z.B. 
wegen zusätzlicher Installationsschächte, 
Verkleidungen etc. ) Änderungswünsche 
sind im Kaufpreis schriftlich zu vereinba
ren. Änderungen infolge behördlicher 
Auflagen und bautechnischer Maßnahmen 
bleiben vorbehalten, desgleichen die 
Verwendung anderer Baustoffe, soweit 
diese keine Wertminderung herbeiführen.

Alle Prospektangaben, die rechtlichen und 
steuerlichen Hinweise und sonstige Anga
ben sind von der Prospekt-Herausgeberin 
sorgfältige geprüft und zusammengestellt 
worden. Kein Vermittler, Anlagenberater 
und sonstiger Dritter ist berechtigt, Aus
künfte zu erteilen oder Zusicherungen zu 
machen, die von diesem Prospekt abwei
chen oder über ihn hinausgehen.
Auskünfte und Zusicherungen sind nur 
wirksam, wenn sie schriftlich durch die 

Bei dem Objekt Oederaner Straße 4 und 6 
handelt es sich um ein um das Jahr 1900 
errichtetes Mehrfamilienhaus, welches 
nunmehr zu modernen und individuellen 

Wohnhaus ist im Rahmen der Erfassung 
durch das Landesamt für Denkmalpflege 
Sachsen als Denkmal ausgewiesen. Es wird 
unter besonderer Beachtung der Auflagen 
und weitgehender Erhaltung der Substanz 
saniert und modernisiert. Das Gebäude 
wird einer eingehenden Substanzuntersu
chung unterzogen. Im Zuge der Sanie

ten Schadstellen beseitigt und in 
ordnungsgemäßen Zustand versetzt.

Folgende Teile der vorhandenen Bau- 
substanz bleiben unverändert:

-  sämtliche Geschossdecken, soweit 
 sie erhalten werden können
-  Treppenhaus einschl. Treppenläufe
-  Wohnungstrenn- bzw. Innenwände,  
 soweit diese der neuen Grundkonzep- 
 tion entsprechen.-
Die Grundrisse werden entsprechend den 
heutigen Wohnbedürfnissen neu gestaltet. 
Das Dachgeschoss wird komplett ausge
baut. Alle Angaben werden zum einen der 
verbleibenden Altbausubstanz und zum 
anderen den durchzuführenden Sanie
rungsarbeiten zugeordnet. Sollte ein 
vorhandenes  Bauteil in dieser Bau- und 
Ausstattungsbeschreibung nicht näher 
beschrieben sein, so gehört es zur vorhan

Prospektherausgeberin erfolgen. Sämtli

Planung zum Zeitpunkt der Prospekther
ausgabe. Sie stehen unter dem Vorbehalt 
grundsätzlich unveränderter Planungs- 
und gleich bleibender rechtlicher Verhält
nisse der Spruchpraxis der Gerichts-, 
Verwaltungs- und Finanzbehörden. Wir 
empfehlen im Zusammenhang mit dieser 
Investition die Rücksprache mit Ihrem 
Steuerberater bzw. Ihrer Steuerkanzlei.

Die Haftung der gegenwärtigen und 
zukünftigen Vertragspartner für unrichtige 
oder unvollständige Prospektangaben 
oder für die Verletzung eventuell beste
hender Aufklärungs- und Hinweispflichten 
gegenüber dem Erwerber ist auf grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. In Plänen einge
zeichnete Möblierungen haben rein infor
mativen Charakter und sind nicht im Kauf
preis enthalten. Abweichungen bei 
Flächenangaben sind bis zu 2% der Wohn
fläche zulässig. Es handelt sich um eine 
Altbausanierung.
Die Gewährleistung wird daher für Arbei
ten übernommen die neu ausgeführt 
werden, nicht aber für die unverändert 
bleibende Altbausubstanz. Die Gewähr
leistung für die Sanierung beträgt 5 Jahre 
nach BGB. Für die Rechtbeziehung der 
Beteiligten gelten die von Ihnen unter
schriebenen Verträge. Irrtum und Ände

rungen bleiben vorbehalten. Die Angaben 
und Planungsunterlagen entsprechen dem 

Konstruktionsbedingt können bei den 
Holzbalkendecken eventuell Schwingun
gen auftreten, welche jedoch die Tragfä
higkeit nicht beeinflussen.
Die Schwellenaustrittshöhe zum Balkon 
wird möglicherweise aus konstruktiven 
Gründen niedriger als in den einschlägi
gen DIN-Bestimmungen vorgegeben 

Durch die Sanierungsarbeiten wird der 
Schall- und Wärmeschutz verbessert. Die 
Einhaltung der einschlägigen DIN-Bestim
mungen ist jedoch konstruktionsbedingt 
und altbautypisch nicht in allen Fällen 
möglich, insbesondere beim Schall- und 
Wärmeschutz. Dies stellt keinen Mangel 

Eine Haftung für Änderungen aufgrund 
zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklun

gen, Änderungen der Gesetzeslage, der 
Rechtsprechung oder der Praxis der 
Finanzverwaltung kann nicht übernom
men werden. Eine Haftung für höhere 
Gewalt ist ausgeschlossen. Trotz Berück
sichtigung der aktuellen steuerlichen und 
rechtlichen Lage kann das Risiko einer 
nachteiligen späteren Änderung der steu
erlichen Rahmenbedingungen nicht 
ausgeschlossen werden. Änderungen der 

können sowohl die Rentabilität als auch 
die Verwertbarkeit beeinflussen. Die 
Rechtsgrundlage für den Erwerb bzw. die 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Käufer 
und dem Verkäufer ist ausschließlich der 
notarielle Kaufvertrag. Jeder Erwerber 
sollte sich über die derzeitigen gesetzli
chen, steuerlichen und rechtlichen Rege
lungen informieren und bei einem Steuer
berater seiner Wahl weitere Informationen 
und Auskünfte einholen.

Thölauer Str. 13
95615 Marktredwitz

HVV Hausverwaltung Vietze
Frau Antje Nellen

Kayser + Németh
Architekten  und   Ingenieure
Dieskaustrasse 281
04249 Leipzig

www.katgraphics.de
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Wohnung 7

Wohnung 6

Wohnung 5

Wohnen

Schlafen
Wohnen Wohnen

Küche

Bad

Flur

Flur

Flur

Schlafen
SchlafenKücheKüche

Bad Bad

Balkon Balkon

Die Angaben in diesem Exposé wurden 
sorgfältig geprüft. Für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit wird jedoch keine Haftung 
übernommen. Das Exposé stellt kein Ange
bot dar. Maßgeblich sind vielmehr die 
Angaben und Zusagen in dem zum Kauf 
der angebotenen Immobilie abzuschlie
ßenden notariell beurkundeten Kaufver
trag. Es obliegt dem Erwerber, vor 
Abschluss des Kaufvertrages zu prüfen, ob 
die Wohneinheiten seinen Wünschen und 
dem von ihm mit dem Erwerb verfolgten 
Zweck gerecht werden. Alle bildlichen 

der Umgebung und der Grundrisse sind 
künstlerische Illustrationen. Abweichun
gen in der Ausführung sind möglich.



Oederander Str. 6
Das 3. Obergeschoß

Wohnung 8 (untere Ebene)
Flur  12,04
Schlafen  19,73
Kind I  11,93
Bad I  5,81
Kind II  10,04
Balkon, 50%  2,50
Gesamt 62,05

Wohnung 9
Flur  3,27
Schlafen  18,15
Bad  3,15
Kochen  3,74
Wohnen/Essen  19,59
Gesamt 47,90

Wohnung 10 (untere Ebene)
Flur  11,94
Schlafen  17,01
Kind I  11,83
Bad I  5,92
Kind II  9,98
Balkon, 50%  2,50
Gesamt 59,18

Das Gebäude befindet sich ca. 2 km 
süd-westlich des Zentrums, im Stadtteil 
Löbtau. Geplant ist eine grundlegende 
Sanierung der Gebäude und Neugestal
tung des Gartens. Ziel ist die Schaffung gut 
nutzbarer Wohneinheiten. Dabei wird 

eine gute Vermietbarkeit gelegt.

Objekt:   Jugendstilhaus

Bauweise:  Klassische Bauweise, d.h.
   massives Ziegelmauerwerk,  

   Dach mit Bitumenein-
   deckung, gegliederter 
   Klinkerfassade 
   (straßenseitig)

   balkendecke mit Schüttung

Die vorhandenen und notwendigen Ver- 
und Entsorgungsanschlüsse wie Wasser, 

serung werden geprüft und bei Notwen
digkeit erneuert, ergänzt bzw. instand 
gesetzt. Dies umfasst ebenso die Anschlüs
se für den Empfang von TV und Telefon.

Das gesamte Anwesen wird im Zuge der 
geplanten Baumaßnahmen instand gesetzt 
und nach zeitgemäßen Maßstäben moder
nisiert. Nach der Sanierung werden insge
samt 20 Wohneinheiten entstehen. 

Wert- und Nutzungssteigerung einen 
Balkon. Der hofseitige Garten wird neu 

Soweit tragende Wandteile saniert oder 
verändert werden, erfolgt dies durch Kalk- 
sandstein oder Ziegelmauerwerk entspre
chend den statischen Vorgaben. Neue 
nicht tragende Innenwände werden als 
Gipskartonständerwände (Leichtbauwei
se) ausgeführt. Die Gipskarton(GK)-Stän
derwände werden gespachtelt, alle sonsti
gen neuen Wände erhalten – soweit erfor
derlich – einen einlagigen Innenputz/ 
Trockenputz. Für eine vollständige Aus
trocknung der Kellerräume kann nicht 

Das tragende Holz der Dachkonstruktion 
wird vor der Sanierung begutachtet. Der 
hierbei beteiligte Statiker wird die Trag
konstruktion überprüfen und erforderli
chenfalls Bauteile austauschen oder 
verstärken. Die Dacheindeckung wird 
komplett erneuert inklusiv aller Einble

Wärmedämmung einen neuen Wärme
schutz als Vollsparrendämmung erforderli
chenfalls Aufdachdämmung bei den 
Dachgauben. Die raumabschließende 
Verkleidung der Dachräume wird in 

Trockenbauweise erstellt. Im Bereich des 
Treppenhauses wird an oberster Stelle 

gen ein Dachflächenfenster mit Rauchab
zugsfunktion (RWA) eingebaut.

und wird entsprechend den Auflagen 
denkmalschutzrechtlicher Belange saniert. 
Die Oberfläche der straßenseitigen Klink
erfassade wird instand gesetzt und in 
Abstimmung mit dem Amt für Denkmal
schutz farblich gestaltet.
Die gartenseitige Fassade erhält einen 
neuen Vollwärmeschutz. Des Weiteren 
werden neue Balkonanlagen in Stahlkonst
ruktion angebaut.

Die vorhandenen Fenster werden fachge
recht demontiert und entsorgt. Sämtliche 
neu herzustellenden Fenster und Türele
mente werden nach Vorlage des Denkmal
schutzamtes montiert und ggf. farbig 
gestaltet. Die neuen Fensterelemente 
werden mit einer Isolierverglasung 
entsprechend EnEV ausgestattet. Innen
fensterbänke werden in Holz oder Natur
stein ausgeführt.

Die Hauseingangstüren werden wenn 
möglich entsprechend den Vorgaben des 

Denkmalschutzes schreinermäßig instand
gesetzt und aufgearbeitet. Im Eingangsbe
reich des Treppenhauses wird der vorhan
dene, geflieste Boden mit großzügigen 
Ornamentbändern und Mustern aufgear
beitet und gegebenenfalls ergänzt. Die 
Treppenanlage bleibt im Bestand und wird 
tischler- und malermäßig aufbereitet. Im 
Eingangsbereich wird eine neue Briefkas
tenanlage installiert.

Die Wände und die Decken im Keller 

bleiben aus bauphysikalischen Gründen 
unverputzt. Dies wertet die Optik auf und 
alle Bauteile im Keller bleiben diffusionsof
fen. Für alle Wohnungen, werden Mieter
keller errichtet. In jedem Mieterkeller 
wird, abzweigend von der jeweiligen Elekt
rozählereinheit der zugeordneten Woh
nungen, jeweils ein neuer Stromanschluss 
gelegt. Die Heizungsanlage (Übergabesta
tion für Fernwärme) und die Gebäude- und 
Sanitärtechnik erhalten eigene Räumlich
keiten.
Es wird ein neuer Kellerboden als Zemen
testrich eingebracht.

Der Garten wird im Rahmen einer Gesamt
planung neu gestaltet. Wege und eine 
angenehme Gartenbeleuchtung, die zum 
Teil über Bewegungsmelder geschaltet 

wird, werden neu entstehen. Auf der Hoff
läche sind in ausreichender Zahl Fahrrad
stellplätze vorgesehen. Der Mülltonnen
stellplatz wird mittels Rank Spalier und 
entsprechender Bepflanzung integriert.

Alle Wohnungen werden im Bestand 

chend den bautechnischen und bauphysi
kalischen Möglichkeiten saniert. Hauptziel 
ist die Neugestaltung, Instandsetzung und 
Modernisierung der Wohnungen zu einem 
vom Mieter geschätzten und gern genutz
ten Ort. Hierbei unterstützen insbesonde
re die neuen modernen Grundrisse und 
die neu angebrachten Balkone die Nut
zungsmöglichkeiten der Wohnungen.

erstrecken sich die Rohbaumaßnahmen 
hauptsächlich auf Instandsetzungen der 
Dächer, Decken, Fussböden und Wandflä
chen und auf das Neuerstellen raumbil
dender Trockenbauwände. Geforderte 

werden überwiegend in Trockenbauweise 
ausgeführt. Die Holzbalkendecken werden 
gemäß den Sanierungsempfehlungen 
instand gesetzt und ggf. verstärkt und 
zusätzlich im Bereich der Sanierungen 
holzschutztechnisch behandelt.

Die Bäder erhalten auf geeigneter Unter
konstruktion eine Abdichtung und einen 
Fliesenbelag. Geplant ist ein Belag aus 
dunklen Fliesen. In den Küchen wird auf 
den Böden ein großformatiger Fliesenbe
lag aufgebracht, alternativ ist die Ausfüh
rung in Parkett möglich. Die Flure und 
Wohnräume erhalten einen Parkettboden, 
der im Türbereich nach Möglichkeit 
schwellenlos und mit entsprechenden 
Holzfußleisten ausgeführt wird. Alle 
Böden der Wohnungen erhalten als Unter
konstruktion für den Parkett oder Fliesen
boden einen Anhydridestrich/ Gußasphalt/ 
Zementestrich auf Trittschalldämmung.

Die Innenputzbereiche des Treppenhau

Putzfelder werden komplett entfernt und 
durch neuen Putz ersetzt. In den Wohnun
gen wird der lose Putz komplett entfernt 

und mit neuem ersetzt oder die Wände mit 
Trockenputzplatten versehen. Alle Innen
wände werden oberflächenfertig bei Kalk
zementputz gerieben und gefilzt bzw. bei 
Trockenbauwänden gespachtelt und weiß 
gestrichen.

Vorhandene Decken mit geputzter Ober
fläche werden instand gesetzt oder mit 
einer Unterhangdecke in Trockenbauwei
se verkleidet. Alle Decken werden oberflä
chenfertig gespachtelt, malermäßig bear
beitet und gestrichen.

Alle Innentüren werden demontiert und 
durch neue, qualitative hochwertige Holz
türen (Röhrenspahn) mit weiß lackierter 
Oberfläche sowie neuen, hochwertigen 
Drückergarnituren in Messing oder Edel

Bei Denkmalschutzauflagen ist es möglich, 
dass die alten Türzargen und Blätter, tisch
ler- und malermäßig aufgearbeitet werden 
müssen. Die historischen Wohnungsein
gangstüren bleiben soweit als möglich 
erhalten und werden nach den Auflagen 
der Denkmalpflege und des Brandschutz
amtes tischler- und malermäßig aufgear
beitet.

Alle Bäder werden mit dem Ziel eines 

stilvollen und hochwertigen Ambientes 
gefliest. Die Wände der Bäder werden in 
den Duschen türhoch, ansonsten installati
onshoch in zeitlosem Design in weiß 
gefliest.

Die Revisionsabdeckung im Bad wird mit 
einem LED 20 Zoll Flachbildschirm ausge

Alle Wohnungen erhalten in den Küchen 
einen Wasseranschluss für die Spüle sowie 
zusätzlich einen Anschluss für den 
Geschirrspüler. Steckdosen und Schalter 
werden in ausreichender Zahl vorgesehen.

Alle Wandflächen erhalten einen weißen 
wischfesten Dispersionsanstrich. Die 
Decken in den Wohnräumen erhalten 
einen weißen bis hell getönten, wischfes
ten Dispersionsanstrich auf Spachtelung 
(Gipsunterhangdecken).In den Bädern 
und WCs werden die Wandflächen ober
halb der Fliesen gespachtelt und weiß bis 
hell getönt gestrichen. Die Treppenhaus
decken und Treppenunterseiten werden 

zeptes gestaltet. Dabei ist zu beachten, 
dass eine vollständige Ebenheit der 
Decken und Wände aufgrund der histori
schen Untergründe nicht erreicht werden 

Jede Wohnung wird mit einer Elektroin- 
stallation ausgestattet, die den künftigen 
Bedürfnissen der Mieter gerecht werden. 
Alle Zimmer und Flure erhalten entspre
chend den Möblierungsmöglichkeiten 

in ausreichender Zahl (entsprechend VDE 
Vorschriften). Im Bad werden Steckdosen 

den rechtlichen Vorschriften angeordnet 
und ausgeführt. Jede Wohnung erhält eine 
Wechsel-Sprechanlage mit schwarz/weiß 
Monitor sowie Türöffnungs- und Gegen
sprechmöglichkeit zwischen Hausein
gangstür und Wohnung. Die TV Versor
gung wird über eine SAT Anlage eines 
Fremdversorgers angeboten und monat
lich direkt mit den Nutzern abgerechnet.
Die Elektrozähler werden zentral im Keller 
oder Treppenhaus angeordnet. Von den 
jeweiligen Elektrozählern abzweigend 
erhält jeder Mieterkellerverschlag eine 
Steckdose und Licht. Die Treppenhausbe
leuchtung wird zeitgesteuert geschaltet, 
wobei im Bereich des Hauseinganges und 
des Gartenzuganges das Licht über Bewe
gungsmelder geschaltet wird.

Im Heizungskeller wird eine Fernwärme
übergabestation auf Contracting -Basis mit 
zentraler Warmwasseraufbereitung einge
baut. Die Heizungsanlage wird nach der 
Wärmebedarfsberechnung lt. DIN ausge
legt. Die Wohnräume sind mit einer Fuß
bodenheizung ausgestattet. Die Regelung 
der Temperatur erfolgt raumweise mittels 
Raumthermostat. Die Bäder erhalten 
zusätzlich einen Handtuchheizkörper 
(weiß endlackiert). Die Wärmeverbrauch
serfassung erfolgt mit Wärmemengenzäh
lern je Wohneinheit. 

Die Messeinrichtung selbst in jeder Woh
nung wird bei einem Serviceunternehmen 
gemietet.

Die Anordnung der Sanitärausstattung 
richtet sich nach der Darstellung in den 
Planungsunterlagen. Änderungen können 
sich auf Grund von örtlichen Gegebenhei
ten, wie ungünstige Balkenlagen, ergeben. 
In der Küche sind je ein Kalt- und Warm
wasseranschluss sowie ein Abwasseran

eines Geschirrspülers vorgesehen. Alle 
Bäder erhalten entsprechend Planung 
einen Waschmaschinenanschluss bzw. 
falls die Waschmaschine in speziellen 
Abstellräumen vorgesehen ist, in diesen 

Die Wasserzähler für Kalt- und Warmwas
ser werden an geeigneter Stelle im Bad 
angeordnet. In den Bädern sind entspre
chend Planung Sanitärobjekte mit gehobe
nem Standard vorgesehen. 

Es kommen Waschtische aus Keramik zur 
Ausführung. Die Waschtisch-, Badewan
nenfüll- und Duscharmaturen mit Hand
brause und Brauseschlauch werden mit 
Fabrikat Hans Grohe oder gleichwertig 
ausgeführt. Innenliegende Bäder erhalten 
eine Entlüftung über das Dach. Die in der 
Planung dargestellten Sanitärobjekte 
haben rein informativen Charakter und 
können sich in Form und Größe, je nach 

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten erhal
ten die Gebäude entsprechend Planung je 
eine Aufzugsanlage, welcher für 2-4 Perso
nen ausgelegt ist.

Diese Baubeschreibung erfolgt allgemein 
und wohnungsbezogen vorbehaltlich der
- Auflagen der Baugenehmigung ein-  
 schließlich zusätzlicher Auflagen und  
 Änderungen vor und während der  

- Änderungen infolge notwendiger Fach-  

-  Auflagen örtlicher Ver- und Ent-  

-  Notwendigen Änderungen infolge  
 gutachterlicher Untersuchungen
-  Bauausführungen, die zur Beseitigung  
 von während der Baumaßnahmen er- 
 kannten Mängel an der Bausubstanz  

Sämtliche Bauleistungen werden entspre

technik ausgeführt. Altbauspezifische 
Abweichungen von Neubaunormen und 
Ausführungen bleiben vorbehalten. Die 
Übergabe der Wohnanlage und der Woh
nungen erfolgt im bauendgereinigtem 

Zustand. Form, Struktur und Farbe aller 
Bauteile und deren Oberflächen werden 
vom Bauträger/ Architekten bemustert und 
entschieden. Maßdifferenzen, welche sich 
aus architektonischen oder bautechni

Einfluss auf die Funktion der Wohnanlage 
sind, bleiben vorbehalten. Alle Maßanga
ben sind circa Angaben.

TÜV SÜD führt bei diesem Bauvorhaben 
ein Baubegleitendes Qualitätscontrolling 
mit gutachterlichen Dienstleisten im Zuge 
der Errichtung des Bauvorhabens durch.
Sämtliche Leistungen des TÜV SÜD dienen 
dem Ziel, die Nutzungsqualität, Ge- 

brauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit 
der jeweiligen Bauvorhaben insbesondere 
durch Minimierung von Baumängeln 
vertragsgemäß zu erfüllen.

Änderungen bleiben vorbehalten, soweit 
diese erst im Rahmen der Sanierung als 
erforderlich erkannt werden und die 
Veränderungen keine Wertminderung 
darstellen. Die Maße in den Zeichnungen 
können sich in der Ausführungsplanung 
aus technischen Gründen ändern (z.B. 
wegen zusätzlicher Installationsschächte, 
Verkleidungen etc. ) Änderungswünsche 
sind im Kaufpreis schriftlich zu vereinba
ren. Änderungen infolge behördlicher 
Auflagen und bautechnischer Maßnahmen 
bleiben vorbehalten, desgleichen die 
Verwendung anderer Baustoffe, soweit 
diese keine Wertminderung herbeiführen.

Alle Prospektangaben, die rechtlichen und 
steuerlichen Hinweise und sonstige Anga
ben sind von der Prospekt-Herausgeberin 
sorgfältige geprüft und zusammengestellt 
worden. Kein Vermittler, Anlagenberater 
und sonstiger Dritter ist berechtigt, Aus
künfte zu erteilen oder Zusicherungen zu 
machen, die von diesem Prospekt abwei
chen oder über ihn hinausgehen.
Auskünfte und Zusicherungen sind nur 
wirksam, wenn sie schriftlich durch die 

Bei dem Objekt Oederaner Straße 4 und 6 
handelt es sich um ein um das Jahr 1900 
errichtetes Mehrfamilienhaus, welches 
nunmehr zu modernen und individuellen 

Wohnhaus ist im Rahmen der Erfassung 
durch das Landesamt für Denkmalpflege 
Sachsen als Denkmal ausgewiesen. Es wird 
unter besonderer Beachtung der Auflagen 
und weitgehender Erhaltung der Substanz 
saniert und modernisiert. Das Gebäude 
wird einer eingehenden Substanzuntersu
chung unterzogen. Im Zuge der Sanie

ten Schadstellen beseitigt und in 
ordnungsgemäßen Zustand versetzt.

Folgende Teile der vorhandenen Bau- 
substanz bleiben unverändert:

-  sämtliche Geschossdecken, soweit 
 sie erhalten werden können
-  Treppenhaus einschl. Treppenläufe
-  Wohnungstrenn- bzw. Innenwände,  
 soweit diese der neuen Grundkonzep- 
 tion entsprechen.-
Die Grundrisse werden entsprechend den 
heutigen Wohnbedürfnissen neu gestaltet. 
Das Dachgeschoss wird komplett ausge
baut. Alle Angaben werden zum einen der 
verbleibenden Altbausubstanz und zum 
anderen den durchzuführenden Sanie
rungsarbeiten zugeordnet. Sollte ein 
vorhandenes  Bauteil in dieser Bau- und 
Ausstattungsbeschreibung nicht näher 
beschrieben sein, so gehört es zur vorhan

Prospektherausgeberin erfolgen. Sämtli

Planung zum Zeitpunkt der Prospekther
ausgabe. Sie stehen unter dem Vorbehalt 
grundsätzlich unveränderter Planungs- 
und gleich bleibender rechtlicher Verhält
nisse der Spruchpraxis der Gerichts-, 
Verwaltungs- und Finanzbehörden. Wir 
empfehlen im Zusammenhang mit dieser 
Investition die Rücksprache mit Ihrem 
Steuerberater bzw. Ihrer Steuerkanzlei.

Die Haftung der gegenwärtigen und 
zukünftigen Vertragspartner für unrichtige 
oder unvollständige Prospektangaben 
oder für die Verletzung eventuell beste
hender Aufklärungs- und Hinweispflichten 
gegenüber dem Erwerber ist auf grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. In Plänen einge
zeichnete Möblierungen haben rein infor
mativen Charakter und sind nicht im Kauf
preis enthalten. Abweichungen bei 
Flächenangaben sind bis zu 2% der Wohn
fläche zulässig. Es handelt sich um eine 
Altbausanierung.
Die Gewährleistung wird daher für Arbei
ten übernommen die neu ausgeführt 
werden, nicht aber für die unverändert 
bleibende Altbausubstanz. Die Gewähr
leistung für die Sanierung beträgt 5 Jahre 
nach BGB. Für die Rechtbeziehung der 
Beteiligten gelten die von Ihnen unter
schriebenen Verträge. Irrtum und Ände

rungen bleiben vorbehalten. Die Angaben 
und Planungsunterlagen entsprechen dem 

Konstruktionsbedingt können bei den 
Holzbalkendecken eventuell Schwingun
gen auftreten, welche jedoch die Tragfä
higkeit nicht beeinflussen.
Die Schwellenaustrittshöhe zum Balkon 
wird möglicherweise aus konstruktiven 
Gründen niedriger als in den einschlägi
gen DIN-Bestimmungen vorgegeben 

Durch die Sanierungsarbeiten wird der 
Schall- und Wärmeschutz verbessert. Die 
Einhaltung der einschlägigen DIN-Bestim
mungen ist jedoch konstruktionsbedingt 
und altbautypisch nicht in allen Fällen 
möglich, insbesondere beim Schall- und 
Wärmeschutz. Dies stellt keinen Mangel 

Eine Haftung für Änderungen aufgrund 
zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklun

gen, Änderungen der Gesetzeslage, der 
Rechtsprechung oder der Praxis der 
Finanzverwaltung kann nicht übernom
men werden. Eine Haftung für höhere 
Gewalt ist ausgeschlossen. Trotz Berück
sichtigung der aktuellen steuerlichen und 
rechtlichen Lage kann das Risiko einer 
nachteiligen späteren Änderung der steu
erlichen Rahmenbedingungen nicht 
ausgeschlossen werden. Änderungen der 

können sowohl die Rentabilität als auch 
die Verwertbarkeit beeinflussen. Die 
Rechtsgrundlage für den Erwerb bzw. die 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Käufer 
und dem Verkäufer ist ausschließlich der 
notarielle Kaufvertrag. Jeder Erwerber 
sollte sich über die derzeitigen gesetzli
chen, steuerlichen und rechtlichen Rege
lungen informieren und bei einem Steuer
berater seiner Wahl weitere Informationen 
und Auskünfte einholen.

Thölauer Str. 13
95615 Marktredwitz

HVV Hausverwaltung Vietze
Frau Antje Nellen

Kayser + Németh
Architekten  und   Ingenieure
Dieskaustrasse 281
04249 Leipzig
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Wohnung 10

Wohnung 9

Wohnung 8

Bad
SchlafenSchlafen

Wohnen
Schlafen

Küche

Flur

Flur

Flur

Kind l Kind l

Kind llKind ll

Bad lBad l

Balkon Balkon

Die Angaben in diesem Exposé wurden 
sorgfältig geprüft. Für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit wird jedoch keine Haftung 
übernommen. Das Exposé stellt kein Ange
bot dar. Maßgeblich sind vielmehr die 
Angaben und Zusagen in dem zum Kauf 
der angebotenen Immobilie abzuschlie
ßenden notariell beurkundeten Kaufver
trag. Es obliegt dem Erwerber, vor 
Abschluss des Kaufvertrages zu prüfen, ob 
die Wohneinheiten seinen Wünschen und 
dem von ihm mit dem Erwerb verfolgten 
Zweck gerecht werden. Alle bildlichen 

der Umgebung und der Grundrisse sind 
künstlerische Illustrationen. Abweichun
gen in der Ausführung sind möglich.



Oederander Str. 6
Das Dachgeschoß

Wohnung 8
(obere Ebene)
Wohnen/Essen  35,96
Küche  14,56
Bad II  3,15
Arbeiten  9,34
Loggia, 50%  3,00
Gesamt 66,01
beide Ebenen 128,06

Wohnung 10
(obere Ebene)
Wohnen/Essen  35,43
Küche  9,91
Bad II  3,03
Arbeiten  9,35
Loggia, 50%  3,00
Gesamt 60,72
beide Ebenen 119,90

Das Gebäude befindet sich ca. 2 km 
süd-westlich des Zentrums, im Stadtteil 
Löbtau. Geplant ist eine grundlegende 
Sanierung der Gebäude und Neugestal
tung des Gartens. Ziel ist die Schaffung gut 
nutzbarer Wohneinheiten. Dabei wird 

eine gute Vermietbarkeit gelegt.

Objekt:   Jugendstilhaus

Bauweise:  Klassische Bauweise, d.h.
   massives Ziegelmauerwerk,  

   Dach mit Bitumenein-
   deckung, gegliederter 
   Klinkerfassade 
   (straßenseitig)

   balkendecke mit Schüttung

Die vorhandenen und notwendigen Ver- 
und Entsorgungsanschlüsse wie Wasser, 

serung werden geprüft und bei Notwen
digkeit erneuert, ergänzt bzw. instand 
gesetzt. Dies umfasst ebenso die Anschlüs
se für den Empfang von TV und Telefon.

