
 

SCHÖNES WOHNEN IM
GRÜNEN UND
ZENTRUMSNAH
Objekt: LL-1 | 52074 Aachen / Bildchen
200.000,00 e



 

Daten zum Objekt

Befeuerung Solar, Luft/Wasser Wärmepumpe

Heizungsart Zentralheizung

Etagenzahl 4

Fahrstuhl Personenaufzug

Stellplätze 21 Tiefgaragenstellplätze à 110,00 e (Miete)

Balkon Ja

Terrasse Ja

Wohnfläche ca. 110 m2

Nutzfläche ca. 90 m2

Anzahl Zimmer 4

Anzahl Schlafzimmer 2

Anzahl Badezimmer 2

Anzahl sep. WC 1

Kaufpreis 200.000,00 e

Objektart Wohnung

Objekttyp Loft/Studio/Atelier

Nutzungsart Wohnen

Vermarktungsart Kauf

Baujahr 2018

Zustand Vollständig renoviert

Energieausweis Verbrauchsausweis

Endenergiebedarf 313 kWh/(m2*a)

Energieausweis gültig bis 10.11.2023

Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude
nicht Anlagentechnik!)

2015

wesentlicher Energieträger Fernwärme



 

Beschreibung
Mehrere Büroräume von 18,00 m2 bis 800,00 m2 ab 8,50 e Kaltmiete zu vermieten. Gerne
bieten wir Ihnen auch voll ausgestatte Büros an in verschiedenen Größen. Sie suchen neue
Büro- oder Lagerfläche? Wir haben die maßgeschneiderte Lösung für Sie! Das Gebäude
bietet optional: - Komplett ausgestattete Büros inkl. Telefon und Internet - Besprechungs-,
Schulungs- und Konferenzräume - Rechenzentrum - Ausreichend Parkplätze - Empfangs-
und Postservice Ihre Vorteile: - flexible Flächenanmietung von 18 m2 bis zur ganzen Bü-
roetage - auch Lagerflächen zu vermieten - hochwertige Verkabelung und ausgezeichnete
technische Infrastruktur - Internet mit mehreren Leitungen - Kurze Mietvertragslaufzeiten
- Provisionsfrei - Moderne und repräsentative Einrichtung - Sehr gute Verkehrsanbindung -
Reduzierung des Verwaltungsaufwands - Und vieles mehr

Innenraum Treppenhaus / Eingang

Wohnbereich Küche



 

Ausstattung
Die lichte Höhe der Räume ist ca. 2,70 Meter. Die Decken sind abgehängt und schall-
dämmend. Alle Räume enthalten Daten- und Telefonverkabelung. Die Beleuchtung ist in
Form von Rasterleuchten ausgeführt (Bildschirmarbeitsplatz-geeignet). Der Fußboden be-
steht überwiegend aus Fliesen- oder Teppich-Belag. Isolierverglaste Fenster, mit elektri-
schen Außenjalousien / Raffstore.

Schlafzimmer Wohnbereich

Lage

Die Büro- und Lagerflächen auf der Charlottenburger Allee in 52068 Aachen-Hüls sind der
perfekte Standort für wirtschaftlich denkende Unternehmen, die nach modernen Gewer-
beräumen mit einer erstklassigen Verkehrsanbindung im Dreiländereck suchen.



 

Grundrisse



 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 

§ x Lorem ipsum 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 

ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 

eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 

eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

§ x Lorem ipsum 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam .§ 

§ x Lorem ipsum 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem  

§ x Lorem ipsum 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 

§ x Lorem ipsum 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 

§ x Lorem ipsum 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et 

justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 

ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 

eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 

eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 

sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 

 

 

 



 

 

Besuchen Sie uns... 

 

Mustermann Immobilien 

 

Max Mustermann 

Muster Strasse 199 

12345 Musterstadt 

Tel 041 305350150 

E-Mail info@immobilien.mustermann 

www.musterwebseite.de 

 

   


