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Art des Objektes

Bestandsimmobilie mit Umnutzungs-/Sanierungs-/
Modernisierungsbedarf für Wohnnutzung zur lang-
fristigen Vermietung bzw. Nutzung nach Teilung in 
Wohnungseigentum. 

Lage des Objektes

Hans-Driesch-Straße 54, 04179 Leipzig 

Verkäufer

Instone Real Estate Landmark GmbH 
Wächterstraße 15, 04107 Leipzig.

Kaufpreisaufteilung 

siehe separate Kaufpreisliste (vgl. Prospekt Seite 28 ff.)

Kaufpreise

Wohneinheit:  ab ca. 89.000 € 
Stellplatz:               24.000 €

Qualitätskontrolle

Ein öffentlich vereidigter Sachverständiger oder der 
TÜV übernehmen die Bauabnahme des Gemeischafts-
eigentums.

Vermietung

1. Ausgaben:
Wohngeld (davon u. a. nicht umlegbar):

Instandhaltung: ca. 0,35 € / qm/ p. M.
WEG-Verwaltung: 20,00 € zzgl. 19 % USt. / Mo-
nat / WE (23,80 € brutto)
Sondereigentumsverwaltung: 18,00 € zzgl. 19 % 
USt. / Monat / WE (21,42 € brutto)

2. Einnahmen:
Wohnungen: Nach Marktsituation und Mietver- 
handlung, voraussichtlich ab 7,70 € / m2 
Stellplätze: 40,00 € / Monat 

Recht aus den Erwerb der Vermögensanlage

Der Käufer erwirbt Eigentum an einer Wohnung 
gemäß Wohnungseigentumsgesetz sowie den  
Anspruch auf Verwaltungsdienstleistungen gem. 
Teilungserklärung (siehe Anlage II, Gemeinschafts-
ordnung). 
Kaufpreiszahlung erfolgt gemäß Makler- und Bau-
trägerverordnung.
Zu weiteren Details wird auf das Kapitel »Steuer-
liche Verhältnisse« verwiesen. 

Hinweise

Der Anteil der erhöht abschreibungsfähigen Sanierungsko-

sten am Kaufpreis beträgt nach derzeitiger vorläufiger Schät-

zung und unter dem Vorbehalt der Nach-prüfung durch die 

Denkmal- sowie Finanzbehörden ca. 50-60%. Eine konkrete 

und endgültige Höhe kann zum jetzigen Stand nicht zugesi-

chert werden.

Die Wohnungseigentumseinheiten im 2. OG Nr. 49 bis 52 so-

wie 67 bis 69 sind für die Steuerabschreibung nach §7i und 

10f EstG minder geeignet, da sie deren Voraussetzungen 

nicht erfüllen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann der 

Anteil der Sanierungskosten abgeschrieben werden, der auf 

die Sanierung und Modernisierung des Gemeinschaftseigen-

tum am Baudenkmal entfällt. Der Anteil der erhöht abschrei-

bungsfähigen Sanierungskosten am Kaufpreis beträgt nach 

derzeitiger vorläufiger Schätzung und unter dem Vorbehalt 

der Nachprüfung durch die Denkmal- sowie Finanzbehörden 

ca. 20%.

Im Objekt gibt es insgesamt sechs Apartments, die sich alle 

im 2. OG ( Nr. 50, 60 bis 64 ) befinden. Diese erhalten eine 

Einbauküche zum Preis von 3.500 €.

Die im Prospekt angebotenen Wohneinheiten umfassen den 

denkmalgeschützten Bereich des Objektes Theaterfabrik. 

Das im Hof befindliche Hinterhaus (WE Nr. 70-75) steht nicht 

unter Denkmalschutz und ist nicht Bestandteil des 1. Bauab-

schnittes.

DAS	ANGEBOT	IM	ÜBERBLICK
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LEIPZIG-LEUTZSCH	|	NATURNAH	MIT	INDUSTRIELLEM CHARME	

Leutzsch ist ein klassisches Industriellen- und Ar-
beiterviertel im Leipziger Nordwesten. Seine Archi-
tektur wird einerseits von Zeugnissen ehemaliger 
DDR-Betriebe, aber auch von herrschaftlichen Indus-
triellen-Villen der Gründerzeit, die vornehmlich auf 
parkähnlichen Grundstücken errichtet wurden, be-
stimmt. Beispiele bekannter zeitgenössische Bewoh-
ner der Villenkolonie waren der Maler Bernhard Hei-
sig und der Dirigent Kurt Masur. 

