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Ein Projekt der Beratung & Vertrieb
Änderungen in der Planung, Ausführungsart und den vorgesehenen Baustoffen behält sich die Verkäuferin vor, soweit sie sich technisch als zweckmäßig oder notwendig erweisen, oder auf behördlichen
Auflagen beruhen. Sie müssen dem Käufer zumutbar sein. Sowohl die Darstellung der Möblierung als auch die Küchengestaltung und die Ausstattung an technischen Geräten ist beispielhaft und dient
lediglich der Anschauung. Den genauen Lieferumfang definiert die Baubeschreibung. Loggien, Balkone und überdeckte Terrassen sind mit 50 % in der Wohnfläche enthalten. Nicht überdeckte Terrassen sind
mit 25 % in der Wohnfläche enthalten. Die in der Zeichnung angegebenen Quadratmeterangaben sind Zirka-Angaben. Diese Maße können sich im Zuge der Ausführungsplanung und durch Sonderwünsche
ändern. Alle Angaben erfolgen nach Aussage Dritter. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann daher keine Gewähr übernommen werden. Alle auf diesem Grundriss enthaltenen Informationen geben den
derzeitigen Stand wieder und stellen kein vertragliches Angebot dar.

Angabenvorbehalt :

Wohnung 01

1. Obergeschoss
2 Zimmer · XX,X m²

Lage im Objekt

Kochen/Essen ca. XX,X m2

Schlafen ca. XX,X m2

Bad ca. XX,X m2

Abstellfläche ca. XX,X m2

Balkon (50 %) ca. XX,X m2

WOHNFLÄCHE ca. XX,X m2
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Optis nobit veliquatque repta volor sum quos ium si omnim sequi volume porestion nimus dolorum quae aut odignit prae niendempores imporia tessum que 
volorepudis ipit inti denim sin rati as si ut aut magnimus, vellaut oditibus, alicitat facid ut et que solorec tenimus simustem dolut aborumquis eratum quunto-
rat ommodia sita cust ut lania neculluptas ditatem perioreicit odis moditaernam quidipsundus ut lis accupta temquiatius, sunt, imaxima ximusda si dolorum 
voluptas sa acepra natiaest vel este expla apercipit andiciat et inia acestrupis quam comni cum sim qui dollab ilibus eatios il ex et quunt.
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Angabenvorbehalt: 

N

Stand: 20.09.21

Wohnung 01
Haus 09

5 m0 1

Terrasse (25%)
3,82 m2

Schlafen
11,15 m2

Wohnen
16,95 m2

Bad
3,94 m2

Küche
4,88 m2

Flur
5,16 m2

Sondernutzung
41,85 m2
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