Das gesamte Anwesen wird im Zuge der 
geplanten Baumaßnahmen instand gesetzt 
und nach zeitgemäßen Maßstäben moder
nisiert. Nach der Sanierung werden insge
samt 20 Wohneinheiten entstehen. 

Wert- und Nutzungssteigerung einen 
Balkon. Der hofseitige Garten wird neu 

Soweit tragende Wandteile saniert oder 
verändert werden, erfolgt dies durch Kalk- 
sandstein oder Ziegelmauerwerk entspre
chend den statischen Vorgaben. Neue 
nicht tragende Innenwände werden als 
Gipskartonständerwände (Leichtbauwei
se) ausgeführt. Die Gipskarton(GK)-Stän
derwände werden gespachtelt, alle sonsti
gen neuen Wände erhalten – soweit erfor
derlich – einen einlagigen Innenputz/ 
Trockenputz. Für eine vollständige Aus
trocknung der Kellerräume kann nicht 

Das tragende Holz der Dachkonstruktion 
wird vor der Sanierung begutachtet. Der 
hierbei beteiligte Statiker wird die Trag
konstruktion überprüfen und erforderli
chenfalls Bauteile austauschen oder 
verstärken. Die Dacheindeckung wird 
komplett erneuert inklusiv aller Einble

Wärmedämmung einen neuen Wärme
schutz als Vollsparrendämmung erforderli
chenfalls Aufdachdämmung bei den 
Dachgauben. Die raumabschließende 
Verkleidung der Dachräume wird in 

Trockenbauweise erstellt. Im Bereich des 
Treppenhauses wird an oberster Stelle 

gen ein Dachflächenfenster mit Rauchab
zugsfunktion (RWA) eingebaut.

und wird entsprechend den Auflagen 
denkmalschutzrechtlicher Belange saniert. 
Die Oberfläche der straßenseitigen Klink
erfassade wird instand gesetzt und in 
Abstimmung mit dem Amt für Denkmal
schutz farblich gestaltet.
Die gartenseitige Fassade erhält einen 
neuen Vollwärmeschutz. Des Weiteren 
werden neue Balkonanlagen in Stahlkonst
ruktion angebaut.

Die vorhandenen Fenster werden fachge
recht demontiert und entsorgt. Sämtliche 
neu herzustellenden Fenster und Türele
mente werden nach Vorlage des Denkmal
schutzamtes montiert und ggf. farbig 
gestaltet. Die neuen Fensterelemente 
werden mit einer Isolierverglasung 
entsprechend EnEV ausgestattet. Innen
fensterbänke werden in Holz oder Natur
stein ausgeführt.

Die Hauseingangstüren werden wenn 
möglich entsprechend den Vorgaben des 

Denkmalschutzes schreinermäßig instand
gesetzt und aufgearbeitet. Im Eingangsbe
reich des Treppenhauses wird der vorhan
dene, geflieste Boden mit großzügigen 
Ornamentbändern und Mustern aufgear
beitet und gegebenenfalls ergänzt. Die 
Treppenanlage bleibt im Bestand und wird 
tischler- und malermäßig aufbereitet. Im 
Eingangsbereich wird eine neue Briefkas
tenanlage installiert.

Die Wände und die Decken im Keller 

bleiben aus bauphysikalischen Gründen 
unverputzt. Dies wertet die Optik auf und 
alle Bauteile im Keller bleiben diffusionsof
fen. Für alle Wohnungen, werden Mieter
keller errichtet. In jedem Mieterkeller 
wird, abzweigend von der jeweiligen Elekt
rozählereinheit der zugeordneten Woh
nungen, jeweils ein neuer Stromanschluss 
gelegt. Die Heizungsanlage (Übergabesta
tion für Fernwärme) und die Gebäude- und 
Sanitärtechnik erhalten eigene Räumlich
keiten.
Es wird ein neuer Kellerboden als Zemen
testrich eingebracht.

Der Garten wird im Rahmen einer Gesamt
planung neu gestaltet. Wege und eine 
angenehme Gartenbeleuchtung, die zum 
Teil über Bewegungsmelder geschaltet 

wird, werden neu entstehen. Auf der Hoff
läche sind in ausreichender Zahl Fahrrad
stellplätze vorgesehen. Der Mülltonnen
stellplatz wird mittels Rank Spalier und 
entsprechender Bepflanzung integriert.

Alle Wohnungen werden im Bestand 

chend den bautechnischen und bauphysi
kalischen Möglichkeiten saniert. Hauptziel 
ist die Neugestaltung, Instandsetzung und 
Modernisierung der Wohnungen zu einem 
vom Mieter geschätzten und gern genutz
ten Ort. Hierbei unterstützen insbesonde
re die neuen modernen Grundrisse und 
die neu angebrachten Balkone die Nut
zungsmöglichkeiten der Wohnungen.

erstrecken sich die Rohbaumaßnahmen 
hauptsächlich auf Instandsetzungen der 
Dächer, Decken, Fussböden und Wandflä
chen und auf das Neuerstellen raumbil
dender Trockenbauwände. Geforderte 

werden überwiegend in Trockenbauweise 
ausgeführt. Die Holzbalkendecken werden 
gemäß den Sanierungsempfehlungen 
instand gesetzt und ggf. verstärkt und 
zusätzlich im Bereich der Sanierungen 
holzschutztechnisch behandelt.

Die Bäder erhalten auf geeigneter Unter
konstruktion eine Abdichtung und einen 
Fliesenbelag. Geplant ist ein Belag aus 
dunklen Fliesen. In den Küchen wird auf 
den Böden ein großformatiger Fliesenbe
lag aufgebracht, alternativ ist die Ausfüh
rung in Parkett möglich. Die Flure und 
Wohnräume erhalten einen Parkettboden, 
der im Türbereich nach Möglichkeit 
schwellenlos und mit entsprechenden 
Holzfußleisten ausgeführt wird. Alle 
Böden der Wohnungen erhalten als Unter
konstruktion für den Parkett oder Fliesen
boden einen Anhydridestrich/ Gußasphalt/ 
Zementestrich auf Trittschalldämmung.

Die Innenputzbereiche des Treppenhau

Putzfelder werden komplett entfernt und 
durch neuen Putz ersetzt. In den Wohnun
gen wird der lose Putz komplett entfernt 

und mit neuem ersetzt oder die Wände mit 
Trockenputzplatten versehen. Alle Innen
wände werden oberflächenfertig bei Kalk
zementputz gerieben und gefilzt bzw. bei 
Trockenbauwänden gespachtelt und weiß 
gestrichen.

Vorhandene Decken mit geputzter Ober
fläche werden instand gesetzt oder mit 
einer Unterhangdecke in Trockenbauwei
se verkleidet. Alle Decken werden oberflä
chenfertig gespachtelt, malermäßig bear
beitet und gestrichen.

Alle Innentüren werden demontiert und 
durch neue, qualitative hochwertige Holz
türen (Röhrenspahn) mit weiß lackierter 
Oberfläche sowie neuen, hochwertigen 
Drückergarnituren in Messing oder Edel

Bei Denkmalschutzauflagen ist es möglich, 
dass die alten Türzargen und Blätter, tisch
ler- und malermäßig aufgearbeitet werden 
müssen. Die historischen Wohnungsein
gangstüren bleiben soweit als möglich 
erhalten und werden nach den Auflagen 
der Denkmalpflege und des Brandschutz
amtes tischler- und malermäßig aufgear
beitet.

Alle Bäder werden mit dem Ziel eines 

stilvollen und hochwertigen Ambientes 
gefliest. Die Wände der Bäder werden in 
den Duschen türhoch, ansonsten installati
onshoch in zeitlosem Design in weiß 
gefliest.

Die Revisionsabdeckung im Bad wird mit 
einem LED 20 Zoll Flachbildschirm ausge

Alle Wohnungen erhalten in den Küchen 
einen Wasseranschluss für die Spüle sowie 
zusätzlich einen Anschluss für den 
Geschirrspüler. Steckdosen und Schalter 
werden in ausreichender Zahl vorgesehen.

Alle Wandflächen erhalten einen weißen 
wischfesten Dispersionsanstrich. Die 
Decken in den Wohnräumen erhalten 
einen weißen bis hell getönten, wischfes
ten Dispersionsanstrich auf Spachtelung 
(Gipsunterhangdecken).In den Bädern 
und WCs werden die Wandflächen ober
halb der Fliesen gespachtelt und weiß bis 
hell getönt gestrichen. Die Treppenhaus
decken und Treppenunterseiten werden 

zeptes gestaltet. Dabei ist zu beachten, 
dass eine vollständige Ebenheit der 
Decken und Wände aufgrund der histori
schen Untergründe nicht erreicht werden 

Jede Wohnung wird mit einer Elektroin- 
stallation ausgestattet, die den künftigen 
Bedürfnissen der Mieter gerecht werden. 
Alle Zimmer und Flure erhalten entspre
chend den Möblierungsmöglichkeiten 

in ausreichender Zahl (entsprechend VDE 
Vorschriften). Im Bad werden Steckdosen 

den rechtlichen Vorschriften angeordnet 
und ausgeführt. Jede Wohnung erhält eine 
Wechsel-Sprechanlage mit schwarz/weiß 
Monitor sowie Türöffnungs- und Gegen
sprechmöglichkeit zwischen Hausein
gangstür und Wohnung. Die TV Versor
gung wird über eine SAT Anlage eines 
Fremdversorgers angeboten und monat
lich direkt mit den Nutzern abgerechnet.
Die Elektrozähler werden zentral im Keller 
oder Treppenhaus angeordnet. Von den 
jeweiligen Elektrozählern abzweigend 
erhält jeder Mieterkellerverschlag eine 
Steckdose und Licht. Die Treppenhausbe
leuchtung wird zeitgesteuert geschaltet, 
wobei im Bereich des Hauseinganges und 
des Gartenzuganges das Licht über Bewe
gungsmelder geschaltet wird.

Im Heizungskeller wird eine Fernwärme
übergabestation auf Contracting -Basis mit 
zentraler Warmwasseraufbereitung einge
baut. Die Heizungsanlage wird nach der 
Wärmebedarfsberechnung lt. DIN ausge
legt. Die Wohnräume sind mit einer Fuß
bodenheizung ausgestattet. Die Regelung 
der Temperatur erfolgt raumweise mittels 
Raumthermostat. Die Bäder erhalten 
zusätzlich einen Handtuchheizkörper 
(weiß endlackiert). Die Wärmeverbrauch
serfassung erfolgt mit Wärmemengenzäh
lern je Wohneinheit. 

Die Messeinrichtung selbst in jeder Woh
nung wird bei einem Serviceunternehmen 
gemietet.

Die Anordnung der Sanitärausstattung 
richtet sich nach der Darstellung in den 
Planungsunterlagen. Änderungen können 
sich auf Grund von örtlichen Gegebenhei
ten, wie ungünstige Balkenlagen, ergeben. 
In der Küche sind je ein Kalt- und Warm
wasseranschluss sowie ein Abwasseran

eines Geschirrspülers vorgesehen. Alle 
Bäder erhalten entsprechend Planung 
einen Waschmaschinenanschluss bzw. 
falls die Waschmaschine in speziellen 
Abstellräumen vorgesehen ist, in diesen 

Die Wasserzähler für Kalt- und Warmwas
ser werden an geeigneter Stelle im Bad 
angeordnet. In den Bädern sind entspre
chend Planung Sanitärobjekte mit gehobe
nem Standard vorgesehen. 

Es kommen Waschtische aus Keramik zur 
Ausführung. Die Waschtisch-, Badewan
nenfüll- und Duscharmaturen mit Hand
brause und Brauseschlauch werden mit 
Fabrikat Hans Grohe oder gleichwertig 
ausgeführt. Innenliegende Bäder erhalten 
eine Entlüftung über das Dach. Die in der 
Planung dargestellten Sanitärobjekte 
haben rein informativen Charakter und 
können sich in Form und Größe, je nach 

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten erhal
ten die Gebäude entsprechend Planung je 
eine Aufzugsanlage, welcher für 2-4 Perso
nen ausgelegt ist.

Diese Baubeschreibung erfolgt allgemein 
und wohnungsbezogen vorbehaltlich der
- Auflagen der Baugenehmigung ein-  
 schließlich zusätzlicher Auflagen und  
 Änderungen vor und während der  

- Änderungen infolge notwendiger Fach-  

-  Auflagen örtlicher Ver- und Ent-  

-  Notwendigen Änderungen infolge  
 gutachterlicher Untersuchungen
-  Bauausführungen, die zur Beseitigung  
 von während der Baumaßnahmen er- 
 kannten Mängel an der Bausubstanz  

Sämtliche Bauleistungen werden entspre

technik ausgeführt. Altbauspezifische 
Abweichungen von Neubaunormen und 
Ausführungen bleiben vorbehalten. Die 
Übergabe der Wohnanlage und der Woh
nungen erfolgt im bauendgereinigtem 

Zustand. Form, Struktur und Farbe aller 
Bauteile und deren Oberflächen werden 
vom Bauträger/ Architekten bemustert und 
entschieden. Maßdifferenzen, welche sich 
aus architektonischen oder bautechni

Einfluss auf die Funktion der Wohnanlage 
sind, bleiben vorbehalten. Alle Maßanga
ben sind circa Angaben.

TÜV SÜD führt bei diesem Bauvorhaben 
ein Baubegleitendes Qualitätscontrolling 
mit gutachterlichen Dienstleisten im Zuge 
der Errichtung des Bauvorhabens durch.
Sämtliche Leistungen des TÜV SÜD dienen 
dem Ziel, die Nutzungsqualität, Ge- 

brauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit 
der jeweiligen Bauvorhaben insbesondere 
durch Minimierung von Baumängeln 
vertragsgemäß zu erfüllen.

Änderungen bleiben vorbehalten, soweit 
diese erst im Rahmen der Sanierung als 
erforderlich erkannt werden und die 
Veränderungen keine Wertminderung 
darstellen. Die Maße in den Zeichnungen 
können sich in der Ausführungsplanung 
aus technischen Gründen ändern (z.B. 
wegen zusätzlicher Installationsschächte, 
Verkleidungen etc. ) Änderungswünsche 
sind im Kaufpreis schriftlich zu vereinba
ren. Änderungen infolge behördlicher 
Auflagen und bautechnischer Maßnahmen 
bleiben vorbehalten, desgleichen die 
Verwendung anderer Baustoffe, soweit 
diese keine Wertminderung herbeiführen.

Alle Prospektangaben, die rechtlichen und 
steuerlichen Hinweise und sonstige Anga
ben sind von der Prospekt-Herausgeberin 
sorgfältige geprüft und zusammengestellt 
worden. Kein Vermittler, Anlagenberater 
und sonstiger Dritter ist berechtigt, Aus
künfte zu erteilen oder Zusicherungen zu 
machen, die von diesem Prospekt abwei
chen oder über ihn hinausgehen.
Auskünfte und Zusicherungen sind nur 
wirksam, wenn sie schriftlich durch die 

Bei dem Objekt Oederaner Straße 4 und 6 
handelt es sich um ein um das Jahr 1900 
errichtetes Mehrfamilienhaus, welches 
nunmehr zu modernen und individuellen 

Wohnhaus ist im Rahmen der Erfassung 
durch das Landesamt für Denkmalpflege 
Sachsen als Denkmal ausgewiesen. Es wird 
unter besonderer Beachtung der Auflagen 
und weitgehender Erhaltung der Substanz 
saniert und modernisiert. Das Gebäude 
wird einer eingehenden Substanzuntersu
chung unterzogen. Im Zuge der Sanie

ten Schadstellen beseitigt und in 
ordnungsgemäßen Zustand versetzt.

Folgende Teile der vorhandenen Bau- 
substanz bleiben unverändert:

-  sämtliche Geschossdecken, soweit 
 sie erhalten werden können
-  Treppenhaus einschl. Treppenläufe
-  Wohnungstrenn- bzw. Innenwände,  
 soweit diese der neuen Grundkonzep- 
 tion entsprechen.-
Die Grundrisse werden entsprechend den 
heutigen Wohnbedürfnissen neu gestaltet. 
Das Dachgeschoss wird komplett ausge
baut. Alle Angaben werden zum einen der 
verbleibenden Altbausubstanz und zum 
anderen den durchzuführenden Sanie
rungsarbeiten zugeordnet. Sollte ein 
vorhandenes  Bauteil in dieser Bau- und 
Ausstattungsbeschreibung nicht näher 
beschrieben sein, so gehört es zur vorhan

Prospektherausgeberin erfolgen. Sämtli

Planung zum Zeitpunkt der Prospekther
ausgabe. Sie stehen unter dem Vorbehalt 
grundsätzlich unveränderter Planungs- 
und gleich bleibender rechtlicher Verhält
nisse der Spruchpraxis der Gerichts-, 
Verwaltungs- und Finanzbehörden. Wir 
empfehlen im Zusammenhang mit dieser 
Investition die Rücksprache mit Ihrem 
Steuerberater bzw. Ihrer Steuerkanzlei.

Die Haftung der gegenwärtigen und 
zukünftigen Vertragspartner für unrichtige 
oder unvollständige Prospektangaben 
oder für die Verletzung eventuell beste
hender Aufklärungs- und Hinweispflichten 
gegenüber dem Erwerber ist auf grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. In Plänen einge
zeichnete Möblierungen haben rein infor
mativen Charakter und sind nicht im Kauf
preis enthalten. Abweichungen bei 
Flächenangaben sind bis zu 2% der Wohn
fläche zulässig. Es handelt sich um eine 
Altbausanierung.
Die Gewährleistung wird daher für Arbei
ten übernommen die neu ausgeführt 
werden, nicht aber für die unverändert 
bleibende Altbausubstanz. Die Gewähr
leistung für die Sanierung beträgt 5 Jahre 
nach BGB. Für die Rechtbeziehung der 
Beteiligten gelten die von Ihnen unter
schriebenen Verträge. Irrtum und Ände

rungen bleiben vorbehalten. Die Angaben 
und Planungsunterlagen entsprechen dem 

Konstruktionsbedingt können bei den 
Holzbalkendecken eventuell Schwingun
gen auftreten, welche jedoch die Tragfä
higkeit nicht beeinflussen.
Die Schwellenaustrittshöhe zum Balkon 
wird möglicherweise aus konstruktiven 
Gründen niedriger als in den einschlägi
gen DIN-Bestimmungen vorgegeben 

Durch die Sanierungsarbeiten wird der 
Schall- und Wärmeschutz verbessert. Die 
Einhaltung der einschlägigen DIN-Bestim
mungen ist jedoch konstruktionsbedingt 
und altbautypisch nicht in allen Fällen 
möglich, insbesondere beim Schall- und 
Wärmeschutz. Dies stellt keinen Mangel 

Eine Haftung für Änderungen aufgrund 
zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklun

gen, Änderungen der Gesetzeslage, der 
Rechtsprechung oder der Praxis der 
Finanzverwaltung kann nicht übernom
men werden. Eine Haftung für höhere 
Gewalt ist ausgeschlossen. Trotz Berück
sichtigung der aktuellen steuerlichen und 
rechtlichen Lage kann das Risiko einer 
nachteiligen späteren Änderung der steu
erlichen Rahmenbedingungen nicht 
ausgeschlossen werden. Änderungen der 

können sowohl die Rentabilität als auch 
die Verwertbarkeit beeinflussen. Die 
Rechtsgrundlage für den Erwerb bzw. die 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Käufer 
und dem Verkäufer ist ausschließlich der 
notarielle Kaufvertrag. Jeder Erwerber 
sollte sich über die derzeitigen gesetzli
chen, steuerlichen und rechtlichen Rege
lungen informieren und bei einem Steuer
berater seiner Wahl weitere Informationen 
und Auskünfte einholen.

Thölauer Str. 13
95615 Marktredwitz

HVV Hausverwaltung Vietze
Frau Antje Nellen

Kayser + Németh
Architekten  und   Ingenieure
Dieskaustrasse 281
04249 Leipzig

www.katgraphics.de
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Die Angaben in diesem Exposé wurden 
sorgfältig geprüft. Für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit wird jedoch keine Haftung 
übernommen. Das Exposé stellt kein Ange
bot dar. Maßgeblich sind vielmehr die 
Angaben und Zusagen in dem zum Kauf 
der angebotenen Immobilie abzuschlie
ßenden notariell beurkundeten Kaufver
trag. Es obliegt dem Erwerber, vor 
Abschluss des Kaufvertrages zu prüfen, ob 
die Wohneinheiten seinen Wünschen und 
dem von ihm mit dem Erwerb verfolgten 
Zweck gerecht werden. Alle bildlichen 

der Umgebung und der Grundrisse sind 
künstlerische Illustrationen. Abweichun
gen in der Ausführung sind möglich.
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Die Baubeschreibung

OBJEKT: 
Dresden, Oederaner Str. 4 und 6

Das Gebäude befindet sich ca. 2 km 
süd-westlich des Zentrums, im Stadtteil 
Löbtau. Geplant ist eine grundlegende 
Sanierung der Gebäude und Neugestal-
tung des Gartens. Ziel ist die Schaffung gut 
nutzbarer Wohneinheiten. Dabei wird 
großer Wert auf hohen Wohnkomfort und 
eine gute Vermietbarkeit gelegt.

Bestandsbeschreibung
Objekt:   Jugendstilhaus
Baujahr:  ca. 1900
Geschosse:  Keller-, Erd-, 
   1. - 3. Obergeschoss 
   Dachgeschoss
Bauweise:  Klassische Bauweise, d.h.
   massives Ziegelmauerwerk,  
   Holzbalkendecken,
   Dach mit Bitumenein-
   deckung, gegliederter 
   Klinkerfassade 
   (straßenseitig)
Decken:  Geschossdecken als Holz- 
   balkendecke mit Schüttung
Fenster:  Holz Kastenfenster

Die vorhandenen und notwendigen Ver- 
und Entsorgungsanschlüsse wie Wasser, 

serung werden geprüft und bei Notwen
digkeit erneuert, ergänzt bzw. instand 
gesetzt. Dies umfasst ebenso die Anschlüs
se für den Empfang von TV und Telefon.

Das gesamte Anwesen wird im Zuge der 
geplanten Baumaßnahmen instand gesetzt 
und nach zeitgemäßen Maßstäben moder
nisiert. Nach der Sanierung werden insge
samt 20 Wohneinheiten entstehen. 

Wert- und Nutzungssteigerung einen 
Balkon. Der hofseitige Garten wird neu 

Soweit tragende Wandteile saniert oder 
verändert werden, erfolgt dies durch Kalk- 
sandstein oder Ziegelmauerwerk entspre
chend den statischen Vorgaben. Neue 
nicht tragende Innenwände werden als 
Gipskartonständerwände (Leichtbauwei
se) ausgeführt. Die Gipskarton(GK)-Stän
derwände werden gespachtelt, alle sonsti
gen neuen Wände erhalten – soweit erfor
derlich – einen einlagigen Innenputz/ 
Trockenputz. Für eine vollständige Aus
trocknung der Kellerräume kann nicht 

Das tragende Holz der Dachkonstruktion 
wird vor der Sanierung begutachtet. Der 
hierbei beteiligte Statiker wird die Trag
konstruktion überprüfen und erforderli
chenfalls Bauteile austauschen oder 
verstärken. Die Dacheindeckung wird 
komplett erneuert inklusiv aller Einble

Wärmedämmung einen neuen Wärme
schutz als Vollsparrendämmung erforderli
chenfalls Aufdachdämmung bei den 
Dachgauben. Die raumabschließende 
Verkleidung der Dachräume wird in 

Trockenbauweise erstellt. Im Bereich des 
Treppenhauses wird an oberster Stelle 

gen ein Dachflächenfenster mit Rauchab
zugsfunktion (RWA) eingebaut.

und wird entsprechend den Auflagen 
denkmalschutzrechtlicher Belange saniert. 
Die Oberfläche der straßenseitigen Klink
erfassade wird instand gesetzt und in 
Abstimmung mit dem Amt für Denkmal
schutz farblich gestaltet.
Die gartenseitige Fassade erhält einen 
neuen Vollwärmeschutz. Des Weiteren 
werden neue Balkonanlagen in Stahlkonst
ruktion angebaut.

Die vorhandenen Fenster werden fachge
recht demontiert und entsorgt. Sämtliche 
neu herzustellenden Fenster und Türele
mente werden nach Vorlage des Denkmal
schutzamtes montiert und ggf. farbig 
gestaltet. Die neuen Fensterelemente 
werden mit einer Isolierverglasung 
entsprechend EnEV ausgestattet. Innen
fensterbänke werden in Holz oder Natur
stein ausgeführt.

Die Hauseingangstüren werden wenn 
möglich entsprechend den Vorgaben des 

Denkmalschutzes schreinermäßig instand
gesetzt und aufgearbeitet. Im Eingangsbe
reich des Treppenhauses wird der vorhan
dene, geflieste Boden mit großzügigen 
Ornamentbändern und Mustern aufgear
beitet und gegebenenfalls ergänzt. Die 
Treppenanlage bleibt im Bestand und wird 
tischler- und malermäßig aufbereitet. Im 
Eingangsbereich wird eine neue Briefkas
tenanlage installiert.

Die Wände und die Decken im Keller 

bleiben aus bauphysikalischen Gründen 
unverputzt. Dies wertet die Optik auf und 
alle Bauteile im Keller bleiben diffusionsof
fen. Für alle Wohnungen, werden Mieter
keller errichtet. In jedem Mieterkeller 
wird, abzweigend von der jeweiligen Elekt
rozählereinheit der zugeordneten Woh
nungen, jeweils ein neuer Stromanschluss 
gelegt. Die Heizungsanlage (Übergabesta
tion für Fernwärme) und die Gebäude- und 
Sanitärtechnik erhalten eigene Räumlich
keiten.
Es wird ein neuer Kellerboden als Zemen
testrich eingebracht.

Der Garten wird im Rahmen einer Gesamt
planung neu gestaltet. Wege und eine 
angenehme Gartenbeleuchtung, die zum 
Teil über Bewegungsmelder geschaltet 

wird, werden neu entstehen. Auf der Hoff
läche sind in ausreichender Zahl Fahrrad
stellplätze vorgesehen. Der Mülltonnen
stellplatz wird mittels Rank Spalier und 
entsprechender Bepflanzung integriert.

Alle Wohnungen werden im Bestand 

chend den bautechnischen und bauphysi
kalischen Möglichkeiten saniert. Hauptziel 
ist die Neugestaltung, Instandsetzung und 
Modernisierung der Wohnungen zu einem 
vom Mieter geschätzten und gern genutz
ten Ort. Hierbei unterstützen insbesonde
re die neuen modernen Grundrisse und 
die neu angebrachten Balkone die Nut
zungsmöglichkeiten der Wohnungen.

erstrecken sich die Rohbaumaßnahmen 
hauptsächlich auf Instandsetzungen der 
Dächer, Decken, Fussböden und Wandflä
chen und auf das Neuerstellen raumbil
dender Trockenbauwände. Geforderte 

werden überwiegend in Trockenbauweise 
ausgeführt. Die Holzbalkendecken werden 
gemäß den Sanierungsempfehlungen 
instand gesetzt und ggf. verstärkt und 
zusätzlich im Bereich der Sanierungen 
holzschutztechnisch behandelt.

Die Bäder erhalten auf geeigneter Unter
konstruktion eine Abdichtung und einen 
Fliesenbelag. Geplant ist ein Belag aus 
dunklen Fliesen. In den Küchen wird auf 
den Böden ein großformatiger Fliesenbe
lag aufgebracht, alternativ ist die Ausfüh
rung in Parkett möglich. Die Flure und 
Wohnräume erhalten einen Parkettboden, 
der im Türbereich nach Möglichkeit 
schwellenlos und mit entsprechenden 
Holzfußleisten ausgeführt wird. Alle 
Böden der Wohnungen erhalten als Unter
konstruktion für den Parkett oder Fliesen
boden einen Anhydridestrich/ Gußasphalt/ 
Zementestrich auf Trittschalldämmung.

Die Innenputzbereiche des Treppenhau

Putzfelder werden komplett entfernt und 
durch neuen Putz ersetzt. In den Wohnun
gen wird der lose Putz komplett entfernt 

und mit neuem ersetzt oder die Wände mit 
Trockenputzplatten versehen. Alle Innen
wände werden oberflächenfertig bei Kalk
zementputz gerieben und gefilzt bzw. bei 
Trockenbauwänden gespachtelt und weiß 
gestrichen.

Vorhandene Decken mit geputzter Ober
fläche werden instand gesetzt oder mit 
einer Unterhangdecke in Trockenbauwei
se verkleidet. Alle Decken werden oberflä
chenfertig gespachtelt, malermäßig bear
beitet und gestrichen.

Alle Innentüren werden demontiert und 
durch neue, qualitative hochwertige Holz
türen (Röhrenspahn) mit weiß lackierter 
Oberfläche sowie neuen, hochwertigen 
Drückergarnituren in Messing oder Edel

Bei Denkmalschutzauflagen ist es möglich, 
dass die alten Türzargen und Blätter, tisch
ler- und malermäßig aufgearbeitet werden 
müssen. Die historischen Wohnungsein
gangstüren bleiben soweit als möglich 
erhalten und werden nach den Auflagen 
der Denkmalpflege und des Brandschutz
amtes tischler- und malermäßig aufgear
beitet.

Alle Bäder werden mit dem Ziel eines 

stilvollen und hochwertigen Ambientes 
gefliest. Die Wände der Bäder werden in 
den Duschen türhoch, ansonsten installati
onshoch in zeitlosem Design in weiß 
gefliest.

Die Revisionsabdeckung im Bad wird mit 
einem LED 20 Zoll Flachbildschirm ausge

Alle Wohnungen erhalten in den Küchen 
einen Wasseranschluss für die Spüle sowie 
zusätzlich einen Anschluss für den 
Geschirrspüler. Steckdosen und Schalter 
werden in ausreichender Zahl vorgesehen.

Alle Wandflächen erhalten einen weißen 
wischfesten Dispersionsanstrich. Die 
Decken in den Wohnräumen erhalten 
einen weißen bis hell getönten, wischfes
ten Dispersionsanstrich auf Spachtelung 
(Gipsunterhangdecken).In den Bädern 
und WCs werden die Wandflächen ober
halb der Fliesen gespachtelt und weiß bis 
hell getönt gestrichen. Die Treppenhaus
decken und Treppenunterseiten werden 

zeptes gestaltet. Dabei ist zu beachten, 
dass eine vollständige Ebenheit der 
Decken und Wände aufgrund der histori
schen Untergründe nicht erreicht werden 

Jede Wohnung wird mit einer Elektroin- 
stallation ausgestattet, die den künftigen 
Bedürfnissen der Mieter gerecht werden. 
Alle Zimmer und Flure erhalten entspre
chend den Möblierungsmöglichkeiten 

in ausreichender Zahl (entsprechend VDE 
Vorschriften). Im Bad werden Steckdosen 

den rechtlichen Vorschriften angeordnet 
und ausgeführt. Jede Wohnung erhält eine 
Wechsel-Sprechanlage mit schwarz/weiß 
Monitor sowie Türöffnungs- und Gegen
sprechmöglichkeit zwischen Hausein
gangstür und Wohnung. Die TV Versor
gung wird über eine SAT Anlage eines 
Fremdversorgers angeboten und monat
lich direkt mit den Nutzern abgerechnet.
Die Elektrozähler werden zentral im Keller 
oder Treppenhaus angeordnet. Von den 
jeweiligen Elektrozählern abzweigend 
erhält jeder Mieterkellerverschlag eine 
Steckdose und Licht. Die Treppenhausbe
leuchtung wird zeitgesteuert geschaltet, 
wobei im Bereich des Hauseinganges und 
des Gartenzuganges das Licht über Bewe
gungsmelder geschaltet wird.

