SCHÄFER & BÜLT GbR
IMMOBILIENGESELLSCHAFT

Die
Galerie
und
der
Schlafbereich
im
Obergeschoss sind über eine sehr wirkungsvolle
freischwebende Treppe erreichbar. Von einem der
drei Schlafzimmer haben Sie einen direkten
Zugang zum Ankleidebereich und
dem
komfortablen Badezimmer. Den beiden anderen
Schlafzimmern wurde ein separates Badezimmer
zugeteilt.
Entspannung finden Sie im hauseigenen WellnessRefugium bestehend aus Sauna-Fitness- und
einem Ruhebereich im Untergeschoss des Hauses.
Auf dieser Etage
befinden sich
ebenfalls
zusätzliche Räumlichkeiten für Hauswirtschaft,
Haustechnik, Vorrat und
Aufbewahrung für
Sonstiges.
Ein abschließendes Highlight
bildet
der
wunderbar gepflegte Garten, der auch einen
perfekten Rahmen für das Außenschwimmbad
bildet.

Lagebeschreibung:

Nur wenige Kilometer von der Metropole Frankfurt
am Main entfernt, liegt die Stadt Bad Homburg
v.d.Höhe, landschaftlich attraktiv und reizvoll am
Südhang des Taunus.
Moderner
Wirtschaftsstandort,
attraktive
Einkaufsstadt, gut besuchtes Kongresszentrum
und ein gesuchter Wohnort - das ist Bad Homburg
v.d.Höhe. Hier verbinden sich urbanes Leben und
ein umfassendes Dienstleistungsangebot mit dem
Charme einer Kurstadt, die ihre Traditionen pflegt.
Der
Naturpark
Hochtaunus
sowie
das
Seedammbad und die Taunus-Therme, der Kurund Schlosspark
bieten Ihnen
vielfältige
Möglichkeiten der Sport- und Freizeitgestaltung.
Mittelpunkt des täglichen Lebens ist die Innenstadt
mit
der
Louisenstraße.
Die
attraktive
Fußgängerzone ist eine beliebte Einkaufsmeile.
Die Stadt ist hervorragend angebunden an die
Autobahn A 5 und A661. Der öffentliche
Nahverkehr bringt Sie von hier aus schnell an
jedes Ziel im Rhein-Main-Gebiet. Der Flughafen
Frankfurt ist sehr gut erreichbar. Namhafte
nationale und internationale Unternehmen haben
hier ihren Sitz. Die Nähe zum Kurpark lädt zu
ausgiebigen Spaziergängen ein.

Verkaufspreis:

EURO 2.400.000,00

2

SCHÄFER & BÜLT GbR
IMMOBILIENGESELLSCHAFT

ENTREÉ

KAMINBEREICH
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TEILBEREICH EBK

TEILBEREICH BAD
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GRUNDRISS ERDGESCHOSS
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GRUNDRISS OBERGESCHOSS
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GRUNDRISS UNTERGESCHOSS
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Geschäftsbedingungen
Die Angebote sind freibleibend, unverbindlich und nur für den Empfänger bestimmt. Durch
Inanspruchnahme der Maklertätigkeit wird das Angebot angenommen. Die Angebote sind vertraulich
zu behandeln. Weitergabe des Angebots ohne schriftliche Zustimmung des Maklers macht
schadenersatzpflichtig. Darüber hinaus verpflichtet sich der Empfänger, die ortsübliche bzw. die
vereinbarte Provision zu zahlen.
Die Objektangaben, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit keine Gewähr übernommen wird, beruht
auf Angaben vom Eigentümer bzw. sonstigen Auskunftsbefugten.
Die angebotene Vertrags-/Geschäftsgelegenheit gilt als unbekannt, sofern kein Widerspruch
mit entsprechendem Nachweis unverzüglich schriftlich erfolgt. Geschieht dies nicht, so hat der
Interessent dem Makler sämtliche Aufwendungen zu ersetzen, die diesem dadurch entstanden sind,
dass der Interessent ihn nicht über die bestehende Vorkenntnis informiert hat.
Besichtigungen nur nach Absprache mit dem Makler. Bei der Besichtigung kann sich der Interessent
von der Nutzungsmöglichkeit, dem Zustand der Bausubstanz und der Preiswürdigkeit des Objekts und
dessen Einrichtungen überzeugen.
Die Provision einschl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 5,95% ist, sofern nicht anders
vereinbart, vom Käufer/Erwerber/Pächter, für den Nachweis der Vertrags-/Geschäfts- Gelegenheit
bzw. für sonstige Maklertätigkeit zu zahlen. Die Provision ist verdient und fällig bei Vertragsabschluss
bzw. bei Abschluss eines gleichwertigen Geschäfts, das im Zusammenhang mit dem Angebot steht,
von dem damit Gebrauch gemacht wird. Erwerbs- bzw. Nutzungsbedingungen sind mitzuteilen. Bei
Erwerb im Wege der Zwangsversteigerung gilt dies sofern der Makler Unterlagen über die Bewertung
des Objektes - z.B. Angaben aus dem Wertgutachten des Gerichts - beschafft hat. Der Makler kann
für beide Parteien, z.B. Verkäufer und Käufer bzw. Vermieter und Mieter, provisionspflichtig tätig
werden. Den Provisionsanspruch kann der Makler als eigenes Recht gemäß § 328 BGB unabhängig
vom Vollzug des nachgewiesenen Vertrages sichern lassen. Zwischenverfügungen, Irrtum und
Tätigkeit für den anderen Vertragsteil vorbehalten.
Unser Provisionsanspruch entsteht, sobald aufgrund unseres Nachweises bzw. unserer Vermittlung
ein Hauptvertrag bezüglich des von uns benannten Objektes zustande gekommen ist. Hierbei genügt
Mitursächlichkeit unserer Tätigkeit. Wird der Hauptvertrag zu anderen als den ursprünglich
angebotenen Bedingungen abgeschlossen oder kommt er über ein anderes Objekt des von uns
nachgewiesenen Vertragspartners zustande, so berührt dies unseren Provisionsanspruch nicht, sofern
das zustande gekommene Geschäft mit dem von uns angebotenen Geschäft wirtschaftlich identisch
ist oder in seinem wirtschaftlichen Erfolg nur unwesentlich von dem angebotenen Geschäft abweicht.
Der Eintritt einer im Hauptvertrag vereinbarten auflösenden Bedingung lässt unseren
Provisionsanspruch unberührt. Dasselbe gilt, wenn der Hauptvertrag durch Ausübung eines
vertraglichen Rücktrittsrechts erlischt, sofern dieses aus von einer Partei zu vertretenden Gründen
oder in deren Verantwortungsbereich liegenden Gründen ausgeübt wird. Der Provisionsanspruch
bleibt im Falle nachträglicher Unwirksamkeit des Hauptvertrages aus Gründen, die nicht in dem
Verantwortungsbereich des Maklers liegen, unberührt. Der Provisionsanspruch entsteht insbesondere
bei Kauf statt Miete, Erwerb von Geschäftsanteilen statt Objekt und umgekehrt, Erbbaurecht, statt
Kauf sowie Tausch statt Kauf oder Miete.

Erfüllungsort/Gerichtsstand: Geschäftssitz des Maklers, soweit gesetzlich zulässig.
Bei Weitergabe des Angebots ohne schriftliche Zustimmung des Maklers, verpflichtet sich der
Empfänger, die ortsübliche bzw. vereinbarte Provision zu zahlen. Mit Abschluss des Kauf-/Miet-/PachtVertrages ist die Provision verdient und fällig. Erwerb und Erwerbsbedingungen sind mitzuteilen
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