Leutzsch ist heute ein ruhiger und kontrastreicher 
Stadtteil am Rande der Waldgebiete Leutzscher Holz 
- wie der Auwald hier genannt wird - und Hasenholz.

Im Norden und Osten flankiert demnach der Leipziger 
Auwald das Viertel, im Süden grenzt es an Alt- und 
Neulindenau, im Westen befinden sich die Ortsteile 
Böhlitz-Ehrenberg und Burghausen-Rückmarsdorf. 

Das nördlich angrenzende traditionelle Erholungs-
gebiet - mit seiner beliebten Parkeisenbahn - rund 
um den Auensee ist aus einem vor über neunzig Jah-
ren gegründeten Vergnügungspark hervorgegangen. 
Landschaftlich reizvoll mit seinen Auwaldresten, den 
Streuobstwiesen und Feuchtbiotopen gehört dieses 
Gebiet nach wie vor zu den bekanntesten und begehr-
testen Ausflugszielen der Leipziger und ihrer Gäste. 
Es befindet sich vollständig im Landschaftsschutz-

gebiet "Leipziger Auwald". Für abwechslungsreiche 
Kulturangebote auf hohem Niveau sorgt z.B. der reich 
gefüllte Kalender des nahe gelegenen Haus Auensee, 
eine der etablierten Leipziger Veranstaltungsstätten. 

Für die Leutzscher Sporttradition steht zweifelsohne 
der Alfred-Kunze-Sportpark: erbaut 1930 und ab 1964 
Heimstatt des DDR-Fußballmeisters und zweimaligen 
Europacup-Teilnehmers BSG Chemie Leipzig. Der Tra-
ditions-Verein gehört neben dem 1. FC Lokomotive 
Leipzig und RB Leipzig zu den drei großen Fußball-
clubs in Leipzig. 

GESCHICHTE

Am 08.11.1285 verkaufte der Markgraf Friedrich Tuta 
von Landsberg u.a. das Dorf "Luszh" (Ersterwähnung 
von Leutzsch) an den Merseburger Bischoff. Wenig 
später ist von einem Ritter "Heinrich von Leutzsch" die 
Rede. Das Wappen des Herren von Leutzsch zeigt eine 
Linde mit Wurzeln und Krone, umgeben von zwei fünf-
blättrigen Rosen. Bis 1890 war es Gemeinde-Wappen. 
Es prangt heute wieder am Eingang des Leutzscher Rat-
hauses. Ab 1562 unterstand Leutzsch dem Amt Schkeu-
ditz, der Rat zu Leipzig war der Grundherr des Ortes.  

1804 zählte Leutzsch 270 Einwohner. Am 08.03.1873 
erfolgte die erste Versuchsfahrt auf der Eisen-

bahnstrecke Leipzig-Leutzsch-Zeitz. Seit 1873 
gehörte Leutzsch zur Amtshauptmannschaft  
Leipzig. In den 80er-Jahren des 19. Jahrhunderts 
entstanden hier zahlreiche Fabriken, z.B. grün-
dete der Industrielle Franz Flemming 1881 die 
Flügel- und Pianomechanikfabrik. Der Ort galt 
als wohlhabend, als Zeichen dafür steht das 
1904 gebaute und stadtbildprägende Rathaus. 

Die Eingemeindung zur Stadt Leipzig galt am 
01.01.1922 als abgeschlossen. Damals lebten hier ca. 
15000 Menschen. Nach 1945 wurden die großen In-
dustriegebiete in Leutzsch stillgelegt.
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LÖWEN-
CENTER

INFRASTRUKTUR

Das Stadtviertel besitzt eine ausgezeichnete Infra-
struktur. Mit dem Bau des Citytunnels ist das Stadt-
zentrum in nur 10 Minuten erreichbar. Verkehrstech-
nisch optimal angebunden sind die Leutzscher über 
die B181 nach Merseburg sowie an die Autobahnen 9 
und 14. Damit sind der Flughafen Leipzig/Halle und 
die großen Arbeitgeber im Westen und Norden Leip-
zigs von kurzer Distanz. Diverse Tram- und Bus-Li-
nien der Leipziger Verkehrsbetriebe optimieren das 
Netz des ÖPNV ab und nach Leutzsch. Wer lieber mit 
dem Rad unterwegs ist, ist in ca. 20 Minuten durch 
den Auwald in das Stadtzentrum geradelt. 