Im Heizungskeller wird eine Fernwärme
übergabestation auf Contracting -Basis mit 
zentraler Warmwasseraufbereitung einge
baut. Die Heizungsanlage wird nach der 
Wärmebedarfsberechnung lt. DIN ausge
legt. Die Wohnräume sind mit einer Fuß
bodenheizung ausgestattet. Die Regelung 
der Temperatur erfolgt raumweise mittels 
Raumthermostat. Die Bäder erhalten 
zusätzlich einen Handtuchheizkörper 
(weiß endlackiert). Die Wärmeverbrauch
serfassung erfolgt mit Wärmemengenzäh
lern je Wohneinheit. 

Die Messeinrichtung selbst in jeder Woh
nung wird bei einem Serviceunternehmen 
gemietet.

Die Anordnung der Sanitärausstattung 
richtet sich nach der Darstellung in den 
Planungsunterlagen. Änderungen können 
sich auf Grund von örtlichen Gegebenhei
ten, wie ungünstige Balkenlagen, ergeben. 
In der Küche sind je ein Kalt- und Warm
wasseranschluss sowie ein Abwasseran

eines Geschirrspülers vorgesehen. Alle 
Bäder erhalten entsprechend Planung 
einen Waschmaschinenanschluss bzw. 
falls die Waschmaschine in speziellen 
Abstellräumen vorgesehen ist, in diesen 

Die Wasserzähler für Kalt- und Warmwas
ser werden an geeigneter Stelle im Bad 
angeordnet. In den Bädern sind entspre
chend Planung Sanitärobjekte mit gehobe
nem Standard vorgesehen. 

Es kommen Waschtische aus Keramik zur 
Ausführung. Die Waschtisch-, Badewan
nenfüll- und Duscharmaturen mit Hand
brause und Brauseschlauch werden mit 
Fabrikat Hans Grohe oder gleichwertig 
ausgeführt. Innenliegende Bäder erhalten 
eine Entlüftung über das Dach. Die in der 
Planung dargestellten Sanitärobjekte 
haben rein informativen Charakter und 
können sich in Form und Größe, je nach 

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten erhal
ten die Gebäude entsprechend Planung je 
eine Aufzugsanlage, welcher für 2-4 Perso
nen ausgelegt ist.

Diese Baubeschreibung erfolgt allgemein 
und wohnungsbezogen vorbehaltlich der
- Auflagen der Baugenehmigung ein-  
 schließlich zusätzlicher Auflagen und  
 Änderungen vor und während der  

- Änderungen infolge notwendiger Fach-  

-  Auflagen örtlicher Ver- und Ent-  

-  Notwendigen Änderungen infolge  
 gutachterlicher Untersuchungen
-  Bauausführungen, die zur Beseitigung  
 von während der Baumaßnahmen er- 
 kannten Mängel an der Bausubstanz  

Sämtliche Bauleistungen werden entspre

technik ausgeführt. Altbauspezifische 
Abweichungen von Neubaunormen und 
Ausführungen bleiben vorbehalten. Die 
Übergabe der Wohnanlage und der Woh
nungen erfolgt im bauendgereinigtem 

Zustand. Form, Struktur und Farbe aller 
Bauteile und deren Oberflächen werden 
vom Bauträger/ Architekten bemustert und 
entschieden. Maßdifferenzen, welche sich 
aus architektonischen oder bautechni

Einfluss auf die Funktion der Wohnanlage 
sind, bleiben vorbehalten. Alle Maßanga
ben sind circa Angaben.

TÜV SÜD führt bei diesem Bauvorhaben 
ein Baubegleitendes Qualitätscontrolling 
mit gutachterlichen Dienstleisten im Zuge 
der Errichtung des Bauvorhabens durch.
Sämtliche Leistungen des TÜV SÜD dienen 
dem Ziel, die Nutzungsqualität, Ge- 

brauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit 
der jeweiligen Bauvorhaben insbesondere 
durch Minimierung von Baumängeln 
vertragsgemäß zu erfüllen.

Änderungen bleiben vorbehalten, soweit 
diese erst im Rahmen der Sanierung als 
erforderlich erkannt werden und die 
Veränderungen keine Wertminderung 
darstellen. Die Maße in den Zeichnungen 
können sich in der Ausführungsplanung 
aus technischen Gründen ändern (z.B. 
wegen zusätzlicher Installationsschächte, 
Verkleidungen etc. ) Änderungswünsche 
sind im Kaufpreis schriftlich zu vereinba
ren. Änderungen infolge behördlicher 
Auflagen und bautechnischer Maßnahmen 
bleiben vorbehalten, desgleichen die 
Verwendung anderer Baustoffe, soweit 
diese keine Wertminderung herbeiführen.

Alle Prospektangaben, die rechtlichen und 
steuerlichen Hinweise und sonstige Anga
ben sind von der Prospekt-Herausgeberin 
sorgfältige geprüft und zusammengestellt 
worden. Kein Vermittler, Anlagenberater 
und sonstiger Dritter ist berechtigt, Aus
künfte zu erteilen oder Zusicherungen zu 
machen, die von diesem Prospekt abwei
chen oder über ihn hinausgehen.
Auskünfte und Zusicherungen sind nur 
wirksam, wenn sie schriftlich durch die 

Allgemein
Bei dem Objekt Oederaner Straße 4 und 6 
handelt es sich um ein um das Jahr 1900 
errichtetes Mehrfamilienhaus, welches 
nunmehr zu modernen und individuellen 
Wohnungen umgebaut werden soll. Das 
Wohnhaus ist im Rahmen der Erfassung 
durch das Landesamt für Denkmalpflege 
Sachsen als Denkmal ausgewiesen. Es wird 
unter besonderer Beachtung der Auflagen 
und weitgehender Erhaltung der Substanz 
saniert und modernisiert. Das Gebäude 
wird einer eingehenden Substanzuntersu-
chung unterzogen. Im Zuge der Sanie-
rungsmaßnahmen werden alle aufgedeck-
ten Schadstellen beseitigt und in 
ordnungsgemäßen Zustand versetzt.

Sanierungskonzept:
Folgende Teile der vorhandenen Bau- 
substanz bleiben unverändert:
-  alle Außenwände des Gebäudes
-  sämtliche Geschossdecken, soweit 
 sie erhalten werden können
-  Treppenhaus einschl. Treppenläufe
-  Wohnungstrenn- bzw. Innenwände,  
 soweit diese der neuen Grundkonzep- 
 tion entsprechen.-
Die Grundrisse werden entsprechend den 
heutigen Wohnbedürfnissen neu gestaltet. 
Das Dachgeschoss wird komplett ausge-
baut. Alle Angaben werden zum einen der 
verbleibenden Altbausubstanz und zum 
anderen den durchzuführenden Sanie-
rungsarbeiten zugeordnet. Sollte ein 
vorhandenes  Bauteil in dieser Bau- und 
Ausstattungsbeschreibung nicht näher 
beschrieben sein, so gehört es zur vorhan-
denen   Altbausubstanz.

Prospektherausgeberin erfolgen. Sämtli

Planung zum Zeitpunkt der Prospekther
ausgabe. Sie stehen unter dem Vorbehalt 
grundsätzlich unveränderter Planungs- 
und gleich bleibender rechtlicher Verhält
nisse der Spruchpraxis der Gerichts-, 
Verwaltungs- und Finanzbehörden. Wir 
empfehlen im Zusammenhang mit dieser 
Investition die Rücksprache mit Ihrem 
Steuerberater bzw. Ihrer Steuerkanzlei.

Die Haftung der gegenwärtigen und 
zukünftigen Vertragspartner für unrichtige 
oder unvollständige Prospektangaben 
oder für die Verletzung eventuell beste
hender Aufklärungs- und Hinweispflichten 
gegenüber dem Erwerber ist auf grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. In Plänen einge
zeichnete Möblierungen haben rein infor
mativen Charakter und sind nicht im Kauf
preis enthalten. Abweichungen bei 
Flächenangaben sind bis zu 2% der Wohn
fläche zulässig. Es handelt sich um eine 
Altbausanierung.
Die Gewährleistung wird daher für Arbei
ten übernommen die neu ausgeführt 
werden, nicht aber für die unverändert 
bleibende Altbausubstanz. Die Gewähr
leistung für die Sanierung beträgt 5 Jahre 
nach BGB. Für die Rechtbeziehung der 
Beteiligten gelten die von Ihnen unter
schriebenen Verträge. Irrtum und Ände

rungen bleiben vorbehalten. Die Angaben 
und Planungsunterlagen entsprechen dem 

Konstruktionsbedingt können bei den 
Holzbalkendecken eventuell Schwingun
gen auftreten, welche jedoch die Tragfä
higkeit nicht beeinflussen.
Die Schwellenaustrittshöhe zum Balkon 
wird möglicherweise aus konstruktiven 
Gründen niedriger als in den einschlägi
gen DIN-Bestimmungen vorgegeben 

Durch die Sanierungsarbeiten wird der 
Schall- und Wärmeschutz verbessert. Die 
Einhaltung der einschlägigen DIN-Bestim
mungen ist jedoch konstruktionsbedingt 
und altbautypisch nicht in allen Fällen 
möglich, insbesondere beim Schall- und 
Wärmeschutz. Dies stellt keinen Mangel 

Eine Haftung für Änderungen aufgrund 
zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklun

gen, Änderungen der Gesetzeslage, der 
Rechtsprechung oder der Praxis der 
Finanzverwaltung kann nicht übernom
men werden. Eine Haftung für höhere 
Gewalt ist ausgeschlossen. Trotz Berück
sichtigung der aktuellen steuerlichen und 
rechtlichen Lage kann das Risiko einer 
nachteiligen späteren Änderung der steu
erlichen Rahmenbedingungen nicht 
ausgeschlossen werden. Änderungen der 

können sowohl die Rentabilität als auch 
die Verwertbarkeit beeinflussen. Die 
Rechtsgrundlage für den Erwerb bzw. die 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Käufer 
und dem Verkäufer ist ausschließlich der 
notarielle Kaufvertrag. Jeder Erwerber 
sollte sich über die derzeitigen gesetzli
chen, steuerlichen und rechtlichen Rege
lungen informieren und bei einem Steuer
berater seiner Wahl weitere Informationen 
und Auskünfte einholen.
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Die Angaben in diesem Exposé wurden 
sorgfältig geprüft. Für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit wird jedoch keine Haftung 
übernommen. Das Exposé stellt kein Ange
bot dar. Maßgeblich sind vielmehr die 
Angaben und Zusagen in dem zum Kauf 
der angebotenen Immobilie abzuschlie
ßenden notariell beurkundeten Kaufver
trag. Es obliegt dem Erwerber, vor 
Abschluss des Kaufvertrages zu prüfen, ob 
die Wohneinheiten seinen Wünschen und 
dem von ihm mit dem Erwerb verfolgten 
Zweck gerecht werden. Alle bildlichen 

der Umgebung und der Grundrisse sind 
künstlerische Illustrationen. Abweichun
gen in der Ausführung sind möglich.



Das Gebäude befindet sich ca. 2 km 
süd-westlich des Zentrums, im Stadtteil 
Löbtau. Geplant ist eine grundlegende 
Sanierung der Gebäude und Neugestal
tung des Gartens. Ziel ist die Schaffung gut 
nutzbarer Wohneinheiten. Dabei wird 

eine gute Vermietbarkeit gelegt.

Objekt:   Jugendstilhaus

Bauweise:  Klassische Bauweise, d.h.
   massives Ziegelmauerwerk,  

   Dach mit Bitumenein-
   deckung, gegliederter 
   Klinkerfassade 
   (straßenseitig)

   balkendecke mit Schüttung

2
Die vorhandenen und notwendigen Ver- 
und Entsorgungsanschlüsse wie Wasser, 
Strom, Gas, Abwasser- und Regenentwäs-
serung werden geprüft und bei Notwen-
digkeit erneuert, ergänzt bzw. instand 
gesetzt. Dies umfasst ebenso die Anschlüs-
se für den Empfang von TV und Telefon.

Das gesamte Anwesen wird im Zuge der 
geplanten Baumaßnahmen instand gesetzt 
und nach zeitgemäßen Maßstäben moder-
nisiert. Nach der Sanierung werden insge-
samt 20 Wohneinheiten entstehen. 

16 Wohnungen der Objekte erhalten als 
Wert- und Nutzungssteigerung einen 
Balkon. Der hofseitige Garten wird neu 
gestaltet.

Rohbau
Soweit tragende Wandteile saniert oder 
verändert werden, erfolgt dies durch Kalk- 
sandstein oder Ziegelmauerwerk entspre-
chend den statischen Vorgaben. Neue 
nicht tragende Innenwände werden als 
Gipskartonständerwände (Leichtbauwei-
se) ausgeführt. Die Gipskarton(GK)-Stän-
derwände werden gespachtelt, alle sonsti-
gen neuen Wände erhalten – soweit erfor-
derlich – einen einlagigen Innenputz/ 
Trockenputz. Für eine vollständige Aus-
trocknung der Kellerräume kann nicht 
gehaftet werden.

1. Dach/ Dachausbau
Das tragende Holz der Dachkonstruktion 
wird vor der Sanierung begutachtet. Der 
hierbei beteiligte Statiker wird die Trag-
konstruktion überprüfen und erforderli-
chenfalls Bauteile austauschen oder 
verstärken. Die Dacheindeckung wird 
komplett erneuert inklusiv aller Einble-
chungen. Das Dachgeschoss erhält als 
Wärmedämmung einen neuen Wärme-
schutz als Vollsparrendämmung erforderli-
chenfalls Aufdachdämmung bei den 
Dachgauben. Die raumabschließende 
Verkleidung der Dachräume wird in 

Trockenbauweise erstellt. Im Bereich des 
Treppenhauses wird an oberster Stelle 
entsprechend den Brandschutzforderun-
gen ein Dachflächenfenster mit Rauchab-
zugsfunktion (RWA) eingebaut.

2. Fassade
Das Objekt steht unter Denkmalschutz 
und wird entsprechend den Auflagen 
denkmalschutzrechtlicher Belange saniert. 
Die Oberfläche der straßenseitigen Klink-
erfassade wird instand gesetzt und in 
Abstimmung mit dem Amt für Denkmal-
schutz farblich gestaltet.
Die gartenseitige Fassade erhält einen 
neuen Vollwärmeschutz. Des Weiteren 
werden neue Balkonanlagen in Stahlkonst-
ruktion angebaut.

3. Fenster
Die vorhandenen Fenster werden fachge-
recht demontiert und entsorgt. Sämtliche 
neu herzustellenden Fenster und Türele-
mente werden nach Vorlage des Denkmal-
schutzamtes montiert und ggf. farbig 
gestaltet. Die neuen Fensterelemente 
werden mit einer Isolierverglasung 
entsprechend EnEV ausgestattet. Innen-
fensterbänke werden in Holz oder Natur-
stein ausgeführt.

4. Treppenhaus
Die Hauseingangstüren werden wenn 
möglich entsprechend den Vorgaben des 

Denkmalschutzes schreinermäßig instand
gesetzt und aufgearbeitet. Im Eingangsbe
reich des Treppenhauses wird der vorhan
dene, geflieste Boden mit großzügigen 
Ornamentbändern und Mustern aufgear
beitet und gegebenenfalls ergänzt. Die 
Treppenanlage bleibt im Bestand und wird 
tischler- und malermäßig aufbereitet. Im 
Eingangsbereich wird eine neue Briefkas
tenanlage installiert.

Die Wände und die Decken im Keller 

bleiben aus bauphysikalischen Gründen 
unverputzt. Dies wertet die Optik auf und 
alle Bauteile im Keller bleiben diffusionsof
fen. Für alle Wohnungen, werden Mieter
keller errichtet. In jedem Mieterkeller 
wird, abzweigend von der jeweiligen Elekt
rozählereinheit der zugeordneten Woh
nungen, jeweils ein neuer Stromanschluss 
gelegt. Die Heizungsanlage (Übergabesta
tion für Fernwärme) und die Gebäude- und 
Sanitärtechnik erhalten eigene Räumlich
keiten.
Es wird ein neuer Kellerboden als Zemen
testrich eingebracht.

Der Garten wird im Rahmen einer Gesamt
planung neu gestaltet. Wege und eine 
angenehme Gartenbeleuchtung, die zum 
Teil über Bewegungsmelder geschaltet 

wird, werden neu entstehen. Auf der Hoff
läche sind in ausreichender Zahl Fahrrad
stellplätze vorgesehen. Der Mülltonnen
stellplatz wird mittels Rank Spalier und 
entsprechender Bepflanzung integriert.

Alle Wohnungen werden im Bestand 

chend den bautechnischen und bauphysi
kalischen Möglichkeiten saniert. Hauptziel 
ist die Neugestaltung, Instandsetzung und 
Modernisierung der Wohnungen zu einem 
vom Mieter geschätzten und gern genutz
ten Ort. Hierbei unterstützen insbesonde
re die neuen modernen Grundrisse und 
die neu angebrachten Balkone die Nut
zungsmöglichkeiten der Wohnungen.

erstrecken sich die Rohbaumaßnahmen 
hauptsächlich auf Instandsetzungen der 
Dächer, Decken, Fussböden und Wandflä
chen und auf das Neuerstellen raumbil
dender Trockenbauwände. Geforderte 

werden überwiegend in Trockenbauweise 
ausgeführt. Die Holzbalkendecken werden 
gemäß den Sanierungsempfehlungen 
instand gesetzt und ggf. verstärkt und 
zusätzlich im Bereich der Sanierungen 
holzschutztechnisch behandelt.

Die Bäder erhalten auf geeigneter Unter
konstruktion eine Abdichtung und einen 
Fliesenbelag. Geplant ist ein Belag aus 
dunklen Fliesen. In den Küchen wird auf 
den Böden ein großformatiger Fliesenbe
lag aufgebracht, alternativ ist die Ausfüh
rung in Parkett möglich. Die Flure und 
Wohnräume erhalten einen Parkettboden, 
der im Türbereich nach Möglichkeit 
schwellenlos und mit entsprechenden 
Holzfußleisten ausgeführt wird. Alle 
Böden der Wohnungen erhalten als Unter
konstruktion für den Parkett oder Fliesen
boden einen Anhydridestrich/ Gußasphalt/ 
Zementestrich auf Trittschalldämmung.

Die Innenputzbereiche des Treppenhau

Putzfelder werden komplett entfernt und 
durch neuen Putz ersetzt. In den Wohnun
gen wird der lose Putz komplett entfernt 

und mit neuem ersetzt oder die Wände mit 
Trockenputzplatten versehen. Alle Innen
wände werden oberflächenfertig bei Kalk
zementputz gerieben und gefilzt bzw. bei 
Trockenbauwänden gespachtelt und weiß 
gestrichen.

Vorhandene Decken mit geputzter Ober
fläche werden instand gesetzt oder mit 
einer Unterhangdecke in Trockenbauwei
se verkleidet. Alle Decken werden oberflä
chenfertig gespachtelt, malermäßig bear
beitet und gestrichen.

Alle Innentüren werden demontiert und 
durch neue, qualitative hochwertige Holz
türen (Röhrenspahn) mit weiß lackierter 
Oberfläche sowie neuen, hochwertigen 
Drückergarnituren in Messing oder Edel

Bei Denkmalschutzauflagen ist es möglich, 
dass die alten Türzargen und Blätter, tisch
ler- und malermäßig aufgearbeitet werden 
müssen. Die historischen Wohnungsein
gangstüren bleiben soweit als möglich 
erhalten und werden nach den Auflagen 
der Denkmalpflege und des Brandschutz
amtes tischler- und malermäßig aufgear
beitet.

Alle Bäder werden mit dem Ziel eines 

stilvollen und hochwertigen Ambientes 
gefliest. Die Wände der Bäder werden in 
den Duschen türhoch, ansonsten installati
onshoch in zeitlosem Design in weiß 
gefliest.

Die Revisionsabdeckung im Bad wird mit 
einem LED 20 Zoll Flachbildschirm ausge

Alle Wohnungen erhalten in den Küchen 
einen Wasseranschluss für die Spüle sowie 
zusätzlich einen Anschluss für den 
Geschirrspüler. Steckdosen und Schalter 
werden in ausreichender Zahl vorgesehen.

Alle Wandflächen erhalten einen weißen 
wischfesten Dispersionsanstrich. Die 
Decken in den Wohnräumen erhalten 
einen weißen bis hell getönten, wischfes
ten Dispersionsanstrich auf Spachtelung 
(Gipsunterhangdecken).In den Bädern 
und WCs werden die Wandflächen ober
halb der Fliesen gespachtelt und weiß bis 
hell getönt gestrichen. Die Treppenhaus
decken und Treppenunterseiten werden 

zeptes gestaltet. Dabei ist zu beachten, 
dass eine vollständige Ebenheit der 
Decken und Wände aufgrund der histori
schen Untergründe nicht erreicht werden 

Jede Wohnung wird mit einer Elektroin- 
stallation ausgestattet, die den künftigen 
Bedürfnissen der Mieter gerecht werden. 
Alle Zimmer und Flure erhalten entspre
chend den Möblierungsmöglichkeiten 

in ausreichender Zahl (entsprechend VDE 
Vorschriften). Im Bad werden Steckdosen 

den rechtlichen Vorschriften angeordnet 
und ausgeführt. Jede Wohnung erhält eine 
Wechsel-Sprechanlage mit schwarz/weiß 
Monitor sowie Türöffnungs- und Gegen
sprechmöglichkeit zwischen Hausein
gangstür und Wohnung. Die TV Versor
gung wird über eine SAT Anlage eines 
Fremdversorgers angeboten und monat
lich direkt mit den Nutzern abgerechnet.
Die Elektrozähler werden zentral im Keller 
oder Treppenhaus angeordnet. Von den 
jeweiligen Elektrozählern abzweigend 
erhält jeder Mieterkellerverschlag eine 
Steckdose und Licht. Die Treppenhausbe
leuchtung wird zeitgesteuert geschaltet, 
wobei im Bereich des Hauseinganges und 
des Gartenzuganges das Licht über Bewe
gungsmelder geschaltet wird.

Im Heizungskeller wird eine Fernwärme
übergabestation auf Contracting -Basis mit 
zentraler Warmwasseraufbereitung einge
baut. Die Heizungsanlage wird nach der 
Wärmebedarfsberechnung lt. DIN ausge
legt. Die Wohnräume sind mit einer Fuß
bodenheizung ausgestattet. Die Regelung 
der Temperatur erfolgt raumweise mittels 
Raumthermostat. Die Bäder erhalten 
zusätzlich einen Handtuchheizkörper 
(weiß endlackiert). Die Wärmeverbrauch
serfassung erfolgt mit Wärmemengenzäh
lern je Wohneinheit. 

Die Messeinrichtung selbst in jeder Woh
nung wird bei einem Serviceunternehmen 
gemietet.

Die Anordnung der Sanitärausstattung 
richtet sich nach der Darstellung in den 
Planungsunterlagen. Änderungen können 
sich auf Grund von örtlichen Gegebenhei
ten, wie ungünstige Balkenlagen, ergeben. 
In der Küche sind je ein Kalt- und Warm
wasseranschluss sowie ein Abwasseran

eines Geschirrspülers vorgesehen. Alle 
Bäder erhalten entsprechend Planung 
einen Waschmaschinenanschluss bzw. 
falls die Waschmaschine in speziellen 
Abstellräumen vorgesehen ist, in diesen 

Die Wasserzähler für Kalt- und Warmwas
ser werden an geeigneter Stelle im Bad 
angeordnet. In den Bädern sind entspre
chend Planung Sanitärobjekte mit gehobe
nem Standard vorgesehen. 

Es kommen Waschtische aus Keramik zur 
Ausführung. Die Waschtisch-, Badewan
nenfüll- und Duscharmaturen mit Hand
brause und Brauseschlauch werden mit 
Fabrikat Hans Grohe oder gleichwertig 
ausgeführt. Innenliegende Bäder erhalten 
eine Entlüftung über das Dach. Die in der 
Planung dargestellten Sanitärobjekte 
haben rein informativen Charakter und 
können sich in Form und Größe, je nach 

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten erhal
ten die Gebäude entsprechend Planung je 
eine Aufzugsanlage, welcher für 2-4 Perso
nen ausgelegt ist.

Diese Baubeschreibung erfolgt allgemein 
und wohnungsbezogen vorbehaltlich der
- Auflagen der Baugenehmigung ein-  
 schließlich zusätzlicher Auflagen und  
 Änderungen vor und während der  

- Änderungen infolge notwendiger Fach-  

-  Auflagen örtlicher Ver- und Ent-  

-  Notwendigen Änderungen infolge  
 gutachterlicher Untersuchungen
-  Bauausführungen, die zur Beseitigung  
 von während der Baumaßnahmen er- 
 kannten Mängel an der Bausubstanz  

Sämtliche Bauleistungen werden entspre

technik ausgeführt. Altbauspezifische 
Abweichungen von Neubaunormen und 
Ausführungen bleiben vorbehalten. Die 
Übergabe der Wohnanlage und der Woh
nungen erfolgt im bauendgereinigtem 

Zustand. Form, Struktur und Farbe aller 
Bauteile und deren Oberflächen werden 
vom Bauträger/ Architekten bemustert und 
entschieden. Maßdifferenzen, welche sich 
aus architektonischen oder bautechni

Einfluss auf die Funktion der Wohnanlage 
sind, bleiben vorbehalten. Alle Maßanga
ben sind circa Angaben.

TÜV SÜD führt bei diesem Bauvorhaben 
ein Baubegleitendes Qualitätscontrolling 
mit gutachterlichen Dienstleisten im Zuge 
der Errichtung des Bauvorhabens durch.
Sämtliche Leistungen des TÜV SÜD dienen 
dem Ziel, die Nutzungsqualität, Ge- 

brauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit 
der jeweiligen Bauvorhaben insbesondere 
durch Minimierung von Baumängeln 
vertragsgemäß zu erfüllen.

Änderungen bleiben vorbehalten, soweit 
diese erst im Rahmen der Sanierung als 
erforderlich erkannt werden und die 
Veränderungen keine Wertminderung 
darstellen. Die Maße in den Zeichnungen 
können sich in der Ausführungsplanung 
aus technischen Gründen ändern (z.B. 
wegen zusätzlicher Installationsschächte, 
Verkleidungen etc. ) Änderungswünsche 
sind im Kaufpreis schriftlich zu vereinba
ren. Änderungen infolge behördlicher 
Auflagen und bautechnischer Maßnahmen 
bleiben vorbehalten, desgleichen die 
Verwendung anderer Baustoffe, soweit 
diese keine Wertminderung herbeiführen.

Alle Prospektangaben, die rechtlichen und 
steuerlichen Hinweise und sonstige Anga
ben sind von der Prospekt-Herausgeberin 
sorgfältige geprüft und zusammengestellt 
worden. Kein Vermittler, Anlagenberater 
und sonstiger Dritter ist berechtigt, Aus
künfte zu erteilen oder Zusicherungen zu 
machen, die von diesem Prospekt abwei
chen oder über ihn hinausgehen.
Auskünfte und Zusicherungen sind nur 
wirksam, wenn sie schriftlich durch die 

Bei dem Objekt Oederaner Straße 4 und 6 
handelt es sich um ein um das Jahr 1900 
errichtetes Mehrfamilienhaus, welches 
nunmehr zu modernen und individuellen 

Wohnhaus ist im Rahmen der Erfassung 
durch das Landesamt für Denkmalpflege 
Sachsen als Denkmal ausgewiesen. Es wird 
unter besonderer Beachtung der Auflagen 
und weitgehender Erhaltung der Substanz 
saniert und modernisiert. Das Gebäude 
wird einer eingehenden Substanzuntersu
chung unterzogen. Im Zuge der Sanie

ten Schadstellen beseitigt und in 
ordnungsgemäßen Zustand versetzt.

Folgende Teile der vorhandenen Bau- 
substanz bleiben unverändert:

-  sämtliche Geschossdecken, soweit 
 sie erhalten werden können
-  Treppenhaus einschl. Treppenläufe
-  Wohnungstrenn- bzw. Innenwände,  
 soweit diese der neuen Grundkonzep- 
 tion entsprechen.-
Die Grundrisse werden entsprechend den 
heutigen Wohnbedürfnissen neu gestaltet. 
Das Dachgeschoss wird komplett ausge
baut. Alle Angaben werden zum einen der 
verbleibenden Altbausubstanz und zum 
anderen den durchzuführenden Sanie
rungsarbeiten zugeordnet. Sollte ein 
vorhandenes  Bauteil in dieser Bau- und 
Ausstattungsbeschreibung nicht näher 
beschrieben sein, so gehört es zur vorhan

Prospektherausgeberin erfolgen. Sämtli

Planung zum Zeitpunkt der Prospekther
ausgabe. Sie stehen unter dem Vorbehalt 
grundsätzlich unveränderter Planungs- 
und gleich bleibender rechtlicher Verhält
nisse der Spruchpraxis der Gerichts-, 
Verwaltungs- und Finanzbehörden. Wir 
empfehlen im Zusammenhang mit dieser 
Investition die Rücksprache mit Ihrem 
Steuerberater bzw. Ihrer Steuerkanzlei.

