
Die wertige Immobilie: 

 

Nutzen Sie diese seltene Gelegenheit im beliebten Freiburger Stadtteil Opfingen: In 

bevorzugter und zentraler Lage steht hier eine gut geschnittene und sehr große 3,5-Zi-

ETW mit Balkon und Garagenstellplatz zum Kauf! 

 

Diese besondere Wohnung bietet mit rd. 91 qm Wohnfläche sehr viel Platz und besticht 

durch ihre gelungene und außergewöhnliche Raumaufteilung.  

 

Sie befindet sich im 2. Obergeschoss eines gepflegten und 1993 massiv gebauten 

Mehrfamilienhauses mit nur 9 Wohnungen und 9 Garagenstellplätzen.  

 

Diese renovierungsbedürftige Wohnung ist bezugsfrei und daher gleichermaßen ideal 

sowohl zur Eigennutzung als auch zur Kapitalanlage geeignet. 

 

Sehr wichtig ist, dass sie angesichts der Ecklage im Haus von drei Seiten über eine Vielzahl 

an Fenstern sehr gut belichtet wird.  

 

Der über 42 qm große und auf unterschiedlichen Ebenen angelegte Wohn- und 

Essbereich mit offener Einbauküche und Balkonzugang gewährleistet ein einmaliges 

Raumgefühl und ist der absolute Lebensmittelpunkt dieser schönen Wohnung. Sehr 

praktisch ist hier darüber hinaus der direkt vom Küchenbereich zugängliche Abstellraum. 

 

Der Balkon in Südwest-Ausrichtung auf der Gebäuderückseite bietet zusätzlich Raum für 

Ihre Entspannung und Privatsphäre. 

 

Das weiß geflieste Badezimmer mit Badewanne und Waschmaschinenanschluss und das 

ebenfalls weiß geflieste separate WC lassen keine Wünsche offen. 

 

Abgerundet wird das Wohlfühlangebot durch die beiden gut bemaßten Schlafzimmer. 



Das Objekt wird mit einer Gaszentralheizung versorgt. Die energetische Bilanz dieses 

Hauses weiß ausweislich des Energieausweises mit einem Endenergieverbrauch von 153 

kWh inklusive Warmwasser zu überzeugen. 

 

Zur sicheren Verwahrung des KFZ steht ein eigener ebenerdiger Garagenstellplatz im 

Erdgeschoss des Hauses für 20.000 EUR zur Verfügung.  

 

Die Garage ist über elektrische Rolltore gesichert. Für die Wohnung und den Stellplatz 

sind jeweils eigene Grundbücher angelegt.  

 

Der nicht verhandelbare Gesamtkaufpreis für Wohnung mit Einbauküche und Stellplatz 

beläuft sich auf 285.000 EUR. 

 

Der Maklervertrag mit der Firma IMMOTHOMS kommt durch schriftliche Vereinbarung 

oder durch die Inanspruchnahme meiner Maklertätigkeit auf Basis des Objekt-Exposés 

und seiner Bedingungen zustande. Die Käufercourtage beträgt 1,785 % auf den 

beurkundeten Kaufpreis einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer in Höhe von derzeit 

19 %. Sie ist bei Abschluss eines notariell beurkundeten Kaufvertrags verdient und fällig. 

Der Immobilienmakler hat einen provisionspflichtigen Maklervertrag mit dem Verkäufer 

in gleicher Höhe abgeschlossen. 

 

Alle Angaben sind ohne Gewähr und basieren auf Angaben, die mir vom Auftraggeber 

übermittelt wurden. Ich übernehme keine Gewährleistung für Vollständigkeit, Richtigkeit 

und Aktualität dieser Angaben. 

 

Die in dem Grundriss gezeigten beweglichen Einrichtungsgegenstände dienen nur der 

Darstellung und sind bis auf die Einbauküche nicht im Kaufpreis enthalten. 

 

  