Hochexklusive Villen und charakteristische Bauten 
eines klassischen Industrie- und Arbeiterviertels prä-
gen das Straßenbild. Der exklusive Teil des Viertels 
erstreckt sich auf die Villenkolonien rund um Ot-
to-Schmiedt und Phillip-Reis-Straße in der Nähe von 
Kleingärten und Auwald. Zahlreiche Gebäude, insbe-
sondere Wohnhäuser aus der Gründerzeit, sind heute 
eingetragene Kulturdenkmäler. 

Arbeiterwohnungen und gute Einkaufsmöglichkeiten 
für den täglichen Bedarf finden sich insbesondere an 
der Magistrale Georg-Schwarz-Straße. 

Das traditionelle Evangelische Diakonissenkranken-
haus mit Spezialisten in vielen medizinischen Be-
reichen sowie Schulen, Kindertagesstätten, Sport-, 
Kunst- und Kulturstätten sorgen für ein rundherum 
erfülltes urbanes Leben.

Leutzsch ist vielschichtig. Wer diese Kontraste liebt, 
einen ruhigen und naturnahen Ort sucht, der ist hier 
genau im richtigen Viertel.

7   STANDORT | LEIPZIG LEUTZSCH
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THEATERFABRIK	-	HISTORIE

LACKE, FARBEN UND THEATER

Der Ursprung des Kombinates Lacke und Farben ist 
die am 04.10.1895 gegründete Lackfabrik Springer & 
Möller AG, die spätere Leipzig Lacke GmbH. Zu ihrer 
Blütezeit exportierte die Unternehmung ihre Pro-
dukte in die ganze Welt.

Die Erfolgsgeschichte begann mit der Eröffnung eines 
kleinen Ladengeschäfts am Brühl. Ab 1899 begann 
die eigene Fabrikation dann in der Lohmühlgasse, 
später folgte durch die rasche Vergrößerung der Um-
zug nach Leutzsch. Haupterzeugnisse der Unterneh-
mung waren chemische Buntfarben, Kunstharze, Öl-
lacke sowie Druckfarben und Druckhilfsmittel, die 
überwiegend in Buchdruckereien und in der Werbe-
branche ihren Einsatz fanden. 

Mit Ende des zweiten Weltkrieges übernahm die so-
wjetische Treuhandverwaltung 1945/46 den Betrieb 
und überführte diesen nach der Enteignung bis 1948 
in Volkseigentum. Gleichzeitig wurde 1948 die Verei-
nigung Volkseigener Betriebe (VVB) Lacke und Farben 
als übergeordnete Dienststelle gegründet. Kernstück 
war die Lackfabrik Leipzig, wo sich zu diesem Zeit-
punkt die Hauptverwaltung befand. Das Kombinat 
Lacke und Farben galt ab 1979 in der DDR als Allein-
hersteller von Lacken aller Art, Farben und Harzen. 

ZU BEGINN DER 1990ER 

Jahre wurde der ehemalige VEB Farben- und Lackfa-
brik Leipzig in eine GmbH umgewandelt und von der 
Herberts GmbH, einem Produzenten von Autolacken, 
aufgekauft. 

Im Jahr 1997 endete die Erfolgsgeschichte des ehema-
ligen Leipziger Traditionsunternehmens mit seiner 
endgültigen Schließung.  

Die Räume der späteren Theaterfabrik waren einst 
das Kulturhaus des VEB Farben- und Lackfabrik Leip-
zig in der Franz-Flemming-Straße. 

THEATERFABRIK

Charakteristisch für diesen Trakt ist der weithin sicht-
bare „Turm der Farbe“, der ursprünglich die Aufgabe 
eines Wasserturms wahrnahm, ein Art-deco-Denkmal 
mit auffälligem Anstrich. Ab etwa 2003 wurde das hi-
storische Gebäude (erneut) kulturell genutzt. In groß-
en beleuchteten Lettern prangte der Schriftzug THE-
ATER-FABRIK-SACHSEN über dem Eingangsportal. In 
zwei namhaften Theaterfachleuten hatte die Immobi-
lie einen Käufer gefunden. Mit viel Enthusiasmus und 
aus eigener Kraft heraus entstanden neben einer The-
aterfachschule auch ein Off-Theater sowie drei Thea-
ter- und Konzertbühnen. 