Die Haftung der gegenwärtigen und 
zukünftigen Vertragspartner für unrichtige 
oder unvollständige Prospektangaben 
oder für die Verletzung eventuell beste
hender Aufklärungs- und Hinweispflichten 
gegenüber dem Erwerber ist auf grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. In Plänen einge
zeichnete Möblierungen haben rein infor
mativen Charakter und sind nicht im Kauf
preis enthalten. Abweichungen bei 
Flächenangaben sind bis zu 2% der Wohn
fläche zulässig. Es handelt sich um eine 
Altbausanierung.
Die Gewährleistung wird daher für Arbei
ten übernommen die neu ausgeführt 
werden, nicht aber für die unverändert 
bleibende Altbausubstanz. Die Gewähr
leistung für die Sanierung beträgt 5 Jahre 
nach BGB. Für die Rechtbeziehung der 
Beteiligten gelten die von Ihnen unter
schriebenen Verträge. Irrtum und Ände

rungen bleiben vorbehalten. Die Angaben 
und Planungsunterlagen entsprechen dem 

Konstruktionsbedingt können bei den 
Holzbalkendecken eventuell Schwingun
gen auftreten, welche jedoch die Tragfä
higkeit nicht beeinflussen.
Die Schwellenaustrittshöhe zum Balkon 
wird möglicherweise aus konstruktiven 
Gründen niedriger als in den einschlägi
gen DIN-Bestimmungen vorgegeben 

Durch die Sanierungsarbeiten wird der 
Schall- und Wärmeschutz verbessert. Die 
Einhaltung der einschlägigen DIN-Bestim
mungen ist jedoch konstruktionsbedingt 
und altbautypisch nicht in allen Fällen 
möglich, insbesondere beim Schall- und 
Wärmeschutz. Dies stellt keinen Mangel 

Eine Haftung für Änderungen aufgrund 
zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklun

gen, Änderungen der Gesetzeslage, der 
Rechtsprechung oder der Praxis der 
Finanzverwaltung kann nicht übernom
men werden. Eine Haftung für höhere 
Gewalt ist ausgeschlossen. Trotz Berück
sichtigung der aktuellen steuerlichen und 
rechtlichen Lage kann das Risiko einer 
nachteiligen späteren Änderung der steu
erlichen Rahmenbedingungen nicht 
ausgeschlossen werden. Änderungen der 

können sowohl die Rentabilität als auch 
die Verwertbarkeit beeinflussen. Die 
Rechtsgrundlage für den Erwerb bzw. die 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Käufer 
und dem Verkäufer ist ausschließlich der 
notarielle Kaufvertrag. Jeder Erwerber 
sollte sich über die derzeitigen gesetzli
chen, steuerlichen und rechtlichen Rege
lungen informieren und bei einem Steuer
berater seiner Wahl weitere Informationen 
und Auskünfte einholen.
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Die Angaben in diesem Exposé wurden 
sorgfältig geprüft. Für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit wird jedoch keine Haftung 
übernommen. Das Exposé stellt kein Ange
bot dar. Maßgeblich sind vielmehr die 
Angaben und Zusagen in dem zum Kauf 
der angebotenen Immobilie abzuschlie
ßenden notariell beurkundeten Kaufver
trag. Es obliegt dem Erwerber, vor 
Abschluss des Kaufvertrages zu prüfen, ob 
die Wohneinheiten seinen Wünschen und 
dem von ihm mit dem Erwerb verfolgten 
Zweck gerecht werden. Alle bildlichen 

der Umgebung und der Grundrisse sind 
künstlerische Illustrationen. Abweichun
gen in der Ausführung sind möglich.



Das Gebäude befindet sich ca. 2 km 
süd-westlich des Zentrums, im Stadtteil 
Löbtau. Geplant ist eine grundlegende 
Sanierung der Gebäude und Neugestal
tung des Gartens. Ziel ist die Schaffung gut 
nutzbarer Wohneinheiten. Dabei wird 

eine gute Vermietbarkeit gelegt.

Objekt:   Jugendstilhaus

Bauweise:  Klassische Bauweise, d.h.
   massives Ziegelmauerwerk,  

   Dach mit Bitumenein-
   deckung, gegliederter 
   Klinkerfassade 
   (straßenseitig)

   balkendecke mit Schüttung

Die vorhandenen und notwendigen Ver- 
und Entsorgungsanschlüsse wie Wasser, 

serung werden geprüft und bei Notwen
digkeit erneuert, ergänzt bzw. instand 
gesetzt. Dies umfasst ebenso die Anschlüs
se für den Empfang von TV und Telefon.

Das gesamte Anwesen wird im Zuge der 
geplanten Baumaßnahmen instand gesetzt 
und nach zeitgemäßen Maßstäben moder
nisiert. Nach der Sanierung werden insge
samt 20 Wohneinheiten entstehen. 

Wert- und Nutzungssteigerung einen 
Balkon. Der hofseitige Garten wird neu 

Soweit tragende Wandteile saniert oder 
verändert werden, erfolgt dies durch Kalk- 
sandstein oder Ziegelmauerwerk entspre
chend den statischen Vorgaben. Neue 
nicht tragende Innenwände werden als 
Gipskartonständerwände (Leichtbauwei
se) ausgeführt. Die Gipskarton(GK)-Stän
derwände werden gespachtelt, alle sonsti
gen neuen Wände erhalten – soweit erfor
derlich – einen einlagigen Innenputz/ 
Trockenputz. Für eine vollständige Aus
trocknung der Kellerräume kann nicht 

Das tragende Holz der Dachkonstruktion 
wird vor der Sanierung begutachtet. Der 
hierbei beteiligte Statiker wird die Trag
konstruktion überprüfen und erforderli
chenfalls Bauteile austauschen oder 
verstärken. Die Dacheindeckung wird 
komplett erneuert inklusiv aller Einble

Wärmedämmung einen neuen Wärme
schutz als Vollsparrendämmung erforderli
chenfalls Aufdachdämmung bei den 
Dachgauben. Die raumabschließende 
Verkleidung der Dachräume wird in 

Trockenbauweise erstellt. Im Bereich des 
Treppenhauses wird an oberster Stelle 

gen ein Dachflächenfenster mit Rauchab
zugsfunktion (RWA) eingebaut.

und wird entsprechend den Auflagen 
denkmalschutzrechtlicher Belange saniert. 
Die Oberfläche der straßenseitigen Klink
erfassade wird instand gesetzt und in 
Abstimmung mit dem Amt für Denkmal
schutz farblich gestaltet.
Die gartenseitige Fassade erhält einen 
neuen Vollwärmeschutz. Des Weiteren 
werden neue Balkonanlagen in Stahlkonst
ruktion angebaut.

Die vorhandenen Fenster werden fachge
recht demontiert und entsorgt. Sämtliche 
neu herzustellenden Fenster und Türele
mente werden nach Vorlage des Denkmal
schutzamtes montiert und ggf. farbig 
gestaltet. Die neuen Fensterelemente 
werden mit einer Isolierverglasung 
entsprechend EnEV ausgestattet. Innen
fensterbänke werden in Holz oder Natur
stein ausgeführt.

Die Hauseingangstüren werden wenn 
möglich entsprechend den Vorgaben des 
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Denkmalschutzes schreinermäßig instand-
gesetzt und aufgearbeitet. Im Eingangsbe-
reich des Treppenhauses wird der vorhan-
dene, geflieste Boden mit großzügigen 
Ornamentbändern und Mustern aufgear-
beitet und gegebenenfalls ergänzt. Die 
Treppenanlage bleibt im Bestand und wird 
tischler- und malermäßig aufbereitet. Im 
Eingangsbereich wird eine neue Briefkas-
tenanlage installiert.

5. Keller
Die Wände und die Decken im Keller 
werden gesäubert und sandgestrahlt und 
bleiben aus bauphysikalischen Gründen 
unverputzt. Dies wertet die Optik auf und 
alle Bauteile im Keller bleiben diffusionsof-
fen. Für alle Wohnungen, werden Mieter-
keller errichtet. In jedem Mieterkeller 
wird, abzweigend von der jeweiligen Elekt-
rozählereinheit der zugeordneten Woh-
nungen, jeweils ein neuer Stromanschluss 
gelegt. Die Heizungsanlage (Übergabesta-
tion für Fernwärme) und die Gebäude- und 
Sanitärtechnik erhalten eigene Räumlich-
keiten.
Es wird ein neuer Kellerboden als Zemen-
testrich eingebracht.

6. Außenanlagen
Der Garten wird im Rahmen einer Gesamt-
planung neu gestaltet. Wege und eine 
angenehme Gartenbeleuchtung, die zum 
Teil über Bewegungsmelder geschaltet 

wird, werden neu entstehen. Auf der Hoff-
läche sind in ausreichender Zahl Fahrrad-
stellplätze vorgesehen. Der Mülltonnen-
stellplatz wird mittels Rank Spalier und 
entsprechender Bepflanzung integriert.

7. Wohnungen
Alle Wohnungen werden im Bestand 
durch Aufmaß aufgenommen und entspre-
chend den bautechnischen und bauphysi-
kalischen Möglichkeiten saniert. Hauptziel 
ist die Neugestaltung, Instandsetzung und 
Modernisierung der Wohnungen zu einem 
vom Mieter geschätzten und gern genutz-
ten Ort. Hierbei unterstützen insbesonde-
re die neuen modernen Grundrisse und 
die neu angebrachten Balkone die Nut-
zungsmöglichkeiten der Wohnungen.

7. 1 Rohbaumaßnahmen
Auf Grund des bestehenden Altbaus 
erstrecken sich die Rohbaumaßnahmen 
hauptsächlich auf Instandsetzungen der 
Dächer, Decken, Fussböden und Wandflä-
chen und auf das Neuerstellen raumbil-
dender Trockenbauwände. Geforderte 
Schall- und Brandschutzmaßnahmen 
werden überwiegend in Trockenbauweise 
ausgeführt. Die Holzbalkendecken werden 
gemäß den Sanierungsempfehlungen 
instand gesetzt und ggf. verstärkt und 
zusätzlich im Bereich der Sanierungen 
holzschutztechnisch behandelt.

7.2 Fußböden
Die Bäder erhalten auf geeigneter Unter-
konstruktion eine Abdichtung und einen 
Fliesenbelag. Geplant ist ein Belag aus 
dunklen Fliesen. In den Küchen wird auf 
den Böden ein großformatiger Fliesenbe-
lag aufgebracht, alternativ ist die Ausfüh-
rung in Parkett möglich. Die Flure und 
Wohnräume erhalten einen Parkettboden, 
der im Türbereich nach Möglichkeit 
schwellenlos und mit entsprechenden 
Holzfußleisten ausgeführt wird. Alle 
Böden der Wohnungen erhalten als Unter-
konstruktion für den Parkett oder Fliesen-
boden einen Anhydridestrich/ Gußasphalt/ 
Zementestrich auf Trittschalldämmung.

7.3 Wände
Die Innenputzbereiche des Treppenhau-
ses werden überprüft. Lose und hohle 
Putzfelder werden komplett entfernt und 
durch neuen Putz ersetzt. In den Wohnun-
gen wird der lose Putz komplett entfernt 

und mit neuem ersetzt oder die Wände mit 
Trockenputzplatten versehen. Alle Innen
wände werden oberflächenfertig bei Kalk
zementputz gerieben und gefilzt bzw. bei 
Trockenbauwänden gespachtelt und weiß 
gestrichen.

Vorhandene Decken mit geputzter Ober
fläche werden instand gesetzt oder mit 
einer Unterhangdecke in Trockenbauwei
se verkleidet. Alle Decken werden oberflä
chenfertig gespachtelt, malermäßig bear
beitet und gestrichen.

Alle Innentüren werden demontiert und 
durch neue, qualitative hochwertige Holz
türen (Röhrenspahn) mit weiß lackierter 
Oberfläche sowie neuen, hochwertigen 
Drückergarnituren in Messing oder Edel

Bei Denkmalschutzauflagen ist es möglich, 
dass die alten Türzargen und Blätter, tisch
ler- und malermäßig aufgearbeitet werden 
müssen. Die historischen Wohnungsein
gangstüren bleiben soweit als möglich 
erhalten und werden nach den Auflagen 
der Denkmalpflege und des Brandschutz
amtes tischler- und malermäßig aufgear
beitet.

Alle Bäder werden mit dem Ziel eines 

stilvollen und hochwertigen Ambientes 
gefliest. Die Wände der Bäder werden in 
den Duschen türhoch, ansonsten installati
onshoch in zeitlosem Design in weiß 
gefliest.

Die Revisionsabdeckung im Bad wird mit 
einem LED 20 Zoll Flachbildschirm ausge

Alle Wohnungen erhalten in den Küchen 
einen Wasseranschluss für die Spüle sowie 
zusätzlich einen Anschluss für den 
Geschirrspüler. Steckdosen und Schalter 
werden in ausreichender Zahl vorgesehen.

Alle Wandflächen erhalten einen weißen 
wischfesten Dispersionsanstrich. Die 
Decken in den Wohnräumen erhalten 
einen weißen bis hell getönten, wischfes
ten Dispersionsanstrich auf Spachtelung 
(Gipsunterhangdecken).In den Bädern 
und WCs werden die Wandflächen ober
halb der Fliesen gespachtelt und weiß bis 
hell getönt gestrichen. Die Treppenhaus
decken und Treppenunterseiten werden 

zeptes gestaltet. Dabei ist zu beachten, 
dass eine vollständige Ebenheit der 
Decken und Wände aufgrund der histori
schen Untergründe nicht erreicht werden 

Jede Wohnung wird mit einer Elektroin- 
stallation ausgestattet, die den künftigen 
Bedürfnissen der Mieter gerecht werden. 
Alle Zimmer und Flure erhalten entspre
chend den Möblierungsmöglichkeiten 

in ausreichender Zahl (entsprechend VDE 
Vorschriften). Im Bad werden Steckdosen 

den rechtlichen Vorschriften angeordnet 
und ausgeführt. Jede Wohnung erhält eine 
Wechsel-Sprechanlage mit schwarz/weiß 
Monitor sowie Türöffnungs- und Gegen
sprechmöglichkeit zwischen Hausein
gangstür und Wohnung. Die TV Versor
gung wird über eine SAT Anlage eines 
Fremdversorgers angeboten und monat
lich direkt mit den Nutzern abgerechnet.
Die Elektrozähler werden zentral im Keller 
oder Treppenhaus angeordnet. Von den 
jeweiligen Elektrozählern abzweigend 
erhält jeder Mieterkellerverschlag eine 
Steckdose und Licht. Die Treppenhausbe
leuchtung wird zeitgesteuert geschaltet, 
wobei im Bereich des Hauseinganges und 
des Gartenzuganges das Licht über Bewe
gungsmelder geschaltet wird.

Im Heizungskeller wird eine Fernwärme
übergabestation auf Contracting -Basis mit 
zentraler Warmwasseraufbereitung einge
baut. Die Heizungsanlage wird nach der 
Wärmebedarfsberechnung lt. DIN ausge
legt. Die Wohnräume sind mit einer Fuß
bodenheizung ausgestattet. Die Regelung 
der Temperatur erfolgt raumweise mittels 
Raumthermostat. Die Bäder erhalten 
zusätzlich einen Handtuchheizkörper 
(weiß endlackiert). Die Wärmeverbrauch
serfassung erfolgt mit Wärmemengenzäh
lern je Wohneinheit. 

Die Messeinrichtung selbst in jeder Woh
nung wird bei einem Serviceunternehmen 
gemietet.

Die Anordnung der Sanitärausstattung 
richtet sich nach der Darstellung in den 
Planungsunterlagen. Änderungen können 
sich auf Grund von örtlichen Gegebenhei
ten, wie ungünstige Balkenlagen, ergeben. 
In der Küche sind je ein Kalt- und Warm
wasseranschluss sowie ein Abwasseran

eines Geschirrspülers vorgesehen. Alle 
Bäder erhalten entsprechend Planung 
einen Waschmaschinenanschluss bzw. 
falls die Waschmaschine in speziellen 
Abstellräumen vorgesehen ist, in diesen 

Die Wasserzähler für Kalt- und Warmwas
ser werden an geeigneter Stelle im Bad 
angeordnet. In den Bädern sind entspre
chend Planung Sanitärobjekte mit gehobe
nem Standard vorgesehen. 

Es kommen Waschtische aus Keramik zur 
Ausführung. Die Waschtisch-, Badewan
nenfüll- und Duscharmaturen mit Hand
brause und Brauseschlauch werden mit 
Fabrikat Hans Grohe oder gleichwertig 
ausgeführt. Innenliegende Bäder erhalten 
eine Entlüftung über das Dach. Die in der 
Planung dargestellten Sanitärobjekte 
haben rein informativen Charakter und 
können sich in Form und Größe, je nach 

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten erhal
ten die Gebäude entsprechend Planung je 
eine Aufzugsanlage, welcher für 2-4 Perso
nen ausgelegt ist.

Diese Baubeschreibung erfolgt allgemein 
und wohnungsbezogen vorbehaltlich der
- Auflagen der Baugenehmigung ein-  
 schließlich zusätzlicher Auflagen und  
 Änderungen vor und während der  

- Änderungen infolge notwendiger Fach-  

-  Auflagen örtlicher Ver- und Ent-  

-  Notwendigen Änderungen infolge  
 gutachterlicher Untersuchungen
-  Bauausführungen, die zur Beseitigung  
 von während der Baumaßnahmen er- 
 kannten Mängel an der Bausubstanz  

Sämtliche Bauleistungen werden entspre

technik ausgeführt. Altbauspezifische 
Abweichungen von Neubaunormen und 
Ausführungen bleiben vorbehalten. Die 
Übergabe der Wohnanlage und der Woh
nungen erfolgt im bauendgereinigtem 

Zustand. Form, Struktur und Farbe aller 
Bauteile und deren Oberflächen werden 
vom Bauträger/ Architekten bemustert und 
entschieden. Maßdifferenzen, welche sich 
aus architektonischen oder bautechni

Einfluss auf die Funktion der Wohnanlage 
sind, bleiben vorbehalten. Alle Maßanga
ben sind circa Angaben.

TÜV SÜD führt bei diesem Bauvorhaben 
ein Baubegleitendes Qualitätscontrolling 
mit gutachterlichen Dienstleisten im Zuge 
der Errichtung des Bauvorhabens durch.
Sämtliche Leistungen des TÜV SÜD dienen 
dem Ziel, die Nutzungsqualität, Ge- 

brauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit 
der jeweiligen Bauvorhaben insbesondere 
durch Minimierung von Baumängeln 
vertragsgemäß zu erfüllen.

Änderungen bleiben vorbehalten, soweit 
diese erst im Rahmen der Sanierung als 
erforderlich erkannt werden und die 
Veränderungen keine Wertminderung 
darstellen. Die Maße in den Zeichnungen 
können sich in der Ausführungsplanung 
aus technischen Gründen ändern (z.B. 
wegen zusätzlicher Installationsschächte, 
Verkleidungen etc. ) Änderungswünsche 
sind im Kaufpreis schriftlich zu vereinba
ren. Änderungen infolge behördlicher 
Auflagen und bautechnischer Maßnahmen 
bleiben vorbehalten, desgleichen die 
Verwendung anderer Baustoffe, soweit 
diese keine Wertminderung herbeiführen.

Alle Prospektangaben, die rechtlichen und 
steuerlichen Hinweise und sonstige Anga
ben sind von der Prospekt-Herausgeberin 
sorgfältige geprüft und zusammengestellt 
worden. Kein Vermittler, Anlagenberater 
und sonstiger Dritter ist berechtigt, Aus
künfte zu erteilen oder Zusicherungen zu 
machen, die von diesem Prospekt abwei
chen oder über ihn hinausgehen.
Auskünfte und Zusicherungen sind nur 
wirksam, wenn sie schriftlich durch die 

Bei dem Objekt Oederaner Straße 4 und 6 
handelt es sich um ein um das Jahr 1900 
errichtetes Mehrfamilienhaus, welches 
nunmehr zu modernen und individuellen 

Wohnhaus ist im Rahmen der Erfassung 
durch das Landesamt für Denkmalpflege 
Sachsen als Denkmal ausgewiesen. Es wird 
unter besonderer Beachtung der Auflagen 
und weitgehender Erhaltung der Substanz 
saniert und modernisiert. Das Gebäude 
wird einer eingehenden Substanzuntersu
chung unterzogen. Im Zuge der Sanie

ten Schadstellen beseitigt und in 
ordnungsgemäßen Zustand versetzt.

Folgende Teile der vorhandenen Bau- 
substanz bleiben unverändert:

-  sämtliche Geschossdecken, soweit 
 sie erhalten werden können
-  Treppenhaus einschl. Treppenläufe
-  Wohnungstrenn- bzw. Innenwände,  
 soweit diese der neuen Grundkonzep- 
 tion entsprechen.-
Die Grundrisse werden entsprechend den 
heutigen Wohnbedürfnissen neu gestaltet. 
Das Dachgeschoss wird komplett ausge
baut. Alle Angaben werden zum einen der 
verbleibenden Altbausubstanz und zum 
anderen den durchzuführenden Sanie
rungsarbeiten zugeordnet. Sollte ein 
vorhandenes  Bauteil in dieser Bau- und 
Ausstattungsbeschreibung nicht näher 
beschrieben sein, so gehört es zur vorhan

Prospektherausgeberin erfolgen. Sämtli

Planung zum Zeitpunkt der Prospekther
ausgabe. Sie stehen unter dem Vorbehalt 
grundsätzlich unveränderter Planungs- 
und gleich bleibender rechtlicher Verhält
nisse der Spruchpraxis der Gerichts-, 
Verwaltungs- und Finanzbehörden. Wir 
empfehlen im Zusammenhang mit dieser 
Investition die Rücksprache mit Ihrem 
Steuerberater bzw. Ihrer Steuerkanzlei.

Die Haftung der gegenwärtigen und 
zukünftigen Vertragspartner für unrichtige 
oder unvollständige Prospektangaben 
oder für die Verletzung eventuell beste
hender Aufklärungs- und Hinweispflichten 
gegenüber dem Erwerber ist auf grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. In Plänen einge
zeichnete Möblierungen haben rein infor
mativen Charakter und sind nicht im Kauf
preis enthalten. Abweichungen bei 
Flächenangaben sind bis zu 2% der Wohn
fläche zulässig. Es handelt sich um eine 
Altbausanierung.
Die Gewährleistung wird daher für Arbei
ten übernommen die neu ausgeführt 
werden, nicht aber für die unverändert 
bleibende Altbausubstanz. Die Gewähr
leistung für die Sanierung beträgt 5 Jahre 
nach BGB. Für die Rechtbeziehung der 
Beteiligten gelten die von Ihnen unter
schriebenen Verträge. Irrtum und Ände

rungen bleiben vorbehalten. Die Angaben 
und Planungsunterlagen entsprechen dem 

Konstruktionsbedingt können bei den 
Holzbalkendecken eventuell Schwingun
gen auftreten, welche jedoch die Tragfä
higkeit nicht beeinflussen.
Die Schwellenaustrittshöhe zum Balkon 
wird möglicherweise aus konstruktiven 
Gründen niedriger als in den einschlägi
gen DIN-Bestimmungen vorgegeben 

Durch die Sanierungsarbeiten wird der 
Schall- und Wärmeschutz verbessert. Die 
Einhaltung der einschlägigen DIN-Bestim
mungen ist jedoch konstruktionsbedingt 
und altbautypisch nicht in allen Fällen 
möglich, insbesondere beim Schall- und 
Wärmeschutz. Dies stellt keinen Mangel 

Eine Haftung für Änderungen aufgrund 
zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklun

gen, Änderungen der Gesetzeslage, der 
Rechtsprechung oder der Praxis der 
Finanzverwaltung kann nicht übernom
men werden. Eine Haftung für höhere 
Gewalt ist ausgeschlossen. Trotz Berück
sichtigung der aktuellen steuerlichen und 
rechtlichen Lage kann das Risiko einer 
nachteiligen späteren Änderung der steu
erlichen Rahmenbedingungen nicht 
ausgeschlossen werden. Änderungen der 

können sowohl die Rentabilität als auch 
die Verwertbarkeit beeinflussen. Die 
Rechtsgrundlage für den Erwerb bzw. die 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Käufer 
und dem Verkäufer ist ausschließlich der 
notarielle Kaufvertrag. Jeder Erwerber 
sollte sich über die derzeitigen gesetzli
chen, steuerlichen und rechtlichen Rege
lungen informieren und bei einem Steuer
berater seiner Wahl weitere Informationen 
und Auskünfte einholen.

Thölauer Str. 13
95615 Marktredwitz

HVV Hausverwaltung Vietze
Frau Antje Nellen

Kayser + Németh
Architekten  und   Ingenieure
Dieskaustrasse 281
04249 Leipzig

www.katgraphics.de

Die Angaben in diesem Exposé wurden 
sorgfältig geprüft. Für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit wird jedoch keine Haftung 
übernommen. Das Exposé stellt kein Ange
bot dar. Maßgeblich sind vielmehr die 
Angaben und Zusagen in dem zum Kauf 
der angebotenen Immobilie abzuschlie
ßenden notariell beurkundeten Kaufver
trag. Es obliegt dem Erwerber, vor 
Abschluss des Kaufvertrages zu prüfen, ob 
die Wohneinheiten seinen Wünschen und 
dem von ihm mit dem Erwerb verfolgten 
Zweck gerecht werden. Alle bildlichen 

der Umgebung und der Grundrisse sind 
künstlerische Illustrationen. Abweichun
gen in der Ausführung sind möglich.



Das Gebäude befindet sich ca. 2 km 
süd-westlich des Zentrums, im Stadtteil 
Löbtau. Geplant ist eine grundlegende 
Sanierung der Gebäude und Neugestal
tung des Gartens. Ziel ist die Schaffung gut 
nutzbarer Wohneinheiten. Dabei wird 

eine gute Vermietbarkeit gelegt.

Objekt:   Jugendstilhaus

Bauweise:  Klassische Bauweise, d.h.
   massives Ziegelmauerwerk,  

   Dach mit Bitumenein-
   deckung, gegliederter 
   Klinkerfassade 
   (straßenseitig)

   balkendecke mit Schüttung

Die vorhandenen und notwendigen Ver- 
und Entsorgungsanschlüsse wie Wasser, 

serung werden geprüft und bei Notwen
digkeit erneuert, ergänzt bzw. instand 
gesetzt. Dies umfasst ebenso die Anschlüs
se für den Empfang von TV und Telefon.

Das gesamte Anwesen wird im Zuge der 
geplanten Baumaßnahmen instand gesetzt 
und nach zeitgemäßen Maßstäben moder
nisiert. Nach der Sanierung werden insge
samt 20 Wohneinheiten entstehen. 

Wert- und Nutzungssteigerung einen 
Balkon. Der hofseitige Garten wird neu 

Soweit tragende Wandteile saniert oder 
verändert werden, erfolgt dies durch Kalk- 
sandstein oder Ziegelmauerwerk entspre
chend den statischen Vorgaben. Neue 
nicht tragende Innenwände werden als 
Gipskartonständerwände (Leichtbauwei
se) ausgeführt. Die Gipskarton(GK)-Stän
derwände werden gespachtelt, alle sonsti
gen neuen Wände erhalten – soweit erfor
derlich – einen einlagigen Innenputz/ 
Trockenputz. Für eine vollständige Aus
trocknung der Kellerräume kann nicht 

Das tragende Holz der Dachkonstruktion 
wird vor der Sanierung begutachtet. Der 
hierbei beteiligte Statiker wird die Trag
konstruktion überprüfen und erforderli
chenfalls Bauteile austauschen oder 
verstärken. Die Dacheindeckung wird 
komplett erneuert inklusiv aller Einble

Wärmedämmung einen neuen Wärme
schutz als Vollsparrendämmung erforderli
chenfalls Aufdachdämmung bei den 
Dachgauben. Die raumabschließende 
Verkleidung der Dachräume wird in 

Trockenbauweise erstellt. Im Bereich des 
Treppenhauses wird an oberster Stelle 

gen ein Dachflächenfenster mit Rauchab
zugsfunktion (RWA) eingebaut.

und wird entsprechend den Auflagen 
denkmalschutzrechtlicher Belange saniert. 
Die Oberfläche der straßenseitigen Klink
erfassade wird instand gesetzt und in 
Abstimmung mit dem Amt für Denkmal
schutz farblich gestaltet.
Die gartenseitige Fassade erhält einen 
neuen Vollwärmeschutz. Des Weiteren 
werden neue Balkonanlagen in Stahlkonst
ruktion angebaut.

Die vorhandenen Fenster werden fachge
recht demontiert und entsorgt. Sämtliche 
neu herzustellenden Fenster und Türele
mente werden nach Vorlage des Denkmal
schutzamtes montiert und ggf. farbig 
gestaltet. Die neuen Fensterelemente 
werden mit einer Isolierverglasung 
entsprechend EnEV ausgestattet. Innen
fensterbänke werden in Holz oder Natur
stein ausgeführt.

Die Hauseingangstüren werden wenn 
möglich entsprechend den Vorgaben des 

Denkmalschutzes schreinermäßig instand
gesetzt und aufgearbeitet. Im Eingangsbe
reich des Treppenhauses wird der vorhan
dene, geflieste Boden mit großzügigen 
Ornamentbändern und Mustern aufgear
beitet und gegebenenfalls ergänzt. Die 
Treppenanlage bleibt im Bestand und wird 
tischler- und malermäßig aufbereitet. Im 
Eingangsbereich wird eine neue Briefkas
tenanlage installiert.

Die Wände und die Decken im Keller 

bleiben aus bauphysikalischen Gründen 
unverputzt. Dies wertet die Optik auf und 
alle Bauteile im Keller bleiben diffusionsof
fen. Für alle Wohnungen, werden Mieter
keller errichtet. In jedem Mieterkeller 
wird, abzweigend von der jeweiligen Elekt
rozählereinheit der zugeordneten Woh
nungen, jeweils ein neuer Stromanschluss 
gelegt. Die Heizungsanlage (Übergabesta
tion für Fernwärme) und die Gebäude- und 
Sanitärtechnik erhalten eigene Räumlich
keiten.
Es wird ein neuer Kellerboden als Zemen
testrich eingebracht.

Der Garten wird im Rahmen einer Gesamt
planung neu gestaltet. Wege und eine 
angenehme Gartenbeleuchtung, die zum 
Teil über Bewegungsmelder geschaltet 

wird, werden neu entstehen. Auf der Hoff
läche sind in ausreichender Zahl Fahrrad
stellplätze vorgesehen. Der Mülltonnen
stellplatz wird mittels Rank Spalier und 
entsprechender Bepflanzung integriert.

Alle Wohnungen werden im Bestand 

chend den bautechnischen und bauphysi
kalischen Möglichkeiten saniert. Hauptziel 
ist die Neugestaltung, Instandsetzung und 
Modernisierung der Wohnungen zu einem 
vom Mieter geschätzten und gern genutz
ten Ort. Hierbei unterstützen insbesonde
re die neuen modernen Grundrisse und 
die neu angebrachten Balkone die Nut
zungsmöglichkeiten der Wohnungen.

erstrecken sich die Rohbaumaßnahmen 
hauptsächlich auf Instandsetzungen der 
Dächer, Decken, Fussböden und Wandflä
chen und auf das Neuerstellen raumbil
dender Trockenbauwände. Geforderte 

werden überwiegend in Trockenbauweise 
ausgeführt. Die Holzbalkendecken werden 
gemäß den Sanierungsempfehlungen 
instand gesetzt und ggf. verstärkt und 
zusätzlich im Bereich der Sanierungen 
holzschutztechnisch behandelt.

Die Bäder erhalten auf geeigneter Unter
konstruktion eine Abdichtung und einen 
Fliesenbelag. Geplant ist ein Belag aus 
dunklen Fliesen. In den Küchen wird auf 
den Böden ein großformatiger Fliesenbe
lag aufgebracht, alternativ ist die Ausfüh
rung in Parkett möglich. Die Flure und 
Wohnräume erhalten einen Parkettboden, 
der im Türbereich nach Möglichkeit 
schwellenlos und mit entsprechenden 
Holzfußleisten ausgeführt wird. Alle 
Böden der Wohnungen erhalten als Unter
konstruktion für den Parkett oder Fliesen
boden einen Anhydridestrich/ Gußasphalt/ 
Zementestrich auf Trittschalldämmung.

