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Das Penthouse befindet sich im Dachgeschoss eines 
gepflegten Mehrfamilienhauses in bester Lage von 
Eppstein.



Eppstein liegt westlich von Frankfurt und etwa 15 km 
nordöstlich von Wiesbaden in landschaftlich reizvoller 
Umgebung. Das Loft liegt in Eppsteins größtem Stadtteil 
Bremthal direkt am Wald mit wunderschöner Fernsicht. 

Brehmthal bietet eine hervorragende Verkehrsanbindung in 
das gesamte Rhein-Main-Gebiet. Frankfurt, Wiesbaden und 
Mainz sowie der Flughafen sind in nur ca. 15-30 Minuten 
erreichbar. Bremthal hat einen eigenen S-Bahn-Haltepunkt 
der fußläufig erreichbar ist. 

Alle Dinge des täglichen Bedarf, wie Einkaufsmöglichkeiten, 
Schulen oder Kindergärten befinden sich in der Nähe.
Herrliche Wanderwege und die Lage am Wald bieten 
Erholungsmöglichkeiten direkt vor der Haustür.

La
ge

 d
er

 Im
m

ob
ili

e



Das Penthouse wurde 2014 saniert. Neue Böden aus 
Vinyl mit Korkunterschicht wurden verlegt, alle 
Wandbelege erneuert, Bad und WC neu gefliest und mit 
neuen Sanitärobjekten ausgestattet. In der Küche wurde 
eine Milchglasschiebetür eingebaut und die gesamte 
Terrasse wurde von Grund auf erneuert. Ebenso wurden 
neue Iso-Fenster in der gesamten Wohnung angebracht

Baujahr: 1978
Wohnfläche: ca. 97,45 m²
Kaltmiete:  ca. 775,00 €
Zimmer: 3 Zimmer/ Küche /Bad
Badezimmer: Bad mit Wanne / separates WC
Etage: 5
Keller: ja 
Terrasse: großzügige Terrasse
Heizungsart: Gas-Zentralheizung
Stellplatz: 1 Garagenplatz
Hausgeld: ca. 387,00 € (ca. 150,00 € nicht umlegbar)
Zustand: vollständig saniertW
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Alle Angaben, Darstellungen und Berechnungen im Steckbrief 
wurden mit Sorgfalt zusammengestellt und auf ihre Richtigkeit 
zum Datum der Herausgabe überprüft. Für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit kann trotzdem keine Gewähr übernommen werden. 

Änderungen sind nicht vorgesehen, bleiben aber vorbehalten. Sie 
können auf Grund von Irrtümern, Auslassungen und Ähnlichem
oder durch künftige wirtschaftliche Entwicklungen, Änderungen 
von Gesetzen, Rechtsprechungen oder Verwaltungspraxis 
erforderlich werden. Der Steckbrief ist nur in vollständigem 
Originalzustand gültig, da ansonsten Angaben aus den 
Zusammenhängen gerissen sein könnten und ein falscher 
Eindruck entstehen kann. Eine Veröffentlichung, speziell in 
Onlinemedien, ist nur nach vorheriger Zustimmung des 
Eigentümers gestattet.