Bei Kulturfreunden hatte sich das Haus vor allem we-
gen seiner abwechslungsreichen Kabarett- und Kon-
zertdarbietungen einen Namen gemacht. Seit Sommer 
2015 fanden jedoch keine Aufführungen mehr statt. 

Danach stand das Objekt bis zum erneuten Verkauf 
unter Zwangsverwaltung und vollständig leer.
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GRUNDRISS-BEISPIEL

Wohneinheit 01 mit Gartenanteil
Erdgeschoss | 3-Raumwohnung | 69,15 m²

N



GRUNDRISS-BEISPIEL

Wohneinheit 03 mit Gartenanteil
Erdgeschoss | 3-Raumwohnung | 69,33 m²

N



GRUNDRISS-BEISPIEL

Wohneinheit 10 mit Gartenanteil 
Erdgeschoss | 4-Raumwohnung | 106,80 m²



GRUNDRISS-BEISPIEL

Wohneinheit 36 mit Balkon
1. Obergeschoss | 4-Raumwohnung | 90,91 m²

N



GRUNDRISS-BEISPIEL

Wohneinheit 38 mit Balkon
1. Obergeschoss | 4-Raumwohnung | 114,62 m²

N



GRUNDRISS-BEISPIEL

Wohneinheit 49 mit Terrasse
2. Obergeschoss | 2-Raumwohnung | 69,48 m²

N



GRUNDRISS-BEISPIEL

Wohneinheit 51 mit Terrasse
2. Obergeschoss | 3-Raumwohnung | 90,07 m²

N



12	 BAUBESCHREIBUNG

Präambel

Das Projekt „Theaterfabrik - Leipzig“ wird auf dem 
7.376 qm großem Flurstück 390/5 der Gemarkung 
Leipzig-Leutzsch realisiert. Im Westen Leipzigs ent-
stehen damit 69 Wohnungen und 54 Tiefgaragen-
stellplätze im denkmalgeschützten Altbau (I. Bauab-
schnitt) und 6 weitere Wohnungen im Hinterhaus (II. 
Bauabschnitt). Das straßenseitige Gebäudeensemble 
(I. BA) steht unter Denkmalschutz.

Im Kellergeschoss werden Fahrradräume, Abstell- und 
Technikräume sowie ein Fitnessraum untergebracht.

Vorbemerkung

Die geplante Sanierung soll zum einen den heutigen 
Komfortbedürfnissen, Raumprogrammen und Wohn-
wünschen gerecht werden, andererseits soll die bauhi-
storische Vergangenheit, die sich in aufwendigen und 
handwerklich anspruchsvollen Details manifestiert, 
erhalten und ablesbar bleiben.

Durch historisch und bautechnisch bedingte Gege-
benheiten sowie die häufig sehr detaillierten Forde-
rungen des Denkmalschutzes können trotz der hohen 
Ausstattungsstandards und der angestrebten Sanie-
rungsqualität in Teilbereichen die heute geltenden 

Normen für Neubauten nicht immer erreicht werden. 
Dies gilt vor allem im Zusammenhang mit der Erlan-
gung der Schalldämmwerte und des Wärmeschutzes 
insbesondere in Hinblick auf die Trittschalldäm-
mung, da trotz Erneuerung des Fußbodenaufbaus 
aus denkmalschutzrechtlichen Gründen die Tragkon-
struktion des Fußbodens / der Decken nur ertüchtigt, 
aber nicht ausgetauscht werden darf, so dass entspre-
chende Schallübertragungen verbleiben können.

Vor Beginn der Sanierung des Gebäudes werden Mau-
erwerks-, Stahl und Stahlbetonbauteile durch einen 
Sachverständigen auf Zustand, Tragfähigkeit und 
Schädlings- und Pilzbefall untersucht. Darauf aufbau-
end wird eine entsprechende Sanierungsempfehlung 
erstellt, in dem die erforderlichen Maßnahmen zur 
Sanierung der entsprechend befallenen bzw. geschä-
digten Bauteile beschrieben werden.

Zur zusätzlichen Sicherung der fachgerechten Ausfüh-
rung dieser Leistungen wird der Sachverständige die 
gesamten Bautenschutz- und Schädlingsbefallsbesei-
tigungen baubegleitend prüfen und beratend überwa-
chen.