Die Innenputzbereiche des Treppenhau

Putzfelder werden komplett entfernt und 
durch neuen Putz ersetzt. In den Wohnun
gen wird der lose Putz komplett entfernt 

2
und mit neuem ersetzt oder die Wände mit 
Trockenputzplatten versehen. Alle Innen-
wände werden oberflächenfertig bei Kalk-
zementputz gerieben und gefilzt bzw. bei 
Trockenbauwänden gespachtelt und weiß 
gestrichen.

7.4 Decken
Vorhandene Decken mit geputzter Ober-
fläche werden instand gesetzt oder mit 
einer Unterhangdecke in Trockenbauwei-
se verkleidet. Alle Decken werden oberflä-
chenfertig gespachtelt, malermäßig bear-
beitet und gestrichen.

7.5 Innentüren
Alle Innentüren werden demontiert und 
durch neue, qualitative hochwertige Holz-
türen (Röhrenspahn) mit weiß lackierter 
Oberfläche sowie neuen, hochwertigen 
Drückergarnituren in Messing oder Edel-
stahl und Holzumfassungszargen ersetzt. 
Bei Denkmalschutzauflagen ist es möglich, 
dass die alten Türzargen und Blätter, tisch-
ler- und malermäßig aufgearbeitet werden 
müssen. Die historischen Wohnungsein-
gangstüren bleiben soweit als möglich 
erhalten und werden nach den Auflagen 
der Denkmalpflege und des Brandschutz-
amtes tischler- und malermäßig aufgear-
beitet.

7.6 Fliesen- und Natursteinarbeiten
Alle Bäder werden mit dem Ziel eines 

stilvollen und hochwertigen Ambientes 
gefliest. Die Wände der Bäder werden in 
den Duschen türhoch, ansonsten installati-
onshoch in zeitlosem Design in weiß 
gefliest.

7.7 Bad
Die Revisionsabdeckung im Bad wird mit 
einem LED 20 Zoll Flachbildschirm ausge-
stattet.

7.8 Küchen
Alle Wohnungen erhalten in den Küchen 
einen Wasseranschluss für die Spüle sowie 
zusätzlich einen Anschluss für den 
Geschirrspüler. Steckdosen und Schalter 
werden in ausreichender Zahl vorgesehen.

7.9 Malerarbeiten
Alle Wandflächen erhalten einen weißen 
wischfesten Dispersionsanstrich. Die 
Decken in den Wohnräumen erhalten 
einen weißen bis hell getönten, wischfes-
ten Dispersionsanstrich auf Spachtelung 
(Gipsunterhangdecken).In den Bädern 
und WCs werden die Wandflächen ober-
halb der Fliesen gespachtelt und weiß bis 
hell getönt gestrichen. Die Treppenhaus-
decken und Treppenunterseiten werden 
gespachtelt und entsprechend des Kon-
zeptes gestaltet. Dabei ist zu beachten, 
dass eine vollständige Ebenheit der 
Decken und Wände aufgrund der histori-
schen Untergründe nicht erreicht werden 
kann.

8. Elektroinstallation/ Ausstattung
Jede Wohnung wird mit einer Elektroin- 
stallation ausgestattet, die den künftigen 
Bedürfnissen der Mieter gerecht werden. 
Alle Zimmer und Flure erhalten entspre-
chend den Möblierungsmöglichkeiten 
Steckdosen, Schalter und Deckenauslässe 
in ausreichender Zahl (entsprechend VDE 
Vorschriften). Im Bad werden Steckdosen 

den rechtlichen Vorschriften angeordnet 
und ausgeführt. Jede Wohnung erhält eine 
Wechsel-Sprechanlage mit schwarz/weiß 
Monitor sowie Türöffnungs- und Gegen
sprechmöglichkeit zwischen Hausein
gangstür und Wohnung. Die TV Versor
gung wird über eine SAT Anlage eines 
Fremdversorgers angeboten und monat
lich direkt mit den Nutzern abgerechnet.
Die Elektrozähler werden zentral im Keller 
oder Treppenhaus angeordnet. Von den 
jeweiligen Elektrozählern abzweigend 
erhält jeder Mieterkellerverschlag eine 
Steckdose und Licht. Die Treppenhausbe
leuchtung wird zeitgesteuert geschaltet, 
wobei im Bereich des Hauseinganges und 
des Gartenzuganges das Licht über Bewe
gungsmelder geschaltet wird.

Im Heizungskeller wird eine Fernwärme
übergabestation auf Contracting -Basis mit 
zentraler Warmwasseraufbereitung einge
baut. Die Heizungsanlage wird nach der 
Wärmebedarfsberechnung lt. DIN ausge
legt. Die Wohnräume sind mit einer Fuß
bodenheizung ausgestattet. Die Regelung 
der Temperatur erfolgt raumweise mittels 
Raumthermostat. Die Bäder erhalten 
zusätzlich einen Handtuchheizkörper 
(weiß endlackiert). Die Wärmeverbrauch
serfassung erfolgt mit Wärmemengenzäh
lern je Wohneinheit. 

Die Messeinrichtung selbst in jeder Woh
nung wird bei einem Serviceunternehmen 
gemietet.

Die Anordnung der Sanitärausstattung 
richtet sich nach der Darstellung in den 
Planungsunterlagen. Änderungen können 
sich auf Grund von örtlichen Gegebenhei
ten, wie ungünstige Balkenlagen, ergeben. 
In der Küche sind je ein Kalt- und Warm
wasseranschluss sowie ein Abwasseran

eines Geschirrspülers vorgesehen. Alle 
Bäder erhalten entsprechend Planung 
einen Waschmaschinenanschluss bzw. 
falls die Waschmaschine in speziellen 
Abstellräumen vorgesehen ist, in diesen 

Die Wasserzähler für Kalt- und Warmwas
ser werden an geeigneter Stelle im Bad 
angeordnet. In den Bädern sind entspre
chend Planung Sanitärobjekte mit gehobe
nem Standard vorgesehen. 

Es kommen Waschtische aus Keramik zur 
Ausführung. Die Waschtisch-, Badewan
nenfüll- und Duscharmaturen mit Hand
brause und Brauseschlauch werden mit 
Fabrikat Hans Grohe oder gleichwertig 
ausgeführt. Innenliegende Bäder erhalten 
eine Entlüftung über das Dach. Die in der 
Planung dargestellten Sanitärobjekte 
haben rein informativen Charakter und 
können sich in Form und Größe, je nach 

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten erhal
ten die Gebäude entsprechend Planung je 
eine Aufzugsanlage, welcher für 2-4 Perso
nen ausgelegt ist.

Diese Baubeschreibung erfolgt allgemein 
und wohnungsbezogen vorbehaltlich der
- Auflagen der Baugenehmigung ein-  
 schließlich zusätzlicher Auflagen und  
 Änderungen vor und während der  

- Änderungen infolge notwendiger Fach-  

-  Auflagen örtlicher Ver- und Ent-  

-  Notwendigen Änderungen infolge  
 gutachterlicher Untersuchungen
-  Bauausführungen, die zur Beseitigung  
 von während der Baumaßnahmen er- 
 kannten Mängel an der Bausubstanz  

Sämtliche Bauleistungen werden entspre

technik ausgeführt. Altbauspezifische 
Abweichungen von Neubaunormen und 
Ausführungen bleiben vorbehalten. Die 
Übergabe der Wohnanlage und der Woh
nungen erfolgt im bauendgereinigtem 

Zustand. Form, Struktur und Farbe aller 
Bauteile und deren Oberflächen werden 
vom Bauträger/ Architekten bemustert und 
entschieden. Maßdifferenzen, welche sich 
aus architektonischen oder bautechni

Einfluss auf die Funktion der Wohnanlage 
sind, bleiben vorbehalten. Alle Maßanga
ben sind circa Angaben.

TÜV SÜD führt bei diesem Bauvorhaben 
ein Baubegleitendes Qualitätscontrolling 
mit gutachterlichen Dienstleisten im Zuge 
der Errichtung des Bauvorhabens durch.
Sämtliche Leistungen des TÜV SÜD dienen 
dem Ziel, die Nutzungsqualität, Ge- 

brauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit 
der jeweiligen Bauvorhaben insbesondere 
durch Minimierung von Baumängeln 
vertragsgemäß zu erfüllen.

Änderungen bleiben vorbehalten, soweit 
diese erst im Rahmen der Sanierung als 
erforderlich erkannt werden und die 
Veränderungen keine Wertminderung 
darstellen. Die Maße in den Zeichnungen 
können sich in der Ausführungsplanung 
aus technischen Gründen ändern (z.B. 
wegen zusätzlicher Installationsschächte, 
Verkleidungen etc. ) Änderungswünsche 
sind im Kaufpreis schriftlich zu vereinba
ren. Änderungen infolge behördlicher 
Auflagen und bautechnischer Maßnahmen 
bleiben vorbehalten, desgleichen die 
Verwendung anderer Baustoffe, soweit 
diese keine Wertminderung herbeiführen.

Alle Prospektangaben, die rechtlichen und 
steuerlichen Hinweise und sonstige Anga
ben sind von der Prospekt-Herausgeberin 
sorgfältige geprüft und zusammengestellt 
worden. Kein Vermittler, Anlagenberater 
und sonstiger Dritter ist berechtigt, Aus
künfte zu erteilen oder Zusicherungen zu 
machen, die von diesem Prospekt abwei
chen oder über ihn hinausgehen.
Auskünfte und Zusicherungen sind nur 
wirksam, wenn sie schriftlich durch die 

Bei dem Objekt Oederaner Straße 4 und 6 
handelt es sich um ein um das Jahr 1900 
errichtetes Mehrfamilienhaus, welches 
nunmehr zu modernen und individuellen 

Wohnhaus ist im Rahmen der Erfassung 
durch das Landesamt für Denkmalpflege 
Sachsen als Denkmal ausgewiesen. Es wird 
unter besonderer Beachtung der Auflagen 
und weitgehender Erhaltung der Substanz 
saniert und modernisiert. Das Gebäude 
wird einer eingehenden Substanzuntersu
chung unterzogen. Im Zuge der Sanie

ten Schadstellen beseitigt und in 
ordnungsgemäßen Zustand versetzt.

Folgende Teile der vorhandenen Bau- 
substanz bleiben unverändert:

-  sämtliche Geschossdecken, soweit 
 sie erhalten werden können
-  Treppenhaus einschl. Treppenläufe
-  Wohnungstrenn- bzw. Innenwände,  
 soweit diese der neuen Grundkonzep- 
 tion entsprechen.-
Die Grundrisse werden entsprechend den 
heutigen Wohnbedürfnissen neu gestaltet. 
Das Dachgeschoss wird komplett ausge
baut. Alle Angaben werden zum einen der 
verbleibenden Altbausubstanz und zum 
anderen den durchzuführenden Sanie
rungsarbeiten zugeordnet. Sollte ein 
vorhandenes  Bauteil in dieser Bau- und 
Ausstattungsbeschreibung nicht näher 
beschrieben sein, so gehört es zur vorhan

Prospektherausgeberin erfolgen. Sämtli

Planung zum Zeitpunkt der Prospekther
ausgabe. Sie stehen unter dem Vorbehalt 
grundsätzlich unveränderter Planungs- 
und gleich bleibender rechtlicher Verhält
nisse der Spruchpraxis der Gerichts-, 
Verwaltungs- und Finanzbehörden. Wir 
empfehlen im Zusammenhang mit dieser 
Investition die Rücksprache mit Ihrem 
Steuerberater bzw. Ihrer Steuerkanzlei.

Die Haftung der gegenwärtigen und 
zukünftigen Vertragspartner für unrichtige 
oder unvollständige Prospektangaben 
oder für die Verletzung eventuell beste
hender Aufklärungs- und Hinweispflichten 
gegenüber dem Erwerber ist auf grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. In Plänen einge
zeichnete Möblierungen haben rein infor
mativen Charakter und sind nicht im Kauf
preis enthalten. Abweichungen bei 
Flächenangaben sind bis zu 2% der Wohn
fläche zulässig. Es handelt sich um eine 
Altbausanierung.
Die Gewährleistung wird daher für Arbei
ten übernommen die neu ausgeführt 
werden, nicht aber für die unverändert 
bleibende Altbausubstanz. Die Gewähr
leistung für die Sanierung beträgt 5 Jahre 
nach BGB. Für die Rechtbeziehung der 
Beteiligten gelten die von Ihnen unter
schriebenen Verträge. Irrtum und Ände

rungen bleiben vorbehalten. Die Angaben 
und Planungsunterlagen entsprechen dem 

Konstruktionsbedingt können bei den 
Holzbalkendecken eventuell Schwingun
gen auftreten, welche jedoch die Tragfä
higkeit nicht beeinflussen.
Die Schwellenaustrittshöhe zum Balkon 
wird möglicherweise aus konstruktiven 
Gründen niedriger als in den einschlägi
gen DIN-Bestimmungen vorgegeben 

Durch die Sanierungsarbeiten wird der 
Schall- und Wärmeschutz verbessert. Die 
Einhaltung der einschlägigen DIN-Bestim
mungen ist jedoch konstruktionsbedingt 
und altbautypisch nicht in allen Fällen 
möglich, insbesondere beim Schall- und 
Wärmeschutz. Dies stellt keinen Mangel 

Eine Haftung für Änderungen aufgrund 
zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklun

gen, Änderungen der Gesetzeslage, der 
Rechtsprechung oder der Praxis der 
Finanzverwaltung kann nicht übernom
men werden. Eine Haftung für höhere 
Gewalt ist ausgeschlossen. Trotz Berück
sichtigung der aktuellen steuerlichen und 
rechtlichen Lage kann das Risiko einer 
nachteiligen späteren Änderung der steu
erlichen Rahmenbedingungen nicht 
ausgeschlossen werden. Änderungen der 

können sowohl die Rentabilität als auch 
die Verwertbarkeit beeinflussen. Die 
Rechtsgrundlage für den Erwerb bzw. die 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Käufer 
und dem Verkäufer ist ausschließlich der 
notarielle Kaufvertrag. Jeder Erwerber 
sollte sich über die derzeitigen gesetzli
chen, steuerlichen und rechtlichen Rege
lungen informieren und bei einem Steuer
berater seiner Wahl weitere Informationen 
und Auskünfte einholen.

Thölauer Str. 13
95615 Marktredwitz

HVV Hausverwaltung Vietze
Frau Antje Nellen

Kayser + Németh
Architekten  und   Ingenieure
Dieskaustrasse 281
04249 Leipzig

www.katgraphics.de

Die Angaben in diesem Exposé wurden 
sorgfältig geprüft. Für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit wird jedoch keine Haftung 
übernommen. Das Exposé stellt kein Ange
bot dar. Maßgeblich sind vielmehr die 
Angaben und Zusagen in dem zum Kauf 
der angebotenen Immobilie abzuschlie
ßenden notariell beurkundeten Kaufver
trag. Es obliegt dem Erwerber, vor 
Abschluss des Kaufvertrages zu prüfen, ob 
die Wohneinheiten seinen Wünschen und 
dem von ihm mit dem Erwerb verfolgten 
Zweck gerecht werden. Alle bildlichen 

der Umgebung und der Grundrisse sind 
künstlerische Illustrationen. Abweichun
gen in der Ausführung sind möglich.



Das Gebäude befindet sich ca. 2 km 
süd-westlich des Zentrums, im Stadtteil 
Löbtau. Geplant ist eine grundlegende 
Sanierung der Gebäude und Neugestal
tung des Gartens. Ziel ist die Schaffung gut 
nutzbarer Wohneinheiten. Dabei wird 

eine gute Vermietbarkeit gelegt.

Objekt:   Jugendstilhaus

Bauweise:  Klassische Bauweise, d.h.
   massives Ziegelmauerwerk,  

   Dach mit Bitumenein-
   deckung, gegliederter 
   Klinkerfassade 
   (straßenseitig)

   balkendecke mit Schüttung

Die vorhandenen und notwendigen Ver- 
und Entsorgungsanschlüsse wie Wasser, 

serung werden geprüft und bei Notwen
digkeit erneuert, ergänzt bzw. instand 
gesetzt. Dies umfasst ebenso die Anschlüs
se für den Empfang von TV und Telefon.

Das gesamte Anwesen wird im Zuge der 
geplanten Baumaßnahmen instand gesetzt 
und nach zeitgemäßen Maßstäben moder
nisiert. Nach der Sanierung werden insge
samt 20 Wohneinheiten entstehen. 

Wert- und Nutzungssteigerung einen 
Balkon. Der hofseitige Garten wird neu 

Soweit tragende Wandteile saniert oder 
verändert werden, erfolgt dies durch Kalk- 
sandstein oder Ziegelmauerwerk entspre
chend den statischen Vorgaben. Neue 
nicht tragende Innenwände werden als 
Gipskartonständerwände (Leichtbauwei
se) ausgeführt. Die Gipskarton(GK)-Stän
derwände werden gespachtelt, alle sonsti
gen neuen Wände erhalten – soweit erfor
derlich – einen einlagigen Innenputz/ 
Trockenputz. Für eine vollständige Aus
trocknung der Kellerräume kann nicht 

Das tragende Holz der Dachkonstruktion 
wird vor der Sanierung begutachtet. Der 
hierbei beteiligte Statiker wird die Trag
konstruktion überprüfen und erforderli
chenfalls Bauteile austauschen oder 
verstärken. Die Dacheindeckung wird 
komplett erneuert inklusiv aller Einble

Wärmedämmung einen neuen Wärme
schutz als Vollsparrendämmung erforderli
chenfalls Aufdachdämmung bei den 
Dachgauben. Die raumabschließende 
Verkleidung der Dachräume wird in 

Trockenbauweise erstellt. Im Bereich des 
Treppenhauses wird an oberster Stelle 

gen ein Dachflächenfenster mit Rauchab
zugsfunktion (RWA) eingebaut.

und wird entsprechend den Auflagen 
denkmalschutzrechtlicher Belange saniert. 
Die Oberfläche der straßenseitigen Klink
erfassade wird instand gesetzt und in 
Abstimmung mit dem Amt für Denkmal
schutz farblich gestaltet.
Die gartenseitige Fassade erhält einen 
neuen Vollwärmeschutz. Des Weiteren 
werden neue Balkonanlagen in Stahlkonst
ruktion angebaut.

Die vorhandenen Fenster werden fachge
recht demontiert und entsorgt. Sämtliche 
neu herzustellenden Fenster und Türele
mente werden nach Vorlage des Denkmal
schutzamtes montiert und ggf. farbig 
gestaltet. Die neuen Fensterelemente 
werden mit einer Isolierverglasung 
entsprechend EnEV ausgestattet. Innen
fensterbänke werden in Holz oder Natur
stein ausgeführt.

Die Hauseingangstüren werden wenn 
möglich entsprechend den Vorgaben des 

Denkmalschutzes schreinermäßig instand
gesetzt und aufgearbeitet. Im Eingangsbe
reich des Treppenhauses wird der vorhan
dene, geflieste Boden mit großzügigen 
Ornamentbändern und Mustern aufgear
beitet und gegebenenfalls ergänzt. Die 
Treppenanlage bleibt im Bestand und wird 
tischler- und malermäßig aufbereitet. Im 
Eingangsbereich wird eine neue Briefkas
tenanlage installiert.

Die Wände und die Decken im Keller 

bleiben aus bauphysikalischen Gründen 
unverputzt. Dies wertet die Optik auf und 
alle Bauteile im Keller bleiben diffusionsof
fen. Für alle Wohnungen, werden Mieter
keller errichtet. In jedem Mieterkeller 
wird, abzweigend von der jeweiligen Elekt
rozählereinheit der zugeordneten Woh
nungen, jeweils ein neuer Stromanschluss 
gelegt. Die Heizungsanlage (Übergabesta
tion für Fernwärme) und die Gebäude- und 
Sanitärtechnik erhalten eigene Räumlich
keiten.
Es wird ein neuer Kellerboden als Zemen
testrich eingebracht.

Der Garten wird im Rahmen einer Gesamt
planung neu gestaltet. Wege und eine 
angenehme Gartenbeleuchtung, die zum 
Teil über Bewegungsmelder geschaltet 

wird, werden neu entstehen. Auf der Hoff
läche sind in ausreichender Zahl Fahrrad
stellplätze vorgesehen. Der Mülltonnen
stellplatz wird mittels Rank Spalier und 
entsprechender Bepflanzung integriert.

Alle Wohnungen werden im Bestand 

chend den bautechnischen und bauphysi
kalischen Möglichkeiten saniert. Hauptziel 
ist die Neugestaltung, Instandsetzung und 
Modernisierung der Wohnungen zu einem 
vom Mieter geschätzten und gern genutz
ten Ort. Hierbei unterstützen insbesonde
re die neuen modernen Grundrisse und 
die neu angebrachten Balkone die Nut
zungsmöglichkeiten der Wohnungen.

erstrecken sich die Rohbaumaßnahmen 
hauptsächlich auf Instandsetzungen der 
Dächer, Decken, Fussböden und Wandflä
chen und auf das Neuerstellen raumbil
dender Trockenbauwände. Geforderte 

werden überwiegend in Trockenbauweise 
ausgeführt. Die Holzbalkendecken werden 
gemäß den Sanierungsempfehlungen 
instand gesetzt und ggf. verstärkt und 
zusätzlich im Bereich der Sanierungen 
holzschutztechnisch behandelt.

Die Bäder erhalten auf geeigneter Unter
konstruktion eine Abdichtung und einen 
Fliesenbelag. Geplant ist ein Belag aus 
dunklen Fliesen. In den Küchen wird auf 
den Böden ein großformatiger Fliesenbe
lag aufgebracht, alternativ ist die Ausfüh
rung in Parkett möglich. Die Flure und 
Wohnräume erhalten einen Parkettboden, 
der im Türbereich nach Möglichkeit 
schwellenlos und mit entsprechenden 
Holzfußleisten ausgeführt wird. Alle 
Böden der Wohnungen erhalten als Unter
konstruktion für den Parkett oder Fliesen
boden einen Anhydridestrich/ Gußasphalt/ 
Zementestrich auf Trittschalldämmung.

Die Innenputzbereiche des Treppenhau

Putzfelder werden komplett entfernt und 
durch neuen Putz ersetzt. In den Wohnun
gen wird der lose Putz komplett entfernt 

und mit neuem ersetzt oder die Wände mit 
Trockenputzplatten versehen. Alle Innen
wände werden oberflächenfertig bei Kalk
zementputz gerieben und gefilzt bzw. bei 
Trockenbauwänden gespachtelt und weiß 
gestrichen.

Vorhandene Decken mit geputzter Ober
fläche werden instand gesetzt oder mit 
einer Unterhangdecke in Trockenbauwei
se verkleidet. Alle Decken werden oberflä
chenfertig gespachtelt, malermäßig bear
beitet und gestrichen.

Alle Innentüren werden demontiert und 
durch neue, qualitative hochwertige Holz
türen (Röhrenspahn) mit weiß lackierter 
Oberfläche sowie neuen, hochwertigen 
Drückergarnituren in Messing oder Edel

Bei Denkmalschutzauflagen ist es möglich, 
dass die alten Türzargen und Blätter, tisch
ler- und malermäßig aufgearbeitet werden 
müssen. Die historischen Wohnungsein
gangstüren bleiben soweit als möglich 
erhalten und werden nach den Auflagen 
der Denkmalpflege und des Brandschutz
amtes tischler- und malermäßig aufgear
beitet.

Alle Bäder werden mit dem Ziel eines 

stilvollen und hochwertigen Ambientes 
gefliest. Die Wände der Bäder werden in 
den Duschen türhoch, ansonsten installati
onshoch in zeitlosem Design in weiß 
gefliest.

Die Revisionsabdeckung im Bad wird mit 
einem LED 20 Zoll Flachbildschirm ausge

Alle Wohnungen erhalten in den Küchen 
einen Wasseranschluss für die Spüle sowie 
zusätzlich einen Anschluss für den 
Geschirrspüler. Steckdosen und Schalter 
werden in ausreichender Zahl vorgesehen.

Alle Wandflächen erhalten einen weißen 
wischfesten Dispersionsanstrich. Die 
Decken in den Wohnräumen erhalten 
einen weißen bis hell getönten, wischfes
ten Dispersionsanstrich auf Spachtelung 
(Gipsunterhangdecken).In den Bädern 
und WCs werden die Wandflächen ober
halb der Fliesen gespachtelt und weiß bis 
hell getönt gestrichen. Die Treppenhaus
decken und Treppenunterseiten werden 

zeptes gestaltet. Dabei ist zu beachten, 
dass eine vollständige Ebenheit der 
Decken und Wände aufgrund der histori
schen Untergründe nicht erreicht werden 

Jede Wohnung wird mit einer Elektroin- 
stallation ausgestattet, die den künftigen 
Bedürfnissen der Mieter gerecht werden. 
Alle Zimmer und Flure erhalten entspre
chend den Möblierungsmöglichkeiten 

in ausreichender Zahl (entsprechend VDE 
Vorschriften). Im Bad werden Steckdosen 
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und Wand- und Deckenauslässe gemäß 
den rechtlichen Vorschriften angeordnet 
und ausgeführt. Jede Wohnung erhält eine 
Wechsel-Sprechanlage mit schwarz/weiß 
Monitor sowie Türöffnungs- und Gegen-
sprechmöglichkeit zwischen Hausein-
gangstür und Wohnung. Die TV Versor-
gung wird über eine SAT Anlage eines 
Fremdversorgers angeboten und monat-
lich direkt mit den Nutzern abgerechnet.
Die Elektrozähler werden zentral im Keller 
oder Treppenhaus angeordnet. Von den 
jeweiligen Elektrozählern abzweigend 
erhält jeder Mieterkellerverschlag eine 
Steckdose und Licht. Die Treppenhausbe-
leuchtung wird zeitgesteuert geschaltet, 
wobei im Bereich des Hauseinganges und 
des Gartenzuganges das Licht über Bewe-
gungsmelder geschaltet wird.

9. Heizungsanlage/ Warmwasserversorgung
Im Heizungskeller wird eine Fernwärme-
übergabestation auf Contracting -Basis mit 
zentraler Warmwasseraufbereitung einge-
baut. Die Heizungsanlage wird nach der 
Wärmebedarfsberechnung lt. DIN ausge-
legt. Die Wohnräume sind mit einer Fuß-
bodenheizung ausgestattet. Die Regelung 
der Temperatur erfolgt raumweise mittels 
Raumthermostat. Die Bäder erhalten 
zusätzlich einen Handtuchheizkörper 
(weiß endlackiert). Die Wärmeverbrauch-
serfassung erfolgt mit Wärmemengenzäh-
lern je Wohneinheit. 

Die Messeinrichtung selbst in jeder Woh-
nung wird bei einem Serviceunternehmen 
gemietet.

10. Sanitärinstallation/ Ausstattung
Die Anordnung der Sanitärausstattung 
richtet sich nach der Darstellung in den 
Planungsunterlagen. Änderungen können 
sich auf Grund von örtlichen Gegebenhei-
ten, wie ungünstige Balkenlagen, ergeben. 
In der Küche sind je ein Kalt- und Warm-
wasseranschluss sowie ein Abwasseran-
schluss für den Anschluss der Spüle und 
eines Geschirrspülers vorgesehen. Alle 
Bäder erhalten entsprechend Planung 
einen Waschmaschinenanschluss bzw. 
falls die Waschmaschine in speziellen 
Abstellräumen vorgesehen ist, in diesen 
Räumen.
Die Wasserzähler für Kalt- und Warmwas-
ser werden an geeigneter Stelle im Bad 
angeordnet. In den Bädern sind entspre-
chend Planung Sanitärobjekte mit gehobe-
nem Standard vorgesehen. 

Es kommen Waschtische aus Keramik zur 
Ausführung. Die Waschtisch-, Badewan-
nenfüll- und Duscharmaturen mit Hand-
brause und Brauseschlauch werden mit 
Fabrikat Hans Grohe oder gleichwertig 
ausgeführt. Innenliegende Bäder erhalten 
eine Entlüftung über das Dach. Die in der 
Planung dargestellten Sanitärobjekte 
haben rein informativen Charakter und 
können sich in Form und Größe, je nach 
Bemusterung, ändern.

11. Aufzug
Im Rahmen der Sanierungsarbeiten erhal-
ten die Gebäude entsprechend Planung je 
eine Aufzugsanlage, welcher für 2-4 Perso-
nen ausgelegt ist.

12. Schlussbemerkungen/ Allgemeines
Diese Baubeschreibung erfolgt allgemein 
und wohnungsbezogen vorbehaltlich der
- Auflagen der Baugenehmigung ein-  
 schließlich zusätzlicher Auflagen und  
 Änderungen vor und während der  
 Baumaßnahmen

- Änderungen infolge notwendiger Fach-  

-  Auflagen örtlicher Ver- und Ent-  

-  Notwendigen Änderungen infolge  
 gutachterlicher Untersuchungen
-  Bauausführungen, die zur Beseitigung  
 von während der Baumaßnahmen er- 
 kannten Mängel an der Bausubstanz  

Sämtliche Bauleistungen werden entspre

technik ausgeführt. Altbauspezifische 
Abweichungen von Neubaunormen und 
Ausführungen bleiben vorbehalten. Die 
Übergabe der Wohnanlage und der Woh
nungen erfolgt im bauendgereinigtem 

Zustand. Form, Struktur und Farbe aller 
Bauteile und deren Oberflächen werden 
vom Bauträger/ Architekten bemustert und 
entschieden. Maßdifferenzen, welche sich 
aus architektonischen oder bautechni

Einfluss auf die Funktion der Wohnanlage 
sind, bleiben vorbehalten. Alle Maßanga
ben sind circa Angaben.

TÜV SÜD führt bei diesem Bauvorhaben 
ein Baubegleitendes Qualitätscontrolling 
mit gutachterlichen Dienstleisten im Zuge 
der Errichtung des Bauvorhabens durch.
Sämtliche Leistungen des TÜV SÜD dienen 
dem Ziel, die Nutzungsqualität, Ge- 

brauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit 
der jeweiligen Bauvorhaben insbesondere 
durch Minimierung von Baumängeln 
vertragsgemäß zu erfüllen.

Änderungen bleiben vorbehalten, soweit 
diese erst im Rahmen der Sanierung als 
erforderlich erkannt werden und die 
Veränderungen keine Wertminderung 
darstellen. Die Maße in den Zeichnungen 
können sich in der Ausführungsplanung 
aus technischen Gründen ändern (z.B. 
wegen zusätzlicher Installationsschächte, 
Verkleidungen etc. ) Änderungswünsche 
sind im Kaufpreis schriftlich zu vereinba
ren. Änderungen infolge behördlicher 
Auflagen und bautechnischer Maßnahmen 
bleiben vorbehalten, desgleichen die 
Verwendung anderer Baustoffe, soweit 
diese keine Wertminderung herbeiführen.

