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BestandsBeschreiBung

GrundleGendes
das ca. 30 Jahre alte Mehrfamilienhaus besteht aus einem 
aufgang mit insgesamt 11 Wohnungen. die erschließung 
erfolgt über einen separaten hauseingang. die einzelnen 
einheiten sind 2 bis 4 Zimmer Wohnungen mit einer größe 
zwischen  38 qm und 91 qm. Jede Wohnung verfügt über 
ein eigenes Kellerabteil. ebenso gehört jeweils ein stellplatz 
zu einer Wohnung. es gibt außerdem einen Fahrradraum und 
einen Wasch- und trockenraum, die für alle hausbewohner 
nutzbar sind. am hauseingang befindet sich eine aufgestän-
derte Briefkastenanlage.
 
Wände / decken
die Wände sind in ziegelbauweise mit außen- und  innenputz 
hergestellt. die decken über eg - 2.Og sind aus stahlbeton. 

dächer 
das dachgeschoss ist mit zwei Wohnungen (zur straßensei-
te) ausgebaut und hat hier eine Zwischensparrendämmung 
dem Baujahr entsprechend mit einer gipskartonverkleidung 
als raumabschluss. das gesamte dach hat eine Flachdachp-
fannendeckung.
der unausgebaute speicher (zum gartenbereich) wird von 
den Bewohnern nicht genutzt. die sparrentiefe des bestehen-
den dachstuhls beträgt ca. 18 cm. das dachgeschoss ist nor-
mal zugänglich über das treppenhaus. 

heizunG
das gebäude ist mit einer gas-Zentralheizung ausgestattet.

sAnitär
die Bäder sind teilweise saniert. die Warmwasseraufberei-
tung erfolgt über die Zentralheizung.

elektroinstAllAtion
die hauptverteiler befinden sich im Keller. die elektroinstalla-
tion ist unter Putz verlegt und entspricht einem mittleren stan-
dard. das haus verfügt über Kabelanschluss.

Fensterelemente
die vorhandenen holzfenster sind mit isolierverglasung ausge-
stattet. die Fensterelemente verfügen größtenteils über zwei-
teilige holzfensterläden zur Verdunkelung. die zweigeteilten 
und vergitterten Kellerfenster sind aus Metall mit einer einfach-
verglasung ausgestattet.

BodenAuFBAu /BodenBeläGe
isolierestrich mit PVc- Belägen, Laminat oder teppich bzw. 
Fliesen im sanitärbereich.

innentüren
die innentüren bestehen aus naturholzfunierten Fertigtüren.

treppenhAus
das treppenhaus besteht aus stahlbetontreppenläufen mit 
natursteinbelag und Metallgeländer.

FAssAde
die Fassade hat einen weißen anstrich. der sockelbereich ist 
farblich (rostrot) abgesetzt.

BAlkone
die auskragenden Balkone haben als Boden eine eingebun-
dene stahlbetonplatte mit vertikalen holzstützen und einer ho-
rizontalen holzbretterverkleidung als abschlussgeländer. 

AussenAnlAGen
sämtliche Zuwege zum haus und die bestehenden stellplätze 
sind mit Betonsteinpflaster verlegt. 
ein eigener spielplatz ist im hinteren Bereich des hauses vor-
handen. 
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