Abbruch/Entsorgung

Es erfolgen Abbruch, Ausbau und Entsorgung von 
nicht mehr benötigten Bauteilen, Einbauten und 
Wohnungseinrichtungen. Die gesamten vorhandenen 
Elektro-, Heiz- und Sanitärinstallationen werden aus-
gebaut und ordnungsgemäß entsorgt. Soweit erfor-
derlich, werden Bauteile, die wieder im Gebäude ver-
wendet werden sollen, sachgerecht sichergestellt und 
eingelagert.

Keller/Grundmauern

Durch Fachgutachter werden die örtlichen hydrogeo-
logischen Gegebenheiten sowie die Feuchtebelastung 
der Kellerwände bestimmt. Auf Grundlage der Unter-
suchungsergebnisse werden die erforderlichen Maß-
nahmen zur Bauwerksabdichtung ausgeführt. Eine 
absolute Trockenheit ist nicht geschuldet und kann 
auch nicht gewährleistet werden. Selbst nach einer 
Instandsetzung mit den oben definierten geeigneten 
Verfahren kann Restfeuchte im Mauerwerk oder im 
Boden verbleiben. Dies stellt an sich keinen Mangel 
dar. Da es sich auch nach Instandsetzung um einen 
Altbaukeller handelt in dem grundsätzlich eine ge-
wisse Restfeuchte vorhanden sein kann, ist er nicht 
zur Lagerung von feuchtigkeitsempfindlichen Gegen-
ständen geeignet.

BAUBESCHREIBUNG



Die Treppen zum Kellergeschoss werden aufgear-
beitet, repariert und gegebenenfalls mit einem ge-
eigneten Belag versehen. Das Kellergeschoss wird in 
den übrigen Bereichen für technisch genutzte Räu-
me vorgerichtet. Abstellräume werden durch Abtren-
nungen aus dem System „Braun“ oder entsprechend 
den Merkmalen des Systems „Braun“ gemäß Planung 
hergestellt werden. Zum Heizraum wird eine T-30-
Stahltür eingebaut. Alle sich im Keller befindlichen 
alten Grundleitungen werden mittels Kamerabe-
fahrung auf etwaige Schäden untersucht und falls er-
forderlich saniert oder erneuert.

Fahrradraum

Im Keller- und Erdgeschoss entstehen großzügige 
Fahrradräume, welcher mit fest montierten Fahrrad-
ständern ausgestattet wird.

Fitnessbereich

Im Kellergeschoss des Objektes wird ein Fitnessbe-
reich eingebaut. Im Fitnessbereich kommen zertifi-
zierte Geräte von Markenherstellern zum Einsatz. Der 
Fußboden wird mit einem Kunststoffbelag versehen, 
Wände und Decken werden geputzt und mit einem 
weißen Farbanstrich versehen.

Dach

Soweit die vorhandenen Bauteile der Dächer sanie-
rungsfähig sind, werden sie zur weiteren dauerhaften 
Nutzung überarbeitet und behandelt. Der Dachauf-
bau erfolgt auf Grundlage der Baupläne. 

Die Dächer erhalten eine regelkonforme Abdichtung, 
Verblechungen, Wärmedämmungen, Dachdurch-
führungen, Entlüftungsanschlüsse, Herstellung von 
Dachausstiegen, Regenrinnen und Fallrohren etc. 
Alle Arbeiten werden gemäß der einschlägigen Richt-
linien und DIN-Vorschriften ausgeführt. Nach Erfor-
dernis erfolgt der Einbau von RWA-Öffnungen in den 
Treppenhäusern als Rauchabzugsanlage gemäß BauO 
LSA.

Alle am Gebäude befindlichen Entwässerungen und 
Abdichtungen aus Blech werden entsprechend den 
Vorgaben des Denkmalschutzes, meist jedoch aus Ti-
tanzink hergestellt. Dies umfasst alle Regenfallrohre, 
Fallrohrbögen, liegende und hängende Dachrinnen 
etc.. Die Verblechung sämtlicher Sockel, Gesimse und 
Erker erfolgt ebenfalls nach den Auflagen des Denk-
malschutzes.