Alle Prospektangaben, die rechtlichen und 
steuerlichen Hinweise und sonstige Anga
ben sind von der Prospekt-Herausgeberin 
sorgfältige geprüft und zusammengestellt 
worden. Kein Vermittler, Anlagenberater 
und sonstiger Dritter ist berechtigt, Aus
künfte zu erteilen oder Zusicherungen zu 
machen, die von diesem Prospekt abwei
chen oder über ihn hinausgehen.
Auskünfte und Zusicherungen sind nur 
wirksam, wenn sie schriftlich durch die 
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Bei dem Objekt Oederaner Straße 4 und 6 
handelt es sich um ein um das Jahr 1900 
errichtetes Mehrfamilienhaus, welches 
nunmehr zu modernen und individuellen 

Wohnhaus ist im Rahmen der Erfassung 
durch das Landesamt für Denkmalpflege 
Sachsen als Denkmal ausgewiesen. Es wird 
unter besonderer Beachtung der Auflagen 
und weitgehender Erhaltung der Substanz 
saniert und modernisiert. Das Gebäude 
wird einer eingehenden Substanzuntersu
chung unterzogen. Im Zuge der Sanie

ten Schadstellen beseitigt und in 
ordnungsgemäßen Zustand versetzt.

Folgende Teile der vorhandenen Bau- 
substanz bleiben unverändert:

-  sämtliche Geschossdecken, soweit 
 sie erhalten werden können
-  Treppenhaus einschl. Treppenläufe
-  Wohnungstrenn- bzw. Innenwände,  
 soweit diese der neuen Grundkonzep- 
 tion entsprechen.-
Die Grundrisse werden entsprechend den 
heutigen Wohnbedürfnissen neu gestaltet. 
Das Dachgeschoss wird komplett ausge
baut. Alle Angaben werden zum einen der 
verbleibenden Altbausubstanz und zum 
anderen den durchzuführenden Sanie
rungsarbeiten zugeordnet. Sollte ein 
vorhandenes  Bauteil in dieser Bau- und 
Ausstattungsbeschreibung nicht näher 
beschrieben sein, so gehört es zur vorhan

Prospektherausgeberin erfolgen. Sämtli

Planung zum Zeitpunkt der Prospekther
ausgabe. Sie stehen unter dem Vorbehalt 
grundsätzlich unveränderter Planungs- 
und gleich bleibender rechtlicher Verhält
nisse der Spruchpraxis der Gerichts-, 
Verwaltungs- und Finanzbehörden. Wir 
empfehlen im Zusammenhang mit dieser 
Investition die Rücksprache mit Ihrem 
Steuerberater bzw. Ihrer Steuerkanzlei.

Die Haftung der gegenwärtigen und 
zukünftigen Vertragspartner für unrichtige 
oder unvollständige Prospektangaben 
oder für die Verletzung eventuell beste
hender Aufklärungs- und Hinweispflichten 
gegenüber dem Erwerber ist auf grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. In Plänen einge
zeichnete Möblierungen haben rein infor
mativen Charakter und sind nicht im Kauf
preis enthalten. Abweichungen bei 
Flächenangaben sind bis zu 2% der Wohn
fläche zulässig. Es handelt sich um eine 
Altbausanierung.
Die Gewährleistung wird daher für Arbei
ten übernommen die neu ausgeführt 
werden, nicht aber für die unverändert 
bleibende Altbausubstanz. Die Gewähr
leistung für die Sanierung beträgt 5 Jahre 
nach BGB. Für die Rechtbeziehung der 
Beteiligten gelten die von Ihnen unter
schriebenen Verträge. Irrtum und Ände

rungen bleiben vorbehalten. Die Angaben 
und Planungsunterlagen entsprechen dem 

Konstruktionsbedingt können bei den 
Holzbalkendecken eventuell Schwingun
gen auftreten, welche jedoch die Tragfä
higkeit nicht beeinflussen.
Die Schwellenaustrittshöhe zum Balkon 
wird möglicherweise aus konstruktiven 
Gründen niedriger als in den einschlägi
gen DIN-Bestimmungen vorgegeben 

Durch die Sanierungsarbeiten wird der 
Schall- und Wärmeschutz verbessert. Die 
Einhaltung der einschlägigen DIN-Bestim
mungen ist jedoch konstruktionsbedingt 
und altbautypisch nicht in allen Fällen 
möglich, insbesondere beim Schall- und 
Wärmeschutz. Dies stellt keinen Mangel 

Eine Haftung für Änderungen aufgrund 
zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklun

gen, Änderungen der Gesetzeslage, der 
Rechtsprechung oder der Praxis der 
Finanzverwaltung kann nicht übernom
men werden. Eine Haftung für höhere 
Gewalt ist ausgeschlossen. Trotz Berück
sichtigung der aktuellen steuerlichen und 
rechtlichen Lage kann das Risiko einer 
nachteiligen späteren Änderung der steu
erlichen Rahmenbedingungen nicht 
ausgeschlossen werden. Änderungen der 

können sowohl die Rentabilität als auch 
die Verwertbarkeit beeinflussen. Die 
Rechtsgrundlage für den Erwerb bzw. die 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Käufer 
und dem Verkäufer ist ausschließlich der 
notarielle Kaufvertrag. Jeder Erwerber 
sollte sich über die derzeitigen gesetzli
chen, steuerlichen und rechtlichen Rege
lungen informieren und bei einem Steuer
berater seiner Wahl weitere Informationen 
und Auskünfte einholen.

Thölauer Str. 13
95615 Marktredwitz

HVV Hausverwaltung Vietze
Frau Antje Nellen

Kayser + Németh
Architekten  und   Ingenieure
Dieskaustrasse 281
04249 Leipzig

www.katgraphics.de

Die Angaben in diesem Exposé wurden 
sorgfältig geprüft. Für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit wird jedoch keine Haftung 
übernommen. Das Exposé stellt kein Ange
bot dar. Maßgeblich sind vielmehr die 
Angaben und Zusagen in dem zum Kauf 
der angebotenen Immobilie abzuschlie
ßenden notariell beurkundeten Kaufver
trag. Es obliegt dem Erwerber, vor 
Abschluss des Kaufvertrages zu prüfen, ob 
die Wohneinheiten seinen Wünschen und 
dem von ihm mit dem Erwerb verfolgten 
Zweck gerecht werden. Alle bildlichen 

der Umgebung und der Grundrisse sind 
künstlerische Illustrationen. Abweichun
gen in der Ausführung sind möglich.



Das Gebäude befindet sich ca. 2 km 
süd-westlich des Zentrums, im Stadtteil 
Löbtau. Geplant ist eine grundlegende 
Sanierung der Gebäude und Neugestal
tung des Gartens. Ziel ist die Schaffung gut 
nutzbarer Wohneinheiten. Dabei wird 

eine gute Vermietbarkeit gelegt.

Objekt:   Jugendstilhaus

Bauweise:  Klassische Bauweise, d.h.
   massives Ziegelmauerwerk,  

   Dach mit Bitumenein-
   deckung, gegliederter 
   Klinkerfassade 
   (straßenseitig)

   balkendecke mit Schüttung

Die vorhandenen und notwendigen Ver- 
und Entsorgungsanschlüsse wie Wasser, 

serung werden geprüft und bei Notwen
digkeit erneuert, ergänzt bzw. instand 
gesetzt. Dies umfasst ebenso die Anschlüs
se für den Empfang von TV und Telefon.

Das gesamte Anwesen wird im Zuge der 
geplanten Baumaßnahmen instand gesetzt 
und nach zeitgemäßen Maßstäben moder
nisiert. Nach der Sanierung werden insge
samt 20 Wohneinheiten entstehen. 

Wert- und Nutzungssteigerung einen 
Balkon. Der hofseitige Garten wird neu 

Soweit tragende Wandteile saniert oder 
verändert werden, erfolgt dies durch Kalk- 
sandstein oder Ziegelmauerwerk entspre
chend den statischen Vorgaben. Neue 
nicht tragende Innenwände werden als 
Gipskartonständerwände (Leichtbauwei
se) ausgeführt. Die Gipskarton(GK)-Stän
derwände werden gespachtelt, alle sonsti
gen neuen Wände erhalten – soweit erfor
derlich – einen einlagigen Innenputz/ 
Trockenputz. Für eine vollständige Aus
trocknung der Kellerräume kann nicht 

Das tragende Holz der Dachkonstruktion 
wird vor der Sanierung begutachtet. Der 
hierbei beteiligte Statiker wird die Trag
konstruktion überprüfen und erforderli
chenfalls Bauteile austauschen oder 
verstärken. Die Dacheindeckung wird 
komplett erneuert inklusiv aller Einble

Wärmedämmung einen neuen Wärme
schutz als Vollsparrendämmung erforderli
chenfalls Aufdachdämmung bei den 
Dachgauben. Die raumabschließende 
Verkleidung der Dachräume wird in 

Trockenbauweise erstellt. Im Bereich des 
Treppenhauses wird an oberster Stelle 

gen ein Dachflächenfenster mit Rauchab
zugsfunktion (RWA) eingebaut.

und wird entsprechend den Auflagen 
denkmalschutzrechtlicher Belange saniert. 
Die Oberfläche der straßenseitigen Klink
erfassade wird instand gesetzt und in 
Abstimmung mit dem Amt für Denkmal
schutz farblich gestaltet.
Die gartenseitige Fassade erhält einen 
neuen Vollwärmeschutz. Des Weiteren 
werden neue Balkonanlagen in Stahlkonst
ruktion angebaut.

Die vorhandenen Fenster werden fachge
recht demontiert und entsorgt. Sämtliche 
neu herzustellenden Fenster und Türele
mente werden nach Vorlage des Denkmal
schutzamtes montiert und ggf. farbig 
gestaltet. Die neuen Fensterelemente 
werden mit einer Isolierverglasung 
entsprechend EnEV ausgestattet. Innen
fensterbänke werden in Holz oder Natur
stein ausgeführt.

Die Hauseingangstüren werden wenn 
möglich entsprechend den Vorgaben des 

Denkmalschutzes schreinermäßig instand
gesetzt und aufgearbeitet. Im Eingangsbe
reich des Treppenhauses wird der vorhan
dene, geflieste Boden mit großzügigen 
Ornamentbändern und Mustern aufgear
beitet und gegebenenfalls ergänzt. Die 
Treppenanlage bleibt im Bestand und wird 
tischler- und malermäßig aufbereitet. Im 
Eingangsbereich wird eine neue Briefkas
tenanlage installiert.

Die Wände und die Decken im Keller 

bleiben aus bauphysikalischen Gründen 
unverputzt. Dies wertet die Optik auf und 
alle Bauteile im Keller bleiben diffusionsof
fen. Für alle Wohnungen, werden Mieter
keller errichtet. In jedem Mieterkeller 
wird, abzweigend von der jeweiligen Elekt
rozählereinheit der zugeordneten Woh
nungen, jeweils ein neuer Stromanschluss 
gelegt. Die Heizungsanlage (Übergabesta
tion für Fernwärme) und die Gebäude- und 
Sanitärtechnik erhalten eigene Räumlich
keiten.
Es wird ein neuer Kellerboden als Zemen
testrich eingebracht.

Der Garten wird im Rahmen einer Gesamt
planung neu gestaltet. Wege und eine 
angenehme Gartenbeleuchtung, die zum 
Teil über Bewegungsmelder geschaltet 

wird, werden neu entstehen. Auf der Hoff
läche sind in ausreichender Zahl Fahrrad
stellplätze vorgesehen. Der Mülltonnen
stellplatz wird mittels Rank Spalier und 
entsprechender Bepflanzung integriert.

Alle Wohnungen werden im Bestand 

chend den bautechnischen und bauphysi
kalischen Möglichkeiten saniert. Hauptziel 
ist die Neugestaltung, Instandsetzung und 
Modernisierung der Wohnungen zu einem 
vom Mieter geschätzten und gern genutz
ten Ort. Hierbei unterstützen insbesonde
re die neuen modernen Grundrisse und 
die neu angebrachten Balkone die Nut
zungsmöglichkeiten der Wohnungen.

erstrecken sich die Rohbaumaßnahmen 
hauptsächlich auf Instandsetzungen der 
Dächer, Decken, Fussböden und Wandflä
chen und auf das Neuerstellen raumbil
dender Trockenbauwände. Geforderte 

werden überwiegend in Trockenbauweise 
ausgeführt. Die Holzbalkendecken werden 
gemäß den Sanierungsempfehlungen 
instand gesetzt und ggf. verstärkt und 
zusätzlich im Bereich der Sanierungen 
holzschutztechnisch behandelt.

Die Bäder erhalten auf geeigneter Unter
konstruktion eine Abdichtung und einen 
Fliesenbelag. Geplant ist ein Belag aus 
dunklen Fliesen. In den Küchen wird auf 
den Böden ein großformatiger Fliesenbe
lag aufgebracht, alternativ ist die Ausfüh
rung in Parkett möglich. Die Flure und 
Wohnräume erhalten einen Parkettboden, 
der im Türbereich nach Möglichkeit 
schwellenlos und mit entsprechenden 
Holzfußleisten ausgeführt wird. Alle 
Böden der Wohnungen erhalten als Unter
konstruktion für den Parkett oder Fliesen
boden einen Anhydridestrich/ Gußasphalt/ 
Zementestrich auf Trittschalldämmung.

Die Innenputzbereiche des Treppenhau

Putzfelder werden komplett entfernt und 
durch neuen Putz ersetzt. In den Wohnun
gen wird der lose Putz komplett entfernt 

und mit neuem ersetzt oder die Wände mit 
Trockenputzplatten versehen. Alle Innen
wände werden oberflächenfertig bei Kalk
zementputz gerieben und gefilzt bzw. bei 
Trockenbauwänden gespachtelt und weiß 
gestrichen.

Vorhandene Decken mit geputzter Ober
fläche werden instand gesetzt oder mit 
einer Unterhangdecke in Trockenbauwei
se verkleidet. Alle Decken werden oberflä
chenfertig gespachtelt, malermäßig bear
beitet und gestrichen.

Alle Innentüren werden demontiert und 
durch neue, qualitative hochwertige Holz
türen (Röhrenspahn) mit weiß lackierter 
Oberfläche sowie neuen, hochwertigen 
Drückergarnituren in Messing oder Edel

Bei Denkmalschutzauflagen ist es möglich, 
dass die alten Türzargen und Blätter, tisch
ler- und malermäßig aufgearbeitet werden 
müssen. Die historischen Wohnungsein
gangstüren bleiben soweit als möglich 
erhalten und werden nach den Auflagen 
der Denkmalpflege und des Brandschutz
amtes tischler- und malermäßig aufgear
beitet.

Alle Bäder werden mit dem Ziel eines 

stilvollen und hochwertigen Ambientes 
gefliest. Die Wände der Bäder werden in 
den Duschen türhoch, ansonsten installati
onshoch in zeitlosem Design in weiß 
gefliest.

Die Revisionsabdeckung im Bad wird mit 
einem LED 20 Zoll Flachbildschirm ausge

Alle Wohnungen erhalten in den Küchen 
einen Wasseranschluss für die Spüle sowie 
zusätzlich einen Anschluss für den 
Geschirrspüler. Steckdosen und Schalter 
werden in ausreichender Zahl vorgesehen.

Alle Wandflächen erhalten einen weißen 
wischfesten Dispersionsanstrich. Die 
Decken in den Wohnräumen erhalten 
einen weißen bis hell getönten, wischfes
ten Dispersionsanstrich auf Spachtelung 
(Gipsunterhangdecken).In den Bädern 
und WCs werden die Wandflächen ober
halb der Fliesen gespachtelt und weiß bis 
hell getönt gestrichen. Die Treppenhaus
decken und Treppenunterseiten werden 

zeptes gestaltet. Dabei ist zu beachten, 
dass eine vollständige Ebenheit der 
Decken und Wände aufgrund der histori
schen Untergründe nicht erreicht werden 

Jede Wohnung wird mit einer Elektroin- 
stallation ausgestattet, die den künftigen 
Bedürfnissen der Mieter gerecht werden. 
Alle Zimmer und Flure erhalten entspre
chend den Möblierungsmöglichkeiten 

in ausreichender Zahl (entsprechend VDE 
Vorschriften). Im Bad werden Steckdosen 

den rechtlichen Vorschriften angeordnet 
und ausgeführt. Jede Wohnung erhält eine 
Wechsel-Sprechanlage mit schwarz/weiß 
Monitor sowie Türöffnungs- und Gegen
sprechmöglichkeit zwischen Hausein
gangstür und Wohnung. Die TV Versor
gung wird über eine SAT Anlage eines 
Fremdversorgers angeboten und monat
lich direkt mit den Nutzern abgerechnet.
Die Elektrozähler werden zentral im Keller 
oder Treppenhaus angeordnet. Von den 
jeweiligen Elektrozählern abzweigend 
erhält jeder Mieterkellerverschlag eine 
Steckdose und Licht. Die Treppenhausbe
leuchtung wird zeitgesteuert geschaltet, 
wobei im Bereich des Hauseinganges und 
des Gartenzuganges das Licht über Bewe
gungsmelder geschaltet wird.

Im Heizungskeller wird eine Fernwärme
übergabestation auf Contracting -Basis mit 
zentraler Warmwasseraufbereitung einge
baut. Die Heizungsanlage wird nach der 
Wärmebedarfsberechnung lt. DIN ausge
legt. Die Wohnräume sind mit einer Fuß
bodenheizung ausgestattet. Die Regelung 
der Temperatur erfolgt raumweise mittels 
Raumthermostat. Die Bäder erhalten 
zusätzlich einen Handtuchheizkörper 
(weiß endlackiert). Die Wärmeverbrauch
serfassung erfolgt mit Wärmemengenzäh
lern je Wohneinheit. 

Die Messeinrichtung selbst in jeder Woh
nung wird bei einem Serviceunternehmen 
gemietet.

Die Anordnung der Sanitärausstattung 
richtet sich nach der Darstellung in den 
Planungsunterlagen. Änderungen können 
sich auf Grund von örtlichen Gegebenhei
ten, wie ungünstige Balkenlagen, ergeben. 
In der Küche sind je ein Kalt- und Warm
wasseranschluss sowie ein Abwasseran

eines Geschirrspülers vorgesehen. Alle 
Bäder erhalten entsprechend Planung 
einen Waschmaschinenanschluss bzw. 
falls die Waschmaschine in speziellen 
Abstellräumen vorgesehen ist, in diesen 

Die Wasserzähler für Kalt- und Warmwas
ser werden an geeigneter Stelle im Bad 
angeordnet. In den Bädern sind entspre
chend Planung Sanitärobjekte mit gehobe
nem Standard vorgesehen. 

Es kommen Waschtische aus Keramik zur 
Ausführung. Die Waschtisch-, Badewan
nenfüll- und Duscharmaturen mit Hand
brause und Brauseschlauch werden mit 
Fabrikat Hans Grohe oder gleichwertig 
ausgeführt. Innenliegende Bäder erhalten 
eine Entlüftung über das Dach. Die in der 
Planung dargestellten Sanitärobjekte 
haben rein informativen Charakter und 
können sich in Form und Größe, je nach 

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten erhal
ten die Gebäude entsprechend Planung je 
eine Aufzugsanlage, welcher für 2-4 Perso
nen ausgelegt ist.

Diese Baubeschreibung erfolgt allgemein 
und wohnungsbezogen vorbehaltlich der
- Auflagen der Baugenehmigung ein-  
 schließlich zusätzlicher Auflagen und  
 Änderungen vor und während der  

2
- Änderungen infolge notwendiger Fach-  
 planungen
-  Auflagen örtlicher Ver- und Ent-  
 sorgungsunternehmen
-  Notwendigen Änderungen infolge  
 gutachterlicher Untersuchungen
-  Bauausführungen, die zur Beseitigung  
 von während der Baumaßnahmen er- 
 kannten Mängel an der Bausubstanz  
 durchgeführt werden müssen.

Sämtliche Bauleistungen werden entspre-
chend den anerkannten Regeln der Bau-
technik ausgeführt. Altbauspezifische 
Abweichungen von Neubaunormen und 
Ausführungen bleiben vorbehalten. Die 
Übergabe der Wohnanlage und der Woh-
nungen erfolgt im bauendgereinigtem 

Zustand. Form, Struktur und Farbe aller 
Bauteile und deren Oberflächen werden 
vom Bauträger/ Architekten bemustert und 
entschieden. Maßdifferenzen, welche sich 
aus architektonischen oder bautechni-
schen Gründen ergeben, jedoch ohne 
Einfluss auf die Funktion der Wohnanlage 
sind, bleiben vorbehalten. Alle Maßanga-
ben sind circa Angaben.

Baubegleitendes Qualitätscontrolling 
TÜV Süd
TÜV SÜD führt bei diesem Bauvorhaben 
ein Baubegleitendes Qualitätscontrolling 
mit gutachterlichen Dienstleisten im Zuge 
der Errichtung des Bauvorhabens durch.
Sämtliche Leistungen des TÜV SÜD dienen 
dem Ziel, die Nutzungsqualität, Ge- 

brauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit 
der jeweiligen Bauvorhaben insbesondere 
durch Minimierung von Baumängeln 
vertragsgemäß zu erfüllen.

Änderungen
Änderungen bleiben vorbehalten, soweit 
diese erst im Rahmen der Sanierung als 
erforderlich erkannt werden und die 
Veränderungen keine Wertminderung 
darstellen. Die Maße in den Zeichnungen 
können sich in der Ausführungsplanung 
aus technischen Gründen ändern (z.B. 
wegen zusätzlicher Installationsschächte, 
Verkleidungen etc. ) Änderungswünsche 
sind im Kaufpreis schriftlich zu vereinba-
ren. Änderungen infolge behördlicher 
Auflagen und bautechnischer Maßnahmen 
bleiben vorbehalten, desgleichen die 
Verwendung anderer Baustoffe, soweit 
diese keine Wertminderung herbeiführen.

Angaben Vorbehalt
Alle Prospektangaben, die rechtlichen und 
steuerlichen Hinweise und sonstige Anga-
ben sind von der Prospekt-Herausgeberin 
sorgfältige geprüft und zusammengestellt 
worden. Kein Vermittler, Anlagenberater 
und sonstiger Dritter ist berechtigt, Aus-
künfte zu erteilen oder Zusicherungen zu 
machen, die von diesem Prospekt abwei-
chen oder über ihn hinausgehen.
Auskünfte und Zusicherungen sind nur 
wirksam, wenn sie schriftlich durch die 

Bei dem Objekt Oederaner Straße 4 und 6 
handelt es sich um ein um das Jahr 1900 
errichtetes Mehrfamilienhaus, welches 
nunmehr zu modernen und individuellen 

Wohnhaus ist im Rahmen der Erfassung 
durch das Landesamt für Denkmalpflege 
Sachsen als Denkmal ausgewiesen. Es wird 
unter besonderer Beachtung der Auflagen 
und weitgehender Erhaltung der Substanz 
saniert und modernisiert. Das Gebäude 
wird einer eingehenden Substanzuntersu
chung unterzogen. Im Zuge der Sanie

ten Schadstellen beseitigt und in 
ordnungsgemäßen Zustand versetzt.

Folgende Teile der vorhandenen Bau- 
substanz bleiben unverändert:

-  sämtliche Geschossdecken, soweit 
 sie erhalten werden können
-  Treppenhaus einschl. Treppenläufe
-  Wohnungstrenn- bzw. Innenwände,  
 soweit diese der neuen Grundkonzep- 
 tion entsprechen.-
Die Grundrisse werden entsprechend den 
heutigen Wohnbedürfnissen neu gestaltet. 
Das Dachgeschoss wird komplett ausge
baut. Alle Angaben werden zum einen der 
verbleibenden Altbausubstanz und zum 
anderen den durchzuführenden Sanie
rungsarbeiten zugeordnet. Sollte ein 
vorhandenes  Bauteil in dieser Bau- und 
Ausstattungsbeschreibung nicht näher 
beschrieben sein, so gehört es zur vorhan

Prospektherausgeberin erfolgen. Sämtli

Planung zum Zeitpunkt der Prospekther
ausgabe. Sie stehen unter dem Vorbehalt 
grundsätzlich unveränderter Planungs- 
und gleich bleibender rechtlicher Verhält
nisse der Spruchpraxis der Gerichts-, 
Verwaltungs- und Finanzbehörden. Wir 
empfehlen im Zusammenhang mit dieser 
Investition die Rücksprache mit Ihrem 
Steuerberater bzw. Ihrer Steuerkanzlei.

Die Haftung der gegenwärtigen und 
zukünftigen Vertragspartner für unrichtige 
oder unvollständige Prospektangaben 
oder für die Verletzung eventuell beste
hender Aufklärungs- und Hinweispflichten 
gegenüber dem Erwerber ist auf grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. In Plänen einge
zeichnete Möblierungen haben rein infor
mativen Charakter und sind nicht im Kauf
preis enthalten. Abweichungen bei 
Flächenangaben sind bis zu 2% der Wohn
fläche zulässig. Es handelt sich um eine 
Altbausanierung.
Die Gewährleistung wird daher für Arbei
ten übernommen die neu ausgeführt 
werden, nicht aber für die unverändert 
bleibende Altbausubstanz. Die Gewähr
leistung für die Sanierung beträgt 5 Jahre 
nach BGB. Für die Rechtbeziehung der 
Beteiligten gelten die von Ihnen unter
schriebenen Verträge. Irrtum und Ände

rungen bleiben vorbehalten. Die Angaben 
und Planungsunterlagen entsprechen dem 

Konstruktionsbedingt können bei den 
Holzbalkendecken eventuell Schwingun
gen auftreten, welche jedoch die Tragfä
higkeit nicht beeinflussen.
Die Schwellenaustrittshöhe zum Balkon 
wird möglicherweise aus konstruktiven 
Gründen niedriger als in den einschlägi
gen DIN-Bestimmungen vorgegeben 

Durch die Sanierungsarbeiten wird der 
Schall- und Wärmeschutz verbessert. Die 
Einhaltung der einschlägigen DIN-Bestim
mungen ist jedoch konstruktionsbedingt 
und altbautypisch nicht in allen Fällen 
möglich, insbesondere beim Schall- und 
Wärmeschutz. Dies stellt keinen Mangel 

Eine Haftung für Änderungen aufgrund 
zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklun

gen, Änderungen der Gesetzeslage, der 
Rechtsprechung oder der Praxis der 
Finanzverwaltung kann nicht übernom
men werden. Eine Haftung für höhere 
Gewalt ist ausgeschlossen. Trotz Berück
sichtigung der aktuellen steuerlichen und 
rechtlichen Lage kann das Risiko einer 
nachteiligen späteren Änderung der steu
erlichen Rahmenbedingungen nicht 
ausgeschlossen werden. Änderungen der 

können sowohl die Rentabilität als auch 
die Verwertbarkeit beeinflussen. Die 
Rechtsgrundlage für den Erwerb bzw. die 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Käufer 
und dem Verkäufer ist ausschließlich der 
notarielle Kaufvertrag. Jeder Erwerber 
sollte sich über die derzeitigen gesetzli
chen, steuerlichen und rechtlichen Rege
lungen informieren und bei einem Steuer
berater seiner Wahl weitere Informationen 
und Auskünfte einholen.

Thölauer Str. 13
95615 Marktredwitz

HVV Hausverwaltung Vietze
Frau Antje Nellen

Kayser + Németh
Architekten  und   Ingenieure
Dieskaustrasse 281
04249 Leipzig

www.katgraphics.de

Die Angaben in diesem Exposé wurden 
sorgfältig geprüft. Für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit wird jedoch keine Haftung 
übernommen. Das Exposé stellt kein Ange
bot dar. Maßgeblich sind vielmehr die 
Angaben und Zusagen in dem zum Kauf 
der angebotenen Immobilie abzuschlie
ßenden notariell beurkundeten Kaufver
trag. Es obliegt dem Erwerber, vor 
Abschluss des Kaufvertrages zu prüfen, ob 
die Wohneinheiten seinen Wünschen und 
dem von ihm mit dem Erwerb verfolgten 
Zweck gerecht werden. Alle bildlichen 

der Umgebung und der Grundrisse sind 
künstlerische Illustrationen. Abweichun
gen in der Ausführung sind möglich.



Das Gebäude befindet sich ca. 2 km 
süd-westlich des Zentrums, im Stadtteil 
Löbtau. Geplant ist eine grundlegende 
Sanierung der Gebäude und Neugestal
tung des Gartens. Ziel ist die Schaffung gut 
nutzbarer Wohneinheiten. Dabei wird 

eine gute Vermietbarkeit gelegt.

Objekt:   Jugendstilhaus

Bauweise:  Klassische Bauweise, d.h.
   massives Ziegelmauerwerk,  

   Dach mit Bitumenein-
   deckung, gegliederter 
   Klinkerfassade 
   (straßenseitig)

   balkendecke mit Schüttung

Die vorhandenen und notwendigen Ver- 
und Entsorgungsanschlüsse wie Wasser, 

serung werden geprüft und bei Notwen
digkeit erneuert, ergänzt bzw. instand 
gesetzt. Dies umfasst ebenso die Anschlüs
se für den Empfang von TV und Telefon.

Das gesamte Anwesen wird im Zuge der 
geplanten Baumaßnahmen instand gesetzt 
und nach zeitgemäßen Maßstäben moder
nisiert. Nach der Sanierung werden insge
samt 20 Wohneinheiten entstehen. 

Wert- und Nutzungssteigerung einen 
Balkon. Der hofseitige Garten wird neu 

Soweit tragende Wandteile saniert oder 
verändert werden, erfolgt dies durch Kalk- 
sandstein oder Ziegelmauerwerk entspre
chend den statischen Vorgaben. Neue 
nicht tragende Innenwände werden als 
Gipskartonständerwände (Leichtbauwei
se) ausgeführt. Die Gipskarton(GK)-Stän
derwände werden gespachtelt, alle sonsti
gen neuen Wände erhalten – soweit erfor
derlich – einen einlagigen Innenputz/ 
Trockenputz. Für eine vollständige Aus
trocknung der Kellerräume kann nicht 

Das tragende Holz der Dachkonstruktion 
wird vor der Sanierung begutachtet. Der 
hierbei beteiligte Statiker wird die Trag
konstruktion überprüfen und erforderli
chenfalls Bauteile austauschen oder 
verstärken. Die Dacheindeckung wird 
komplett erneuert inklusiv aller Einble

Wärmedämmung einen neuen Wärme
schutz als Vollsparrendämmung erforderli
chenfalls Aufdachdämmung bei den 
Dachgauben. Die raumabschließende 
Verkleidung der Dachräume wird in 

Trockenbauweise erstellt. Im Bereich des 
Treppenhauses wird an oberster Stelle 

gen ein Dachflächenfenster mit Rauchab
zugsfunktion (RWA) eingebaut.

und wird entsprechend den Auflagen 
denkmalschutzrechtlicher Belange saniert. 
Die Oberfläche der straßenseitigen Klink
erfassade wird instand gesetzt und in 
Abstimmung mit dem Amt für Denkmal
schutz farblich gestaltet.
Die gartenseitige Fassade erhält einen 
neuen Vollwärmeschutz. Des Weiteren 
werden neue Balkonanlagen in Stahlkonst
ruktion angebaut.

