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Die Wohnung befindet sich in einer schönen
Wohnanlage in Neu-Isenburg (Gravenbruch).



Die Immobilie liegt in einer gepflegten und ruhigen Wohnanlage
in unmittelbarer Nähe zum exklusiven Hotel Kempinski Frankfurt.
www.kempinski.com/de/frankfurt/hotel-gravenbruch/welcome/
Sämtliche Versorgungseinrichtungen des täglichen Bedarfs, sowie
Schulen, Kindergärten und Ärzte sind in wenigen Minuten zu
erreichen. Die Immobilie hat einen guten Anschluss an den
öffentlichen Nahverkehr. In wenigen Minuten erreicht man die
Bundesstraße 459. Am Nordrand von Gravenbruch führt die A3 in
West-Ost-Richtung vorbei.
Mit dem Auto erreicht man innerhalb von 10 Minuten die Stadt
Frankfurt am Main, der Frankfurter Flughafen liegt nur
ca. 15 Fahrminuten entfernt.
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Die Wohnung wird aufwendig saniert. Das Badezimmer wird
entkernt und komplett neu gestaltet. Ebenso wird eine neue
Einbauküche von Fachpersonal eingebaut und die gesamte
Elektrik in der Wohnung erneuert. Der Wohn- und Schlafbereich
wird mit Echtholzparkett ausgestattet. Vom Wohnzimmer gelangt
man  auf den Balkon mit Blick ins Grüne. Ein privater Kellerraum
steht zur Verfügung, ebenso wie ein PKW-Stellplatz.

Zimmer: 3 Zimmer Küche/Bad
Wohnfläche: ca. 69 m²
Baujahr: ca. 1963
Etage: 1. Obergeschoss
Kaltmiete: ca. 630,00 € monatlich
Hausgeld: ca. 304 € (davon ca. 120 € nicht umlegbar)
Ausstattung
Einbauküche: Neuer Einbau (10/2015)
Badezimmer: Kernsanierung (10/2015)
Stellplatz: vorhanden
Keller: vorhanden
Balkon: vorhanden
Aufzug: vorhanden
Heizungsart: Fernwärme
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.