Außenputz/Fassade

Die Fassade des Gebäudes wird gemäß den Vorgaben 
des Denkmalschutzamtes durch Reinigung, Repara-
tur, Neuverfugung und Wiederherstellung der histo-
rischen Klinkerfassade bzw. Edelputzfassade entspre-
chend vorhandenen Ansichten überarbeitet bzw. neu 
hergestellt. Ausbesserungen bestehender Schäden 
erfolgen im Rahmen der denkmalpflegerischen Auf-
lagen. Vorhandener und nicht tragfähiger Außenputz 
wird abgeschlagen und neu aufgebracht. Restaurie-
rung und Sanierung von ggf. Sand- bzw. Naturstein-
teilen werden nach den Vorgaben des Architekten und 
des Denkmalschutzes vorgenommen. Nicht sanie-
rungsfähige oder fehlende Schmuck- und Stuckele-
mente werden ggf. der denkmalpflegerischen Aufla-
gen ergänzt bzw. erneuert.

Innenputz

In sämtlichen Räumen des Gebäudes wird eine Über-
prüfung der vorhandenen Putze auf ihre Verwendbar-
keit vorgenommen. Wenn erforderlich, werden Hohl-
stellen oder ganze Flächen abgeschlagen und mit den 
entsprechenden Putzarten (Kalkgips, Kalkzement, Sa-
nierputz etc.) neu hergestellt. Gegebenenfalls erfolgt 
das Spachteln der Flächen. Zu erhaltende Deckenflä-
chen werden fachmännisch überarbeitet.

BAUBESCHREIBUNG



Malerarbeiten

In den Wohnräumen werden sämtliche Wandflächen 
und Decken nach den entsprechenden Vorarbeiten (z. 
B. Grundierungsarbeiten) glatt gespachtelt und de-
ckend mit wischfester Innendispersionsfarbe weiß
gestrichen.

Die Decken werden nach erfolgter Vorbereitung ge-
spachtelt und deckend gestrichen. 

Für die Treppenhäuser wird nach entsprechenden Be-
funduntersuchungen in Abstimmung mit dem Denk-
malschutz ein Farbkonzept erarbeitet und fachge-
recht umgesetzt.

Fenster

Sofern der Denkmalschutz nicht ausdrücklich die 
Aufarbeitung und Reparatur der vorhandenen Be-
standsfenster fordert, werden diese aus dem Gebäude 
entfernt und entsorgt. In Abstimmung mit dem Denk-
malschutzamt werden neue Holzfenster, im nicht un-
ter Denkmalschutz stehenden Hinterhaus ggf. Kunst-
stofffenster, entsprechend dem historischen Vorbild 
ausgewählt und eingebaut. Die Festlegung der jewei-
ligen Fenstergliederung, Profilierung und der farb-
lichen Endbehandlung erfolgt nach den Vorgaben 
des Denkmalschutzes. Neue Fenster werden entspre-
chend des Schallschutzgutachtens und den geltenden 
DIN-Normen hergestellt.

Sollten dem keine funktionellen, bautechnischen und 
denkmalschutzrelevanten Gründe entgegenstehen, 
erhalten alle Fenster Dreh-Kipp-Beschläge. 

Die Treppenhausfenster werden, wenn vom Denkmal-
schutzamt gefordert, fachmännisch aufgearbeitet, 
neu verglast und farblich gestaltet. Alternativ, wenn 
keine Auflagen bestehen, können diese auch neu nach 
historischem Vorbild hergestellt werden. Sämtliche 
Kellerfenster werden in Abstimmung mit der Abtei-
lung Denkmalpflege erneuert.

Innenfensterbänke

Die Innenfensterbänke (außer Bäder) werden gemäß 
dem historischen Bestand und den Forderungen des 
Denkmalschutzes aus profiliertem Holz gefertigt und 
eingebaut. 

Stahlbau- und Schlosserarbeiten

Gemäß den statischen Vorgaben erfolgt gegebenen-
falls der Einbau von Stahlträgern zur Verstärkung der 
Konstruktion im Dachstuhl- und Deckenbereich. Das 
gilt ebenfalls für das Umsetzen der geplanten Grund-
rissvarianten in den einzelnen Geschossen.

Die Balkonanlagen werden in einer mit dem DMS ab-
gestimmten geeigneten Konstruktionsweise als Stahl-
konstruktion mit Holzbelag sibirische Lärche oder  

WPC hergestellt. Weiterhin erfolgt die schlossermä-
ßige Aufarbeitung bzw. Ergänzung von vorhandenen 
sowie notwendigen Geländern und Handläufen. Die 
Lieferung und der Einbau einer Briefkastenanlage 
erfolgt ebenfalls in Abstimmung mit der Abteilung 
Denkmalpflege. Für das gesamte Gebäude wird eine 
Schließanlage installiert.