Die vorhandenen Fenster werden fachge
recht demontiert und entsorgt. Sämtliche 
neu herzustellenden Fenster und Türele
mente werden nach Vorlage des Denkmal
schutzamtes montiert und ggf. farbig 
gestaltet. Die neuen Fensterelemente 
werden mit einer Isolierverglasung 
entsprechend EnEV ausgestattet. Innen
fensterbänke werden in Holz oder Natur
stein ausgeführt.

Die Hauseingangstüren werden wenn 
möglich entsprechend den Vorgaben des 

Denkmalschutzes schreinermäßig instand
gesetzt und aufgearbeitet. Im Eingangsbe
reich des Treppenhauses wird der vorhan
dene, geflieste Boden mit großzügigen 
Ornamentbändern und Mustern aufgear
beitet und gegebenenfalls ergänzt. Die 
Treppenanlage bleibt im Bestand und wird 
tischler- und malermäßig aufbereitet. Im 
Eingangsbereich wird eine neue Briefkas
tenanlage installiert.

Die Wände und die Decken im Keller 

bleiben aus bauphysikalischen Gründen 
unverputzt. Dies wertet die Optik auf und 
alle Bauteile im Keller bleiben diffusionsof
fen. Für alle Wohnungen, werden Mieter
keller errichtet. In jedem Mieterkeller 
wird, abzweigend von der jeweiligen Elekt
rozählereinheit der zugeordneten Woh
nungen, jeweils ein neuer Stromanschluss 
gelegt. Die Heizungsanlage (Übergabesta
tion für Fernwärme) und die Gebäude- und 
Sanitärtechnik erhalten eigene Räumlich
keiten.
Es wird ein neuer Kellerboden als Zemen
testrich eingebracht.

Der Garten wird im Rahmen einer Gesamt
planung neu gestaltet. Wege und eine 
angenehme Gartenbeleuchtung, die zum 
Teil über Bewegungsmelder geschaltet 

wird, werden neu entstehen. Auf der Hoff
läche sind in ausreichender Zahl Fahrrad
stellplätze vorgesehen. Der Mülltonnen
stellplatz wird mittels Rank Spalier und 
entsprechender Bepflanzung integriert.

Alle Wohnungen werden im Bestand 

chend den bautechnischen und bauphysi
kalischen Möglichkeiten saniert. Hauptziel 
ist die Neugestaltung, Instandsetzung und 
Modernisierung der Wohnungen zu einem 
vom Mieter geschätzten und gern genutz
ten Ort. Hierbei unterstützen insbesonde
re die neuen modernen Grundrisse und 
die neu angebrachten Balkone die Nut
zungsmöglichkeiten der Wohnungen.

erstrecken sich die Rohbaumaßnahmen 
hauptsächlich auf Instandsetzungen der 
Dächer, Decken, Fussböden und Wandflä
chen und auf das Neuerstellen raumbil
dender Trockenbauwände. Geforderte 

werden überwiegend in Trockenbauweise 
ausgeführt. Die Holzbalkendecken werden 
gemäß den Sanierungsempfehlungen 
instand gesetzt und ggf. verstärkt und 
zusätzlich im Bereich der Sanierungen 
holzschutztechnisch behandelt.

Die Bäder erhalten auf geeigneter Unter
konstruktion eine Abdichtung und einen 
Fliesenbelag. Geplant ist ein Belag aus 
dunklen Fliesen. In den Küchen wird auf 
den Böden ein großformatiger Fliesenbe
lag aufgebracht, alternativ ist die Ausfüh
rung in Parkett möglich. Die Flure und 
Wohnräume erhalten einen Parkettboden, 
der im Türbereich nach Möglichkeit 
schwellenlos und mit entsprechenden 
Holzfußleisten ausgeführt wird. Alle 
Böden der Wohnungen erhalten als Unter
konstruktion für den Parkett oder Fliesen
boden einen Anhydridestrich/ Gußasphalt/ 
Zementestrich auf Trittschalldämmung.

Die Innenputzbereiche des Treppenhau

Putzfelder werden komplett entfernt und 
durch neuen Putz ersetzt. In den Wohnun
gen wird der lose Putz komplett entfernt 

und mit neuem ersetzt oder die Wände mit 
Trockenputzplatten versehen. Alle Innen
wände werden oberflächenfertig bei Kalk
zementputz gerieben und gefilzt bzw. bei 
Trockenbauwänden gespachtelt und weiß 
gestrichen.

Vorhandene Decken mit geputzter Ober
fläche werden instand gesetzt oder mit 
einer Unterhangdecke in Trockenbauwei
se verkleidet. Alle Decken werden oberflä
chenfertig gespachtelt, malermäßig bear
beitet und gestrichen.

Alle Innentüren werden demontiert und 
durch neue, qualitative hochwertige Holz
türen (Röhrenspahn) mit weiß lackierter 
Oberfläche sowie neuen, hochwertigen 
Drückergarnituren in Messing oder Edel

Bei Denkmalschutzauflagen ist es möglich, 
dass die alten Türzargen und Blätter, tisch
ler- und malermäßig aufgearbeitet werden 
müssen. Die historischen Wohnungsein
gangstüren bleiben soweit als möglich 
erhalten und werden nach den Auflagen 
der Denkmalpflege und des Brandschutz
amtes tischler- und malermäßig aufgear
beitet.

Alle Bäder werden mit dem Ziel eines 

stilvollen und hochwertigen Ambientes 
gefliest. Die Wände der Bäder werden in 
den Duschen türhoch, ansonsten installati
onshoch in zeitlosem Design in weiß 
gefliest.

Die Revisionsabdeckung im Bad wird mit 
einem LED 20 Zoll Flachbildschirm ausge

Alle Wohnungen erhalten in den Küchen 
einen Wasseranschluss für die Spüle sowie 
zusätzlich einen Anschluss für den 
Geschirrspüler. Steckdosen und Schalter 
werden in ausreichender Zahl vorgesehen.

Alle Wandflächen erhalten einen weißen 
wischfesten Dispersionsanstrich. Die 
Decken in den Wohnräumen erhalten 
einen weißen bis hell getönten, wischfes
ten Dispersionsanstrich auf Spachtelung 
(Gipsunterhangdecken).In den Bädern 
und WCs werden die Wandflächen ober
halb der Fliesen gespachtelt und weiß bis 
hell getönt gestrichen. Die Treppenhaus
decken und Treppenunterseiten werden 

zeptes gestaltet. Dabei ist zu beachten, 
dass eine vollständige Ebenheit der 
Decken und Wände aufgrund der histori
schen Untergründe nicht erreicht werden 

Jede Wohnung wird mit einer Elektroin- 
stallation ausgestattet, die den künftigen 
Bedürfnissen der Mieter gerecht werden. 
Alle Zimmer und Flure erhalten entspre
chend den Möblierungsmöglichkeiten 

in ausreichender Zahl (entsprechend VDE 
Vorschriften). Im Bad werden Steckdosen 

den rechtlichen Vorschriften angeordnet 
und ausgeführt. Jede Wohnung erhält eine 
Wechsel-Sprechanlage mit schwarz/weiß 
Monitor sowie Türöffnungs- und Gegen
sprechmöglichkeit zwischen Hausein
gangstür und Wohnung. Die TV Versor
gung wird über eine SAT Anlage eines 
Fremdversorgers angeboten und monat
lich direkt mit den Nutzern abgerechnet.
Die Elektrozähler werden zentral im Keller 
oder Treppenhaus angeordnet. Von den 
jeweiligen Elektrozählern abzweigend 
erhält jeder Mieterkellerverschlag eine 
Steckdose und Licht. Die Treppenhausbe
leuchtung wird zeitgesteuert geschaltet, 
wobei im Bereich des Hauseinganges und 
des Gartenzuganges das Licht über Bewe
gungsmelder geschaltet wird.

Im Heizungskeller wird eine Fernwärme
übergabestation auf Contracting -Basis mit 
zentraler Warmwasseraufbereitung einge
baut. Die Heizungsanlage wird nach der 
Wärmebedarfsberechnung lt. DIN ausge
legt. Die Wohnräume sind mit einer Fuß
bodenheizung ausgestattet. Die Regelung 
der Temperatur erfolgt raumweise mittels 
Raumthermostat. Die Bäder erhalten 
zusätzlich einen Handtuchheizkörper 
(weiß endlackiert). Die Wärmeverbrauch
serfassung erfolgt mit Wärmemengenzäh
lern je Wohneinheit. 

Die Messeinrichtung selbst in jeder Woh
nung wird bei einem Serviceunternehmen 
gemietet.

Die Anordnung der Sanitärausstattung 
richtet sich nach der Darstellung in den 
Planungsunterlagen. Änderungen können 
sich auf Grund von örtlichen Gegebenhei
ten, wie ungünstige Balkenlagen, ergeben. 
In der Küche sind je ein Kalt- und Warm
wasseranschluss sowie ein Abwasseran

eines Geschirrspülers vorgesehen. Alle 
Bäder erhalten entsprechend Planung 
einen Waschmaschinenanschluss bzw. 
falls die Waschmaschine in speziellen 
Abstellräumen vorgesehen ist, in diesen 

Die Wasserzähler für Kalt- und Warmwas
ser werden an geeigneter Stelle im Bad 
angeordnet. In den Bädern sind entspre
chend Planung Sanitärobjekte mit gehobe
nem Standard vorgesehen. 

Es kommen Waschtische aus Keramik zur 
Ausführung. Die Waschtisch-, Badewan
nenfüll- und Duscharmaturen mit Hand
brause und Brauseschlauch werden mit 
Fabrikat Hans Grohe oder gleichwertig 
ausgeführt. Innenliegende Bäder erhalten 
eine Entlüftung über das Dach. Die in der 
Planung dargestellten Sanitärobjekte 
haben rein informativen Charakter und 
können sich in Form und Größe, je nach 

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten erhal
ten die Gebäude entsprechend Planung je 
eine Aufzugsanlage, welcher für 2-4 Perso
nen ausgelegt ist.

Diese Baubeschreibung erfolgt allgemein 
und wohnungsbezogen vorbehaltlich der
- Auflagen der Baugenehmigung ein-  
 schließlich zusätzlicher Auflagen und  
 Änderungen vor und während der  

- Änderungen infolge notwendiger Fach-  

-  Auflagen örtlicher Ver- und Ent-  

-  Notwendigen Änderungen infolge  
 gutachterlicher Untersuchungen
-  Bauausführungen, die zur Beseitigung  
 von während der Baumaßnahmen er- 
 kannten Mängel an der Bausubstanz  

Sämtliche Bauleistungen werden entspre

technik ausgeführt. Altbauspezifische 
Abweichungen von Neubaunormen und 
Ausführungen bleiben vorbehalten. Die 
Übergabe der Wohnanlage und der Woh
nungen erfolgt im bauendgereinigtem 

Zustand. Form, Struktur und Farbe aller 
Bauteile und deren Oberflächen werden 
vom Bauträger/ Architekten bemustert und 
entschieden. Maßdifferenzen, welche sich 
aus architektonischen oder bautechni

Einfluss auf die Funktion der Wohnanlage 
sind, bleiben vorbehalten. Alle Maßanga
ben sind circa Angaben.

TÜV SÜD führt bei diesem Bauvorhaben 
ein Baubegleitendes Qualitätscontrolling 
mit gutachterlichen Dienstleisten im Zuge 
der Errichtung des Bauvorhabens durch.
Sämtliche Leistungen des TÜV SÜD dienen 
dem Ziel, die Nutzungsqualität, Ge- 

brauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit 
der jeweiligen Bauvorhaben insbesondere 
durch Minimierung von Baumängeln 
vertragsgemäß zu erfüllen.

Änderungen bleiben vorbehalten, soweit 
diese erst im Rahmen der Sanierung als 
erforderlich erkannt werden und die 
Veränderungen keine Wertminderung 
darstellen. Die Maße in den Zeichnungen 
können sich in der Ausführungsplanung 
aus technischen Gründen ändern (z.B. 
wegen zusätzlicher Installationsschächte, 
Verkleidungen etc. ) Änderungswünsche 
sind im Kaufpreis schriftlich zu vereinba
ren. Änderungen infolge behördlicher 
Auflagen und bautechnischer Maßnahmen 
bleiben vorbehalten, desgleichen die 
Verwendung anderer Baustoffe, soweit 
diese keine Wertminderung herbeiführen.

Alle Prospektangaben, die rechtlichen und 
steuerlichen Hinweise und sonstige Anga
ben sind von der Prospekt-Herausgeberin 
sorgfältige geprüft und zusammengestellt 
worden. Kein Vermittler, Anlagenberater 
und sonstiger Dritter ist berechtigt, Aus
künfte zu erteilen oder Zusicherungen zu 
machen, die von diesem Prospekt abwei
chen oder über ihn hinausgehen.
Auskünfte und Zusicherungen sind nur 
wirksam, wenn sie schriftlich durch die 

Bei dem Objekt Oederaner Straße 4 und 6 
handelt es sich um ein um das Jahr 1900 
errichtetes Mehrfamilienhaus, welches 
nunmehr zu modernen und individuellen 

Wohnhaus ist im Rahmen der Erfassung 
durch das Landesamt für Denkmalpflege 
Sachsen als Denkmal ausgewiesen. Es wird 
unter besonderer Beachtung der Auflagen 
und weitgehender Erhaltung der Substanz 
saniert und modernisiert. Das Gebäude 
wird einer eingehenden Substanzuntersu
chung unterzogen. Im Zuge der Sanie

ten Schadstellen beseitigt und in 
ordnungsgemäßen Zustand versetzt.

Folgende Teile der vorhandenen Bau- 
substanz bleiben unverändert:

-  sämtliche Geschossdecken, soweit 
 sie erhalten werden können
-  Treppenhaus einschl. Treppenläufe
-  Wohnungstrenn- bzw. Innenwände,  
 soweit diese der neuen Grundkonzep- 
 tion entsprechen.-
Die Grundrisse werden entsprechend den 
heutigen Wohnbedürfnissen neu gestaltet. 
Das Dachgeschoss wird komplett ausge
baut. Alle Angaben werden zum einen der 
verbleibenden Altbausubstanz und zum 
anderen den durchzuführenden Sanie
rungsarbeiten zugeordnet. Sollte ein 
vorhandenes  Bauteil in dieser Bau- und 
Ausstattungsbeschreibung nicht näher 
beschrieben sein, so gehört es zur vorhan

Prospektherausgeberin erfolgen. Sämtli-
che Angaben entsprechen dem Stand der 
Planung zum Zeitpunkt der Prospekther-
ausgabe. Sie stehen unter dem Vorbehalt 
grundsätzlich unveränderter Planungs- 
und gleich bleibender rechtlicher Verhält-
nisse der Spruchpraxis der Gerichts-, 
Verwaltungs- und Finanzbehörden. Wir 
empfehlen im Zusammenhang mit dieser 
Investition die Rücksprache mit Ihrem 
Steuerberater bzw. Ihrer Steuerkanzlei.

Haftungsvorbehalt
Die Haftung der gegenwärtigen und 
zukünftigen Vertragspartner für unrichtige 
oder unvollständige Prospektangaben 
oder für die Verletzung eventuell beste-
hender Aufklärungs- und Hinweispflichten 
gegenüber dem Erwerber ist auf grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. In Plänen einge-
zeichnete Möblierungen haben rein infor-
mativen Charakter und sind nicht im Kauf-
preis enthalten. Abweichungen bei 
Flächenangaben sind bis zu 2% der Wohn-
fläche zulässig. Es handelt sich um eine 
Altbausanierung.
Die Gewährleistung wird daher für Arbei-
ten übernommen die neu ausgeführt 
werden, nicht aber für die unverändert 
bleibende Altbausubstanz. Die Gewähr-
leistung für die Sanierung beträgt 5 Jahre 
nach BGB. Für die Rechtbeziehung der 
Beteiligten gelten die von Ihnen unter-
schriebenen Verträge. Irrtum und Ände-

rungen bleiben vorbehalten. Die Angaben 
und Planungsunterlagen entsprechen dem 
Stand 06/ 2016.

Konstruktionsbedingt können bei den 
Holzbalkendecken eventuell Schwingun-
gen auftreten, welche jedoch die Tragfä-
higkeit nicht beeinflussen.
Die Schwellenaustrittshöhe zum Balkon 
wird möglicherweise aus konstruktiven 
Gründen niedriger als in den einschlägi-
gen DIN-Bestimmungen vorgegeben 
ausgeführt.
Durch die Sanierungsarbeiten wird der 
Schall- und Wärmeschutz verbessert. Die 
Einhaltung der einschlägigen DIN-Bestim-
mungen ist jedoch konstruktionsbedingt 
und altbautypisch nicht in allen Fällen 
möglich, insbesondere beim Schall- und 
Wärmeschutz. Dies stellt keinen Mangel 
dar.

Allgemeine Hinweise zum Erwerb
Eine Haftung für Änderungen aufgrund 
zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklun-

gen, Änderungen der Gesetzeslage, der 
Rechtsprechung oder der Praxis der 
Finanzverwaltung kann nicht übernom-
men werden. Eine Haftung für höhere 
Gewalt ist ausgeschlossen. Trotz Berück-
sichtigung der aktuellen steuerlichen und 
rechtlichen Lage kann das Risiko einer 
nachteiligen späteren Änderung der steu-
erlichen Rahmenbedingungen nicht 
ausgeschlossen werden. Änderungen der 
Gesetzgebung und der Rechtsprechung 
können sowohl die Rentabilität als auch 
die Verwertbarkeit beeinflussen. Die 
Rechtsgrundlage für den Erwerb bzw. die 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Käufer 
und dem Verkäufer ist ausschließlich der 
notarielle Kaufvertrag. Jeder Erwerber 
sollte sich über die derzeitigen gesetzli-
chen, steuerlichen und rechtlichen Rege-
lungen informieren und bei einem Steuer-
berater seiner Wahl weitere Informationen 
und Auskünfte einholen.
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Die Angaben in diesem Exposé wurden 
sorgfältig geprüft. Für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit wird jedoch keine Haftung 
übernommen. Das Exposé stellt kein Ange
bot dar. Maßgeblich sind vielmehr die 
Angaben und Zusagen in dem zum Kauf 
der angebotenen Immobilie abzuschlie
ßenden notariell beurkundeten Kaufver
trag. Es obliegt dem Erwerber, vor 
Abschluss des Kaufvertrages zu prüfen, ob 
die Wohneinheiten seinen Wünschen und 
dem von ihm mit dem Erwerb verfolgten 
Zweck gerecht werden. Alle bildlichen 

der Umgebung und der Grundrisse sind 
künstlerische Illustrationen. Abweichun
gen in der Ausführung sind möglich.



Das Gebäude befindet sich ca. 2 km 
süd-westlich des Zentrums, im Stadtteil 
Löbtau. Geplant ist eine grundlegende 
Sanierung der Gebäude und Neugestal
tung des Gartens. Ziel ist die Schaffung gut 
nutzbarer Wohneinheiten. Dabei wird 

eine gute Vermietbarkeit gelegt.

Objekt:   Jugendstilhaus

Bauweise:  Klassische Bauweise, d.h.
   massives Ziegelmauerwerk,  

   Dach mit Bitumenein-
   deckung, gegliederter 
   Klinkerfassade 
   (straßenseitig)

   balkendecke mit Schüttung

Die vorhandenen und notwendigen Ver- 
und Entsorgungsanschlüsse wie Wasser, 

serung werden geprüft und bei Notwen
digkeit erneuert, ergänzt bzw. instand 
gesetzt. Dies umfasst ebenso die Anschlüs
se für den Empfang von TV und Telefon.

Das gesamte Anwesen wird im Zuge der 
geplanten Baumaßnahmen instand gesetzt 
und nach zeitgemäßen Maßstäben moder
nisiert. Nach der Sanierung werden insge
samt 20 Wohneinheiten entstehen. 

Wert- und Nutzungssteigerung einen 
Balkon. Der hofseitige Garten wird neu 

Soweit tragende Wandteile saniert oder 
verändert werden, erfolgt dies durch Kalk- 
sandstein oder Ziegelmauerwerk entspre
chend den statischen Vorgaben. Neue 
nicht tragende Innenwände werden als 
Gipskartonständerwände (Leichtbauwei
se) ausgeführt. Die Gipskarton(GK)-Stän
derwände werden gespachtelt, alle sonsti
gen neuen Wände erhalten – soweit erfor
derlich – einen einlagigen Innenputz/ 
Trockenputz. Für eine vollständige Aus
trocknung der Kellerräume kann nicht 

Das tragende Holz der Dachkonstruktion 
wird vor der Sanierung begutachtet. Der 
hierbei beteiligte Statiker wird die Trag
konstruktion überprüfen und erforderli
chenfalls Bauteile austauschen oder 
verstärken. Die Dacheindeckung wird 
komplett erneuert inklusiv aller Einble

Wärmedämmung einen neuen Wärme
schutz als Vollsparrendämmung erforderli
chenfalls Aufdachdämmung bei den 
Dachgauben. Die raumabschließende 
Verkleidung der Dachräume wird in 

Trockenbauweise erstellt. Im Bereich des 
Treppenhauses wird an oberster Stelle 

gen ein Dachflächenfenster mit Rauchab
zugsfunktion (RWA) eingebaut.

und wird entsprechend den Auflagen 
denkmalschutzrechtlicher Belange saniert. 
Die Oberfläche der straßenseitigen Klink
erfassade wird instand gesetzt und in 
Abstimmung mit dem Amt für Denkmal
schutz farblich gestaltet.
Die gartenseitige Fassade erhält einen 
neuen Vollwärmeschutz. Des Weiteren 
werden neue Balkonanlagen in Stahlkonst
ruktion angebaut.

Die vorhandenen Fenster werden fachge
recht demontiert und entsorgt. Sämtliche 
neu herzustellenden Fenster und Türele
mente werden nach Vorlage des Denkmal
schutzamtes montiert und ggf. farbig 
gestaltet. Die neuen Fensterelemente 
werden mit einer Isolierverglasung 
entsprechend EnEV ausgestattet. Innen
fensterbänke werden in Holz oder Natur
stein ausgeführt.

Die Hauseingangstüren werden wenn 
möglich entsprechend den Vorgaben des 

Denkmalschutzes schreinermäßig instand
gesetzt und aufgearbeitet. Im Eingangsbe
reich des Treppenhauses wird der vorhan
dene, geflieste Boden mit großzügigen 
Ornamentbändern und Mustern aufgear
beitet und gegebenenfalls ergänzt. Die 
Treppenanlage bleibt im Bestand und wird 
tischler- und malermäßig aufbereitet. Im 
Eingangsbereich wird eine neue Briefkas
tenanlage installiert.

Die Wände und die Decken im Keller 

bleiben aus bauphysikalischen Gründen 
unverputzt. Dies wertet die Optik auf und 
alle Bauteile im Keller bleiben diffusionsof
fen. Für alle Wohnungen, werden Mieter
keller errichtet. In jedem Mieterkeller 
wird, abzweigend von der jeweiligen Elekt
rozählereinheit der zugeordneten Woh
nungen, jeweils ein neuer Stromanschluss 
gelegt. Die Heizungsanlage (Übergabesta
tion für Fernwärme) und die Gebäude- und 
Sanitärtechnik erhalten eigene Räumlich
keiten.
Es wird ein neuer Kellerboden als Zemen
testrich eingebracht.

Der Garten wird im Rahmen einer Gesamt
planung neu gestaltet. Wege und eine 
angenehme Gartenbeleuchtung, die zum 
Teil über Bewegungsmelder geschaltet 

wird, werden neu entstehen. Auf der Hoff
läche sind in ausreichender Zahl Fahrrad
stellplätze vorgesehen. Der Mülltonnen
stellplatz wird mittels Rank Spalier und 
entsprechender Bepflanzung integriert.

Alle Wohnungen werden im Bestand 

chend den bautechnischen und bauphysi
kalischen Möglichkeiten saniert. Hauptziel 
ist die Neugestaltung, Instandsetzung und 
Modernisierung der Wohnungen zu einem 
vom Mieter geschätzten und gern genutz
ten Ort. Hierbei unterstützen insbesonde
re die neuen modernen Grundrisse und 
die neu angebrachten Balkone die Nut
zungsmöglichkeiten der Wohnungen.

erstrecken sich die Rohbaumaßnahmen 
hauptsächlich auf Instandsetzungen der 
Dächer, Decken, Fussböden und Wandflä
chen und auf das Neuerstellen raumbil
dender Trockenbauwände. Geforderte 

werden überwiegend in Trockenbauweise 
ausgeführt. Die Holzbalkendecken werden 
gemäß den Sanierungsempfehlungen 
instand gesetzt und ggf. verstärkt und 
zusätzlich im Bereich der Sanierungen 
holzschutztechnisch behandelt.

Die Bäder erhalten auf geeigneter Unter
konstruktion eine Abdichtung und einen 
Fliesenbelag. Geplant ist ein Belag aus 
dunklen Fliesen. In den Küchen wird auf 
den Böden ein großformatiger Fliesenbe
lag aufgebracht, alternativ ist die Ausfüh
rung in Parkett möglich. Die Flure und 
Wohnräume erhalten einen Parkettboden, 
der im Türbereich nach Möglichkeit 
schwellenlos und mit entsprechenden 
Holzfußleisten ausgeführt wird. Alle 
Böden der Wohnungen erhalten als Unter
konstruktion für den Parkett oder Fliesen
boden einen Anhydridestrich/ Gußasphalt/ 
Zementestrich auf Trittschalldämmung.

Die Innenputzbereiche des Treppenhau

Putzfelder werden komplett entfernt und 
durch neuen Putz ersetzt. In den Wohnun
gen wird der lose Putz komplett entfernt 

und mit neuem ersetzt oder die Wände mit 
Trockenputzplatten versehen. Alle Innen
wände werden oberflächenfertig bei Kalk
zementputz gerieben und gefilzt bzw. bei 
Trockenbauwänden gespachtelt und weiß 
gestrichen.

Vorhandene Decken mit geputzter Ober
fläche werden instand gesetzt oder mit 
einer Unterhangdecke in Trockenbauwei
se verkleidet. Alle Decken werden oberflä
chenfertig gespachtelt, malermäßig bear
beitet und gestrichen.

Alle Innentüren werden demontiert und 
durch neue, qualitative hochwertige Holz
türen (Röhrenspahn) mit weiß lackierter 
Oberfläche sowie neuen, hochwertigen 
Drückergarnituren in Messing oder Edel

Bei Denkmalschutzauflagen ist es möglich, 
dass die alten Türzargen und Blätter, tisch
ler- und malermäßig aufgearbeitet werden 
müssen. Die historischen Wohnungsein
gangstüren bleiben soweit als möglich 
erhalten und werden nach den Auflagen 
der Denkmalpflege und des Brandschutz
amtes tischler- und malermäßig aufgear
beitet.

Alle Bäder werden mit dem Ziel eines 

stilvollen und hochwertigen Ambientes 
gefliest. Die Wände der Bäder werden in 
den Duschen türhoch, ansonsten installati
onshoch in zeitlosem Design in weiß 
gefliest.

Die Revisionsabdeckung im Bad wird mit 
einem LED 20 Zoll Flachbildschirm ausge

Alle Wohnungen erhalten in den Küchen 
einen Wasseranschluss für die Spüle sowie 
zusätzlich einen Anschluss für den 
Geschirrspüler. Steckdosen und Schalter 
werden in ausreichender Zahl vorgesehen.

Alle Wandflächen erhalten einen weißen 
wischfesten Dispersionsanstrich. Die 
Decken in den Wohnräumen erhalten 
einen weißen bis hell getönten, wischfes
ten Dispersionsanstrich auf Spachtelung 
(Gipsunterhangdecken).In den Bädern 
und WCs werden die Wandflächen ober
halb der Fliesen gespachtelt und weiß bis 
hell getönt gestrichen. Die Treppenhaus
decken und Treppenunterseiten werden 

zeptes gestaltet. Dabei ist zu beachten, 
dass eine vollständige Ebenheit der 
Decken und Wände aufgrund der histori
schen Untergründe nicht erreicht werden 

Jede Wohnung wird mit einer Elektroin- 
stallation ausgestattet, die den künftigen 
Bedürfnissen der Mieter gerecht werden. 
Alle Zimmer und Flure erhalten entspre
chend den Möblierungsmöglichkeiten 

in ausreichender Zahl (entsprechend VDE 
Vorschriften). Im Bad werden Steckdosen 

den rechtlichen Vorschriften angeordnet 
und ausgeführt. Jede Wohnung erhält eine 
Wechsel-Sprechanlage mit schwarz/weiß 
Monitor sowie Türöffnungs- und Gegen
sprechmöglichkeit zwischen Hausein
gangstür und Wohnung. Die TV Versor
gung wird über eine SAT Anlage eines 
Fremdversorgers angeboten und monat
lich direkt mit den Nutzern abgerechnet.
Die Elektrozähler werden zentral im Keller 
oder Treppenhaus angeordnet. Von den 
jeweiligen Elektrozählern abzweigend 
erhält jeder Mieterkellerverschlag eine 
Steckdose und Licht. Die Treppenhausbe
leuchtung wird zeitgesteuert geschaltet, 
wobei im Bereich des Hauseinganges und 
des Gartenzuganges das Licht über Bewe
gungsmelder geschaltet wird.

Im Heizungskeller wird eine Fernwärme
übergabestation auf Contracting -Basis mit 
zentraler Warmwasseraufbereitung einge
baut. Die Heizungsanlage wird nach der 
Wärmebedarfsberechnung lt. DIN ausge
legt. Die Wohnräume sind mit einer Fuß
bodenheizung ausgestattet. Die Regelung 
der Temperatur erfolgt raumweise mittels 
Raumthermostat. Die Bäder erhalten 
zusätzlich einen Handtuchheizkörper 
(weiß endlackiert). Die Wärmeverbrauch
serfassung erfolgt mit Wärmemengenzäh
lern je Wohneinheit. 

Die Messeinrichtung selbst in jeder Woh
nung wird bei einem Serviceunternehmen 
gemietet.

Die Anordnung der Sanitärausstattung 
richtet sich nach der Darstellung in den 
Planungsunterlagen. Änderungen können 
sich auf Grund von örtlichen Gegebenhei
ten, wie ungünstige Balkenlagen, ergeben. 
In der Küche sind je ein Kalt- und Warm
wasseranschluss sowie ein Abwasseran

eines Geschirrspülers vorgesehen. Alle 
Bäder erhalten entsprechend Planung 
einen Waschmaschinenanschluss bzw. 
falls die Waschmaschine in speziellen 
Abstellräumen vorgesehen ist, in diesen 

Die Wasserzähler für Kalt- und Warmwas
ser werden an geeigneter Stelle im Bad 
angeordnet. In den Bädern sind entspre
chend Planung Sanitärobjekte mit gehobe
nem Standard vorgesehen. 

