
 

965 m2 Grundstück 
mit Zweifamilienhaus 
und GaraGe

Zum ersten, Zum Zweiten, Zum dritten …
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www.sachwert-conZept.de

angebot im Bieterverfahren!

Besichtigungstermin: 17.02.2017, 15 uhrsachwert conZept immoBilien GmBh

HegaNger 16 · 96103 Hallstadt
FoN (09 51) 70 08 73 - 0 · mobil (01 77) 1 74 34 05
Fax  (09 51) 70 08 73 - 20
cHristopH.Heitzer@sacHwert-coNzept.de

www.sachwert-conZept.de

christoph heitZer
immobilieNmakler

interesse?
 Gerne Beantworte ich ihre fraGen.

■   immoBilienBewertunG

■   enerGieausweis 

■   marketinGkonZepte für schwieriGe fälle 

■   servicepakete rund um die vermietunG 

■   immoBilienanGeBote

■   immoBilien Zur kapitalanlaGe

■   finanZierunGen 

■   versicherunGen rund um die immoBilie

die sachwert-conzept-immobilien Gmbh 
bietet ihnen ein komplettes dienstleistungsangebot 
für ihre wohn- und Gewerbeimmobilien.

terrasse ansicht ost



5508895

4
414073

5509115

4
414253

Flurstück:
Gemarkung:

1185/4
Höchstadt a.d.Aisch

Gemeinde:
Kreis:
Regierungsbezirk:

Höchstadt a.d.Aisch
Erlangen-Höchstadt
Mittelfranken

Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
Erlangen

Nägelsbachstraße 67
91052 Erlangen

Flurkarte 1 : 1000

Auszug aus dem
Liegenschaftskataster

Erstellt am 24.01.2017

Vervielfältigung nur in analoger Form für den eigenen Gebrauch.
Zur Maßentnahme nur bedingt geeignet.

0 1 0 2 0 3 0 MeterMaßstab 1:1000

das  Bieterverfahren  ist eine Verkaufsform, 
um eine immobilie schnell und zum marktge-
rechten preis zu veräußern. es handelt sich 
dabei nicht um eine Versteigerung oder eine 
auktion, aber es gibt Ähnlichkeiten. 
das bieterverfahren gibt ihnen die möglich-
keit,  ein  kaufangebot  für  die  angebotene 
immobilie  abzugeben.  der  eigentümer  hat 
das  recht,  das  kaufangebot  anzunehmen, 
abzulehnen oder auf deren grundlage weite-
re Verhandlungen zu führen.

Besichtigungen:  Für  immobilien  im  bieter-
verfahren  bieten wir  einen  offenen  besich-
tigungstermin  an.  Hier  können  sich  die 
interessenten  die  immobilie  in  aller  ruhe 
anschauen.  sie  erhalten  von  uns  ein  aus-
führliches exposé mit allen erforderlichen in-
formationen. danach beginnt die angebots-
phase. in absprache mit uns kann die immo-
bilie erneut besichtigt werden.

kaufangebot: bei kaufinteresse gibt der inte-
ressent über uns ein schriftliches gebot ab. 
das  gebot  ist  nicht  abschließend  bindend, 
sollte aber ein ernsthaftes kaufinteresse wi-
derspiegeln! eine Finanzierungszusage oder 
ein kapitalnachweis  ist  kurzfristig  erforder-
lich.  

der  makler  informiert  die  bietenden  regel-
mäßig über die Höhe des höchsten angebo-
tes.  abgegebene  angebote  können  erhöht 
werden.  der  ablauf  der  gebotsfrist  wird 
rechtzeitig allen bietenden mitgeteilt.

kaufvertrag:  bei  einer  einigung  zwischen 
Verkäufer und interessent kommt es zu einer 
notariellen beurkundung des kaufvertrages. 
zwischen der einigung über das gebot sowie 
der beurkundung des kaufvertrages  haben 
sie  ausreichend  zeit,  alle  einzelheiten  zu  
klären  und  den  kaufvertrag  abschlussreif 
vorzubereiten.
 
kosten:  Für  den  käufer  einer  immobilie  im 
bieterverfahren fallen die gleichen erwerbs-
nebenkosten wie bei einem konventionellen 
kauf an: 
3,5 % grunderwerbsteuer, 
ca. 1,5 % Notar- und grundbuchkosten und 
die  im exposé angegebene käuferprovision  
inkl. gesetzlicher mehrwertsteuer; alles be-
rechnet auf den im kaufvertrag vereinbarten 
kaufpreis.

fragen:  ihre  Fragen  beantworte  ich  gerne 
persönlich – rufen sie einfach an.

immobilie  2-Familienhaus

ort  91315 Höchstadt

straße  bergstraße 9

Grundstück  965 m2

etagen keller, eg, og, dg

Zustand  sanierungsbedürftig

keller  komplett unterkellert

heizung  einzelöfen – Öl

energieausweis  wird erstellt 

Garage  große einzelgarage

käufer provision  3,57 % inkl. MwSt.

mindestgebot  165.000,- E

Bieterverfahren, oBjektdaten laGe
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Gymnasium höchstadt

ritter-von-spix-schule

kunstschule höchstadt
aischtalhalle

hallenbad
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