Grundrissänderungen

Alle vorgesehenen Grundrissänderungen gemäß den 
Planungsunterlagen werden durch Abbruch nicht 
mehr benötigter Wände einschließlich aller statisch 
erforderlichen Maßnahmen und durch die Herstel-
lung neuer Wände durch konventionelle Mauern oder 
Trockenbau umgesetzt. Gegebenenfalls werden die 
Türöffnungsmaße zum Einbau neuer Innentüren an-
gepasst. Zur Schaffung wirtschaftlicher Raumhöhen 
werden generell in den Wohnungen Unterhangdecken 
in Trockenbausystemen eingezogen. Bestehende oder 
neu zu errichtende Wohnungstrennwände werden 
entsprechend den Schall- und Brandschutzanforde-
rungen ausgebildet.

Der gesamte Ausbau wird unter Berücksichtigung der 
geltenden DIN-Normen und bauordnungsrechtlichen 
Anforderungen unter zugrunde legen aller Wärme-
schutz-, Schallschutz- und allgemein anerkannten Re-
geln der Technik vorgenommen. Auf den Punkt Vor-
bemerkung wird hier noch mal verwiesen.
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Heizungsinstallation

Es erfolgt der Einbau einer modernen, zeit- und wit-
terungsgesteuerten Heizungsanlage mit zentraler 
Wärmeerzeugung und Warmwasseraufbereitung 
– gasgefeuert – Fabrikat Viessmann, Vaillant oder
Buderus. Alle Heizleitungen bzw. Heizkörperverroh-
rungen werden in Kupfer oder Stahl ausgeführt und
grundsätzlich unter Putz oder im Fußboden verlegt.
Die Raumheizflächen werden aufgrund einer Wärme-
bedarfsberechnung ermittelt. In den Bädern erfolgt
der Einbau von Handtuchheizkörpern. In allen Woh-
nungen wird eine Warmwasserfußbodenheizung mit
Einzelraumregelung verlegt.

Sanitärinstallationen

Die Sanitärinstallationen werden komplett neu einge-
baut entsprechend den Planungsunterlagen sowie den 
erforderlichen Anschlüssen an das öffentliche Versor-
gungsnetz. Sämtliche Abwasserleitungen werden aus 
Gussrohrleitungen bzw. HT-Kunststoffrohren gemäß 
den technischen Vorschriften schallgedämmt einge-
baut. Alle Kaltwasser-, Warmwasser- und Zirkulati-
onsleitungen werden entsprechend den Vorgaben der 
Sanitärplanung aus Mehrschicht-Verbundrohr ein-
schließlich Wärmedämmung laut Wärmeschutzver-
ordnung in das Gebäude eingebaut. Das Objekt wird 
mit einer zentralen Warmwasserversorgung (Heizung 
und Brauchwasser) ausgestattet werden.

Die Küchen erhalten analog zu den Planungsunterla-
gen Abflussleitungen sowie Warm- und Kaltwasseran-
schlüsse. Um eine wohnungsbezogene Verbrauchser-
fassung zu garantieren, werden für alle Einheiten 
eigene Kalt- und Warmwasserzählstellen mit separa-
ten Absperreinrichtungen eingerichtet. Allgemeine 
Wasserentnahmestellen, z. B. im Keller oder Garten, 
werden ebenfalls mit eigenen Zählvorrichtungen aus-
gestattet.

Sanitärobjekte

Sämtliche neu im Gebäude zu installierende Sanitär-
objekte werden entsprechend den Planungsunterla-
gen eingebaut. Alle WCs werden in Vorwandmontage 
installiert. Als Sanitärkeramik kommen Marken-
produkte der Firma Villeroy & Boch zum Einsatz. 
Alle Wannenbäder werden mit einer Acryl-Körper-
form-Wanne ggf. mit Mittelablauf verbaut. Exklusiv er-
halten alle Hauptbäder Waschplätze aus keramischen 
Waschtischen der Firma Villeroy & Boch, omnia ar-
chitektura. Sämtliche Duschen werden bodengleich 
gefliest und erhalten Ganzglasabtrennungen. Die Ar-
maturen werden in verchromter Ausführung, Grohe 
Model „Concetto“ oder entsprechend den Merkmalen 
des Models „Concetto“, montiert. Die Badausstattung 
wird mit Lotionsspender, Bürste, Papierhalter sowie 
einem Handtuchhalter, ebenfalls in verchromter Aus-
führung, komplettiert.