Es kommen Waschtische aus Keramik zur 
Ausführung. Die Waschtisch-, Badewan
nenfüll- und Duscharmaturen mit Hand
brause und Brauseschlauch werden mit 
Fabrikat Hans Grohe oder gleichwertig 
ausgeführt. Innenliegende Bäder erhalten 
eine Entlüftung über das Dach. Die in der 
Planung dargestellten Sanitärobjekte 
haben rein informativen Charakter und 
können sich in Form und Größe, je nach 

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten erhal
ten die Gebäude entsprechend Planung je 
eine Aufzugsanlage, welcher für 2-4 Perso
nen ausgelegt ist.

Diese Baubeschreibung erfolgt allgemein 
und wohnungsbezogen vorbehaltlich der
- Auflagen der Baugenehmigung ein-  
 schließlich zusätzlicher Auflagen und  
 Änderungen vor und während der  

- Änderungen infolge notwendiger Fach-  

-  Auflagen örtlicher Ver- und Ent-  

-  Notwendigen Änderungen infolge  
 gutachterlicher Untersuchungen
-  Bauausführungen, die zur Beseitigung  
 von während der Baumaßnahmen er- 
 kannten Mängel an der Bausubstanz  

Sämtliche Bauleistungen werden entspre

technik ausgeführt. Altbauspezifische 
Abweichungen von Neubaunormen und 
Ausführungen bleiben vorbehalten. Die 
Übergabe der Wohnanlage und der Woh
nungen erfolgt im bauendgereinigtem 

Zustand. Form, Struktur und Farbe aller 
Bauteile und deren Oberflächen werden 
vom Bauträger/ Architekten bemustert und 
entschieden. Maßdifferenzen, welche sich 
aus architektonischen oder bautechni

Einfluss auf die Funktion der Wohnanlage 
sind, bleiben vorbehalten. Alle Maßanga
ben sind circa Angaben.

TÜV SÜD führt bei diesem Bauvorhaben 
ein Baubegleitendes Qualitätscontrolling 
mit gutachterlichen Dienstleisten im Zuge 
der Errichtung des Bauvorhabens durch.
Sämtliche Leistungen des TÜV SÜD dienen 
dem Ziel, die Nutzungsqualität, Ge- 

brauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit 
der jeweiligen Bauvorhaben insbesondere 
durch Minimierung von Baumängeln 
vertragsgemäß zu erfüllen.

Änderungen bleiben vorbehalten, soweit 
diese erst im Rahmen der Sanierung als 
erforderlich erkannt werden und die 
Veränderungen keine Wertminderung 
darstellen. Die Maße in den Zeichnungen 
können sich in der Ausführungsplanung 
aus technischen Gründen ändern (z.B. 
wegen zusätzlicher Installationsschächte, 
Verkleidungen etc. ) Änderungswünsche 
sind im Kaufpreis schriftlich zu vereinba
ren. Änderungen infolge behördlicher 
Auflagen und bautechnischer Maßnahmen 
bleiben vorbehalten, desgleichen die 
Verwendung anderer Baustoffe, soweit 
diese keine Wertminderung herbeiführen.

Alle Prospektangaben, die rechtlichen und 
steuerlichen Hinweise und sonstige Anga
ben sind von der Prospekt-Herausgeberin 
sorgfältige geprüft und zusammengestellt 
worden. Kein Vermittler, Anlagenberater 
und sonstiger Dritter ist berechtigt, Aus
künfte zu erteilen oder Zusicherungen zu 
machen, die von diesem Prospekt abwei
chen oder über ihn hinausgehen.
Auskünfte und Zusicherungen sind nur 
wirksam, wenn sie schriftlich durch die 

Bei dem Objekt Oederaner Straße 4 und 6 
handelt es sich um ein um das Jahr 1900 
errichtetes Mehrfamilienhaus, welches 
nunmehr zu modernen und individuellen 

Wohnhaus ist im Rahmen der Erfassung 
durch das Landesamt für Denkmalpflege 
Sachsen als Denkmal ausgewiesen. Es wird 
unter besonderer Beachtung der Auflagen 
und weitgehender Erhaltung der Substanz 
saniert und modernisiert. Das Gebäude 
wird einer eingehenden Substanzuntersu
chung unterzogen. Im Zuge der Sanie

ten Schadstellen beseitigt und in 
ordnungsgemäßen Zustand versetzt.

Folgende Teile der vorhandenen Bau- 
substanz bleiben unverändert:

-  sämtliche Geschossdecken, soweit 
 sie erhalten werden können
-  Treppenhaus einschl. Treppenläufe
-  Wohnungstrenn- bzw. Innenwände,  
 soweit diese der neuen Grundkonzep- 
 tion entsprechen.-
Die Grundrisse werden entsprechend den 
heutigen Wohnbedürfnissen neu gestaltet. 
Das Dachgeschoss wird komplett ausge
baut. Alle Angaben werden zum einen der 
verbleibenden Altbausubstanz und zum 
anderen den durchzuführenden Sanie
rungsarbeiten zugeordnet. Sollte ein 
vorhandenes  Bauteil in dieser Bau- und 
Ausstattungsbeschreibung nicht näher 
beschrieben sein, so gehört es zur vorhan

Prospektherausgeberin erfolgen. Sämtli

Planung zum Zeitpunkt der Prospekther
ausgabe. Sie stehen unter dem Vorbehalt 
grundsätzlich unveränderter Planungs- 
und gleich bleibender rechtlicher Verhält
nisse der Spruchpraxis der Gerichts-, 
Verwaltungs- und Finanzbehörden. Wir 
empfehlen im Zusammenhang mit dieser 
Investition die Rücksprache mit Ihrem 
Steuerberater bzw. Ihrer Steuerkanzlei.

Die Haftung der gegenwärtigen und 
zukünftigen Vertragspartner für unrichtige 
oder unvollständige Prospektangaben 
oder für die Verletzung eventuell beste
hender Aufklärungs- und Hinweispflichten 
gegenüber dem Erwerber ist auf grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. In Plänen einge
zeichnete Möblierungen haben rein infor
mativen Charakter und sind nicht im Kauf
preis enthalten. Abweichungen bei 
Flächenangaben sind bis zu 2% der Wohn
fläche zulässig. Es handelt sich um eine 
Altbausanierung.
Die Gewährleistung wird daher für Arbei
ten übernommen die neu ausgeführt 
werden, nicht aber für die unverändert 
bleibende Altbausubstanz. Die Gewähr
leistung für die Sanierung beträgt 5 Jahre 
nach BGB. Für die Rechtbeziehung der 
Beteiligten gelten die von Ihnen unter
schriebenen Verträge. Irrtum und Ände

rungen bleiben vorbehalten. Die Angaben 
und Planungsunterlagen entsprechen dem 

Konstruktionsbedingt können bei den 
Holzbalkendecken eventuell Schwingun
gen auftreten, welche jedoch die Tragfä
higkeit nicht beeinflussen.
Die Schwellenaustrittshöhe zum Balkon 
wird möglicherweise aus konstruktiven 
Gründen niedriger als in den einschlägi
gen DIN-Bestimmungen vorgegeben 

Durch die Sanierungsarbeiten wird der 
Schall- und Wärmeschutz verbessert. Die 
Einhaltung der einschlägigen DIN-Bestim
mungen ist jedoch konstruktionsbedingt 
und altbautypisch nicht in allen Fällen 
möglich, insbesondere beim Schall- und 
Wärmeschutz. Dies stellt keinen Mangel 

Eine Haftung für Änderungen aufgrund 
zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklun

gen, Änderungen der Gesetzeslage, der 
Rechtsprechung oder der Praxis der 
Finanzverwaltung kann nicht übernom
men werden. Eine Haftung für höhere 
Gewalt ist ausgeschlossen. Trotz Berück
sichtigung der aktuellen steuerlichen und 
rechtlichen Lage kann das Risiko einer 
nachteiligen späteren Änderung der steu
erlichen Rahmenbedingungen nicht 
ausgeschlossen werden. Änderungen der 

können sowohl die Rentabilität als auch 
die Verwertbarkeit beeinflussen. Die 
Rechtsgrundlage für den Erwerb bzw. die 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Käufer 
und dem Verkäufer ist ausschließlich der 
notarielle Kaufvertrag. Jeder Erwerber 
sollte sich über die derzeitigen gesetzli
chen, steuerlichen und rechtlichen Rege
lungen informieren und bei einem Steuer
berater seiner Wahl weitere Informationen 
und Auskünfte einholen.
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Haftungsausschluss:
Die Angaben in diesem Exposé wurden 
sorgfältig geprüft. Für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit wird jedoch keine Haftung 
übernommen. Das Exposé stellt kein Ange-
bot dar. Maßgeblich sind vielmehr die 
Angaben und Zusagen in dem zum Kauf 
der angebotenen Immobilie abzuschlie-
ßenden notariell beurkundeten Kaufver-
trag. Es obliegt dem Erwerber, vor 
Abschluss des Kaufvertrages zu prüfen, ob 
die Wohneinheiten seinen Wünschen und 
dem von ihm mit dem Erwerb verfolgten 
Zweck gerecht werden. Alle bildlichen 
Darstellungen der Räume, des Gebäudes, 
der Umgebung und der Grundrisse sind 
künstlerische Illustrationen. Abweichun-
gen in der Ausführung sind möglich.

Überreicht durch:



Das Gebäude befindet sich ca. 2 km 
süd-westlich des Zentrums, im Stadtteil 
Löbtau. Geplant ist eine grundlegende 
Sanierung der Gebäude und Neugestal
tung des Gartens. Ziel ist die Schaffung gut 
nutzbarer Wohneinheiten. Dabei wird 

eine gute Vermietbarkeit gelegt.

Objekt:   Jugendstilhaus

Bauweise:  Klassische Bauweise, d.h.
   massives Ziegelmauerwerk,  

   Dach mit Bitumenein-
   deckung, gegliederter 
   Klinkerfassade 
   (straßenseitig)

   balkendecke mit Schüttung

Die vorhandenen und notwendigen Ver- 
und Entsorgungsanschlüsse wie Wasser, 

serung werden geprüft und bei Notwen
digkeit erneuert, ergänzt bzw. instand 
gesetzt. Dies umfasst ebenso die Anschlüs
se für den Empfang von TV und Telefon.

Das gesamte Anwesen wird im Zuge der 
geplanten Baumaßnahmen instand gesetzt 
und nach zeitgemäßen Maßstäben moder
nisiert. Nach der Sanierung werden insge
samt 20 Wohneinheiten entstehen. 

Wert- und Nutzungssteigerung einen 
Balkon. Der hofseitige Garten wird neu 

Soweit tragende Wandteile saniert oder 
verändert werden, erfolgt dies durch Kalk- 
sandstein oder Ziegelmauerwerk entspre
chend den statischen Vorgaben. Neue 
nicht tragende Innenwände werden als 
Gipskartonständerwände (Leichtbauwei
se) ausgeführt. Die Gipskarton(GK)-Stän
derwände werden gespachtelt, alle sonsti
gen neuen Wände erhalten – soweit erfor
derlich – einen einlagigen Innenputz/ 
Trockenputz. Für eine vollständige Aus
trocknung der Kellerräume kann nicht 

Das tragende Holz der Dachkonstruktion 
wird vor der Sanierung begutachtet. Der 
hierbei beteiligte Statiker wird die Trag
konstruktion überprüfen und erforderli
chenfalls Bauteile austauschen oder 
verstärken. Die Dacheindeckung wird 
komplett erneuert inklusiv aller Einble

Wärmedämmung einen neuen Wärme
schutz als Vollsparrendämmung erforderli
chenfalls Aufdachdämmung bei den 
Dachgauben. Die raumabschließende 
Verkleidung der Dachräume wird in 

Trockenbauweise erstellt. Im Bereich des 
Treppenhauses wird an oberster Stelle 

gen ein Dachflächenfenster mit Rauchab
zugsfunktion (RWA) eingebaut.

und wird entsprechend den Auflagen 
denkmalschutzrechtlicher Belange saniert. 
Die Oberfläche der straßenseitigen Klink
erfassade wird instand gesetzt und in 
Abstimmung mit dem Amt für Denkmal
schutz farblich gestaltet.
Die gartenseitige Fassade erhält einen 
neuen Vollwärmeschutz. Des Weiteren 
werden neue Balkonanlagen in Stahlkonst
ruktion angebaut.

Die vorhandenen Fenster werden fachge
recht demontiert und entsorgt. Sämtliche 
neu herzustellenden Fenster und Türele
mente werden nach Vorlage des Denkmal
schutzamtes montiert und ggf. farbig 
gestaltet. Die neuen Fensterelemente 
werden mit einer Isolierverglasung 
entsprechend EnEV ausgestattet. Innen
fensterbänke werden in Holz oder Natur
stein ausgeführt.

Die Hauseingangstüren werden wenn 
möglich entsprechend den Vorgaben des 

Denkmalschutzes schreinermäßig instand
gesetzt und aufgearbeitet. Im Eingangsbe
reich des Treppenhauses wird der vorhan
dene, geflieste Boden mit großzügigen 
Ornamentbändern und Mustern aufgear
beitet und gegebenenfalls ergänzt. Die 
Treppenanlage bleibt im Bestand und wird 
tischler- und malermäßig aufbereitet. Im 
Eingangsbereich wird eine neue Briefkas
tenanlage installiert.

Die Wände und die Decken im Keller 

bleiben aus bauphysikalischen Gründen 
unverputzt. Dies wertet die Optik auf und 
alle Bauteile im Keller bleiben diffusionsof
fen. Für alle Wohnungen, werden Mieter
keller errichtet. In jedem Mieterkeller 
wird, abzweigend von der jeweiligen Elekt
rozählereinheit der zugeordneten Woh
nungen, jeweils ein neuer Stromanschluss 
gelegt. Die Heizungsanlage (Übergabesta
tion für Fernwärme) und die Gebäude- und 
Sanitärtechnik erhalten eigene Räumlich
keiten.
Es wird ein neuer Kellerboden als Zemen
testrich eingebracht.

Der Garten wird im Rahmen einer Gesamt
planung neu gestaltet. Wege und eine 
angenehme Gartenbeleuchtung, die zum 
Teil über Bewegungsmelder geschaltet 

wird, werden neu entstehen. Auf der Hoff
läche sind in ausreichender Zahl Fahrrad
stellplätze vorgesehen. Der Mülltonnen
stellplatz wird mittels Rank Spalier und 
entsprechender Bepflanzung integriert.

Alle Wohnungen werden im Bestand 

chend den bautechnischen und bauphysi
kalischen Möglichkeiten saniert. Hauptziel 
ist die Neugestaltung, Instandsetzung und 
Modernisierung der Wohnungen zu einem 
vom Mieter geschätzten und gern genutz
ten Ort. Hierbei unterstützen insbesonde
re die neuen modernen Grundrisse und 
die neu angebrachten Balkone die Nut
zungsmöglichkeiten der Wohnungen.

erstrecken sich die Rohbaumaßnahmen 
hauptsächlich auf Instandsetzungen der 
Dächer, Decken, Fussböden und Wandflä
chen und auf das Neuerstellen raumbil
dender Trockenbauwände. Geforderte 

werden überwiegend in Trockenbauweise 
ausgeführt. Die Holzbalkendecken werden 
gemäß den Sanierungsempfehlungen 
instand gesetzt und ggf. verstärkt und 
zusätzlich im Bereich der Sanierungen 
holzschutztechnisch behandelt.

Die Bäder erhalten auf geeigneter Unter
konstruktion eine Abdichtung und einen 
Fliesenbelag. Geplant ist ein Belag aus 
dunklen Fliesen. In den Küchen wird auf 
den Böden ein großformatiger Fliesenbe
lag aufgebracht, alternativ ist die Ausfüh
rung in Parkett möglich. Die Flure und 
Wohnräume erhalten einen Parkettboden, 
der im Türbereich nach Möglichkeit 
schwellenlos und mit entsprechenden 
Holzfußleisten ausgeführt wird. Alle 
Böden der Wohnungen erhalten als Unter
konstruktion für den Parkett oder Fliesen
boden einen Anhydridestrich/ Gußasphalt/ 
Zementestrich auf Trittschalldämmung.

Die Innenputzbereiche des Treppenhau

Putzfelder werden komplett entfernt und 
durch neuen Putz ersetzt. In den Wohnun
gen wird der lose Putz komplett entfernt 

und mit neuem ersetzt oder die Wände mit 
Trockenputzplatten versehen. Alle Innen
wände werden oberflächenfertig bei Kalk
zementputz gerieben und gefilzt bzw. bei 
Trockenbauwänden gespachtelt und weiß 
gestrichen.

Vorhandene Decken mit geputzter Ober
fläche werden instand gesetzt oder mit 
einer Unterhangdecke in Trockenbauwei
se verkleidet. Alle Decken werden oberflä
chenfertig gespachtelt, malermäßig bear
beitet und gestrichen.

Alle Innentüren werden demontiert und 
durch neue, qualitative hochwertige Holz
türen (Röhrenspahn) mit weiß lackierter 
Oberfläche sowie neuen, hochwertigen 
Drückergarnituren in Messing oder Edel

Bei Denkmalschutzauflagen ist es möglich, 
dass die alten Türzargen und Blätter, tisch
ler- und malermäßig aufgearbeitet werden 
müssen. Die historischen Wohnungsein
gangstüren bleiben soweit als möglich 
erhalten und werden nach den Auflagen 
der Denkmalpflege und des Brandschutz
amtes tischler- und malermäßig aufgear
beitet.

Alle Bäder werden mit dem Ziel eines 

stilvollen und hochwertigen Ambientes 
gefliest. Die Wände der Bäder werden in 
den Duschen türhoch, ansonsten installati
onshoch in zeitlosem Design in weiß 
gefliest.

Die Revisionsabdeckung im Bad wird mit 
einem LED 20 Zoll Flachbildschirm ausge

Alle Wohnungen erhalten in den Küchen 
einen Wasseranschluss für die Spüle sowie 
zusätzlich einen Anschluss für den 
Geschirrspüler. Steckdosen und Schalter 
werden in ausreichender Zahl vorgesehen.

Alle Wandflächen erhalten einen weißen 
wischfesten Dispersionsanstrich. Die 
Decken in den Wohnräumen erhalten 
einen weißen bis hell getönten, wischfes
ten Dispersionsanstrich auf Spachtelung 
(Gipsunterhangdecken).In den Bädern 
und WCs werden die Wandflächen ober
halb der Fliesen gespachtelt und weiß bis 
hell getönt gestrichen. Die Treppenhaus
decken und Treppenunterseiten werden 

zeptes gestaltet. Dabei ist zu beachten, 
dass eine vollständige Ebenheit der 
Decken und Wände aufgrund der histori
schen Untergründe nicht erreicht werden 

Jede Wohnung wird mit einer Elektroin- 
stallation ausgestattet, die den künftigen 
Bedürfnissen der Mieter gerecht werden. 
Alle Zimmer und Flure erhalten entspre
chend den Möblierungsmöglichkeiten 

in ausreichender Zahl (entsprechend VDE 
Vorschriften). Im Bad werden Steckdosen 

den rechtlichen Vorschriften angeordnet 
und ausgeführt. Jede Wohnung erhält eine 
Wechsel-Sprechanlage mit schwarz/weiß 
Monitor sowie Türöffnungs- und Gegen
sprechmöglichkeit zwischen Hausein
gangstür und Wohnung. Die TV Versor
gung wird über eine SAT Anlage eines 
Fremdversorgers angeboten und monat
lich direkt mit den Nutzern abgerechnet.
Die Elektrozähler werden zentral im Keller 
oder Treppenhaus angeordnet. Von den 
jeweiligen Elektrozählern abzweigend 
erhält jeder Mieterkellerverschlag eine 
Steckdose und Licht. Die Treppenhausbe
leuchtung wird zeitgesteuert geschaltet, 
wobei im Bereich des Hauseinganges und 
des Gartenzuganges das Licht über Bewe
gungsmelder geschaltet wird.

Im Heizungskeller wird eine Fernwärme
übergabestation auf Contracting -Basis mit 
zentraler Warmwasseraufbereitung einge
baut. Die Heizungsanlage wird nach der 
Wärmebedarfsberechnung lt. DIN ausge
legt. Die Wohnräume sind mit einer Fuß
bodenheizung ausgestattet. Die Regelung 
der Temperatur erfolgt raumweise mittels 
Raumthermostat. Die Bäder erhalten 
zusätzlich einen Handtuchheizkörper 
(weiß endlackiert). Die Wärmeverbrauch
serfassung erfolgt mit Wärmemengenzäh
lern je Wohneinheit. 

Die Messeinrichtung selbst in jeder Woh
nung wird bei einem Serviceunternehmen 
gemietet.

Die Anordnung der Sanitärausstattung 
richtet sich nach der Darstellung in den 
Planungsunterlagen. Änderungen können 
sich auf Grund von örtlichen Gegebenhei
ten, wie ungünstige Balkenlagen, ergeben. 
In der Küche sind je ein Kalt- und Warm
wasseranschluss sowie ein Abwasseran

eines Geschirrspülers vorgesehen. Alle 
Bäder erhalten entsprechend Planung 
einen Waschmaschinenanschluss bzw. 
falls die Waschmaschine in speziellen 
Abstellräumen vorgesehen ist, in diesen 

Die Wasserzähler für Kalt- und Warmwas
ser werden an geeigneter Stelle im Bad 
angeordnet. In den Bädern sind entspre
chend Planung Sanitärobjekte mit gehobe
nem Standard vorgesehen. 

Es kommen Waschtische aus Keramik zur 
Ausführung. Die Waschtisch-, Badewan
nenfüll- und Duscharmaturen mit Hand
brause und Brauseschlauch werden mit 
Fabrikat Hans Grohe oder gleichwertig 
ausgeführt. Innenliegende Bäder erhalten 
eine Entlüftung über das Dach. Die in der 
Planung dargestellten Sanitärobjekte 
haben rein informativen Charakter und 
können sich in Form und Größe, je nach 

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten erhal
ten die Gebäude entsprechend Planung je 
eine Aufzugsanlage, welcher für 2-4 Perso
nen ausgelegt ist.

Diese Baubeschreibung erfolgt allgemein 
und wohnungsbezogen vorbehaltlich der
- Auflagen der Baugenehmigung ein-  
 schließlich zusätzlicher Auflagen und  
 Änderungen vor und während der  

- Änderungen infolge notwendiger Fach-  

-  Auflagen örtlicher Ver- und Ent-  

-  Notwendigen Änderungen infolge  
 gutachterlicher Untersuchungen
-  Bauausführungen, die zur Beseitigung  
 von während der Baumaßnahmen er- 
 kannten Mängel an der Bausubstanz  

Sämtliche Bauleistungen werden entspre

technik ausgeführt. Altbauspezifische 
Abweichungen von Neubaunormen und 
Ausführungen bleiben vorbehalten. Die 
Übergabe der Wohnanlage und der Woh
nungen erfolgt im bauendgereinigtem 

Zustand. Form, Struktur und Farbe aller 
Bauteile und deren Oberflächen werden 
vom Bauträger/ Architekten bemustert und 
entschieden. Maßdifferenzen, welche sich 
aus architektonischen oder bautechni

Einfluss auf die Funktion der Wohnanlage 
sind, bleiben vorbehalten. Alle Maßanga
ben sind circa Angaben.

TÜV SÜD führt bei diesem Bauvorhaben 
ein Baubegleitendes Qualitätscontrolling 
mit gutachterlichen Dienstleisten im Zuge 
der Errichtung des Bauvorhabens durch.
Sämtliche Leistungen des TÜV SÜD dienen 
dem Ziel, die Nutzungsqualität, Ge- 

brauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit 
der jeweiligen Bauvorhaben insbesondere 
durch Minimierung von Baumängeln 
vertragsgemäß zu erfüllen.

Änderungen bleiben vorbehalten, soweit 
diese erst im Rahmen der Sanierung als 
erforderlich erkannt werden und die 
Veränderungen keine Wertminderung 
darstellen. Die Maße in den Zeichnungen 
können sich in der Ausführungsplanung 
aus technischen Gründen ändern (z.B. 
wegen zusätzlicher Installationsschächte, 
Verkleidungen etc. ) Änderungswünsche 
sind im Kaufpreis schriftlich zu vereinba
ren. Änderungen infolge behördlicher 
Auflagen und bautechnischer Maßnahmen 
bleiben vorbehalten, desgleichen die 
Verwendung anderer Baustoffe, soweit 
diese keine Wertminderung herbeiführen.

Alle Prospektangaben, die rechtlichen und 
steuerlichen Hinweise und sonstige Anga
ben sind von der Prospekt-Herausgeberin 
sorgfältige geprüft und zusammengestellt 
worden. Kein Vermittler, Anlagenberater 
und sonstiger Dritter ist berechtigt, Aus
künfte zu erteilen oder Zusicherungen zu 
machen, die von diesem Prospekt abwei
chen oder über ihn hinausgehen.
Auskünfte und Zusicherungen sind nur 
wirksam, wenn sie schriftlich durch die 

Bei dem Objekt Oederaner Straße 4 und 6 
handelt es sich um ein um das Jahr 1900 
errichtetes Mehrfamilienhaus, welches 
nunmehr zu modernen und individuellen 

Wohnhaus ist im Rahmen der Erfassung 
durch das Landesamt für Denkmalpflege 
Sachsen als Denkmal ausgewiesen. Es wird 
unter besonderer Beachtung der Auflagen 
und weitgehender Erhaltung der Substanz 
saniert und modernisiert. Das Gebäude 
wird einer eingehenden Substanzuntersu
chung unterzogen. Im Zuge der Sanie

ten Schadstellen beseitigt und in 
ordnungsgemäßen Zustand versetzt.

Folgende Teile der vorhandenen Bau- 
substanz bleiben unverändert:

-  sämtliche Geschossdecken, soweit 
 sie erhalten werden können
-  Treppenhaus einschl. Treppenläufe
-  Wohnungstrenn- bzw. Innenwände,  
 soweit diese der neuen Grundkonzep- 
 tion entsprechen.-
Die Grundrisse werden entsprechend den 
heutigen Wohnbedürfnissen neu gestaltet. 
Das Dachgeschoss wird komplett ausge
baut. Alle Angaben werden zum einen der 
verbleibenden Altbausubstanz und zum 
anderen den durchzuführenden Sanie
rungsarbeiten zugeordnet. Sollte ein 
vorhandenes  Bauteil in dieser Bau- und 
Ausstattungsbeschreibung nicht näher 
beschrieben sein, so gehört es zur vorhan

Prospektherausgeberin erfolgen. Sämtli

Planung zum Zeitpunkt der Prospekther
ausgabe. Sie stehen unter dem Vorbehalt 
grundsätzlich unveränderter Planungs- 
und gleich bleibender rechtlicher Verhält
nisse der Spruchpraxis der Gerichts-, 
Verwaltungs- und Finanzbehörden. Wir 
empfehlen im Zusammenhang mit dieser 
Investition die Rücksprache mit Ihrem 
Steuerberater bzw. Ihrer Steuerkanzlei.

Die Haftung der gegenwärtigen und 
zukünftigen Vertragspartner für unrichtige 
oder unvollständige Prospektangaben 
oder für die Verletzung eventuell beste
hender Aufklärungs- und Hinweispflichten 
gegenüber dem Erwerber ist auf grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. In Plänen einge
zeichnete Möblierungen haben rein infor
mativen Charakter und sind nicht im Kauf
preis enthalten. Abweichungen bei 
Flächenangaben sind bis zu 2% der Wohn
fläche zulässig. Es handelt sich um eine 
Altbausanierung.
Die Gewährleistung wird daher für Arbei
ten übernommen die neu ausgeführt 
werden, nicht aber für die unverändert 
bleibende Altbausubstanz. Die Gewähr
leistung für die Sanierung beträgt 5 Jahre 
nach BGB. Für die Rechtbeziehung der 
Beteiligten gelten die von Ihnen unter
schriebenen Verträge. Irrtum und Ände

rungen bleiben vorbehalten. Die Angaben 
und Planungsunterlagen entsprechen dem 

Konstruktionsbedingt können bei den 
Holzbalkendecken eventuell Schwingun
gen auftreten, welche jedoch die Tragfä
higkeit nicht beeinflussen.
Die Schwellenaustrittshöhe zum Balkon 
wird möglicherweise aus konstruktiven 
Gründen niedriger als in den einschlägi
gen DIN-Bestimmungen vorgegeben 

Durch die Sanierungsarbeiten wird der 
Schall- und Wärmeschutz verbessert. Die 
Einhaltung der einschlägigen DIN-Bestim
mungen ist jedoch konstruktionsbedingt 
und altbautypisch nicht in allen Fällen 
möglich, insbesondere beim Schall- und 
Wärmeschutz. Dies stellt keinen Mangel 

Eine Haftung für Änderungen aufgrund 
zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklun

gen, Änderungen der Gesetzeslage, der 
Rechtsprechung oder der Praxis der 
Finanzverwaltung kann nicht übernom
men werden. Eine Haftung für höhere 
Gewalt ist ausgeschlossen. Trotz Berück
sichtigung der aktuellen steuerlichen und 
rechtlichen Lage kann das Risiko einer 
nachteiligen späteren Änderung der steu
erlichen Rahmenbedingungen nicht 
ausgeschlossen werden. Änderungen der 

können sowohl die Rentabilität als auch 
die Verwertbarkeit beeinflussen. Die 
Rechtsgrundlage für den Erwerb bzw. die 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Käufer 
und dem Verkäufer ist ausschließlich der 
notarielle Kaufvertrag. Jeder Erwerber 
sollte sich über die derzeitigen gesetzli
chen, steuerlichen und rechtlichen Rege
lungen informieren und bei einem Steuer
berater seiner Wahl weitere Informationen 
und Auskünfte einholen.
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Denkmalgeschütztes Mehrfamilienhaus

in Dresden LöbtauDie Angaben in diesem Exposé wurden 
sorgfältig geprüft. Für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit wird jedoch keine Haftung 
übernommen. Das Exposé stellt kein Ange
bot dar. Maßgeblich sind vielmehr die 
Angaben und Zusagen in dem zum Kauf 
der angebotenen Immobilie abzuschlie
ßenden notariell beurkundeten Kaufver
trag. Es obliegt dem Erwerber, vor 
Abschluss des Kaufvertrages zu prüfen, ob 
die Wohneinheiten seinen Wünschen und 
dem von ihm mit dem Erwerb verfolgten 
Zweck gerecht werden. Alle bildlichen 

der Umgebung und der Grundrisse sind 
künstlerische Illustrationen. Abweichun
gen in der Ausführung sind möglich.