Elektroinstallation

Die gesamten Gebäude erhalten komplett neue Elek-
troinstallationen entsprechend den Vorschriften der 
VDE in Anlehnung an den Ausstattungsgrad II. Die 
Neuverlegung aller Licht- und Stromleitungen in den 
Wohnungen und den Treppenhäusern erfolgt unter 
Putz einschließlich des Einbaus von Schalter- und 
Steckdosenmaterial des Herstellers Gira, Modell Stan-
dard E 2 oder Busch & Jäger, Modell future linear oder 
entsprechend den Merkmalen des Modells Standard E 
2, Modell future linear.

Im Kellergeschoss wird die Installation auf Putz ver-
legt. Jeder Abstellraum erhält eine Steckdose, einen 
Schalter und eine Lampe. Es erfolgt der Anschluss 
von Geräten und technischen Anlagen, die neu in 
das Gebäude installiert werden bzw. deren Funkti-
onen erforderlich sind. Das Gebäude wird mit einer 
Wechselsprechanlage sowie mit Leuchtkörpern in 
den Treppenhausanlagen, den Fluren, sowie übrigen 
Gemeinschaftsflächen in Abstimmung mit dem Ar-
chitekten und dem Denkmalschutzamt ausgestattet.
In jeder Wohnung wird neben der Eingangstür eine 
Gegensprecheinrichtung und Türöffner installiert. 
Weiterhin wird ein Leerrohrnetz inklusive Verkabe-
lung für den Anschluss an das Telefon- und Kabel-
netz bereitgestellt. Für alle Wohn- und Schlafräu-
me werden TV- und Telefonanschlüsse eingerichtet. 
Sämtliche Balkone und Loggien erhalten jeweils eine 
Steckdose sowie eine von innen zu schaltende Außen-
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lampe nach Vorgabe des Architekten und in Abstim-
mung mit dem Denkmalschutz. Die Haus- und Außen-
leuchten werden in Abstimmung mit dem Architekten 
und dem Denkmalschutz montiert und über Dämme-
rungsschalter mit Bewegungsmelder betätigt. Alle 
Gemeinschaftseinrichtungen erhalten separate Zähl-
vorrichtungen.

Bodenbeläge/Fliesenlegerarbeiten

Es werden die gesamten Böden komplett überarbeitet, 
defekte Teile ausgewechselt und ein Höhenausgleich 
eingebracht. Um den neuen Bodenaufbau zu gewähr-
leisten, kann es statisch erforderlich sein, Deckenteile 
zu ertüchtigen. Dies erfolgt entsprechend den jewei-
ligen Gegebenheiten und nach den Vorgaben des Sta-
tikers. Als weiterer Aufbau wird eine Trittschalldäm-
mung eingebaut und Estrich oder Gussasphalt auf 
die entsprechend vorbereiteten Böden aufgebracht. 
Darauf wird in allen Räumen außer Bad, WC, Dusche 
und geschlossenen Küchen, fußbodenheizungsgeeig-
netes Parkett oder Fertigparkett aus Eiche, einschließ-
lich Sockelleisten verlegt (35,00 €/qm inkl. MwSt).
In Bädern, WCs und Duschräumen werden nach not-
wendigen Vorleistungen wie Wandabdichtungen und 
systemorientierten Abdichtarbeiten unter Duschen 
und Badewannen die Böden und Wände entspre-
chend den jeweiligen räumlichen Gegebenheiten und 
nach Vorgaben des Architekten mit Fliesen ausgestat-
tet. Dies beinhaltet auch die Herstellung aller notwen-
digen dauerelastischen Wartungsfugen.

In den Bädern und WCs kommen an den Wänden –
im Spritzwasserbereich- und auf den Böden großfor-
matige beigefarbene Designfliesen des Herstellers 
„Villeroy & Boch“, Modell x-plane, zum Einsatz (Aus-
stellungspreis jeweils ca. 35,00 €/qminkl. MwSt.). Die 
Verlegehöhe bemisst sich an der Anordnung der Sani-
tärelemente (Duschen Höhe: ca. 2 m, sonst Höhe: ca. 
1,2 m) und der räumlichen Gestaltung. Die restlichen 
Wandbereiche werden gespachtelt und weiß gestri-
chen.

Die Böden in den geschlossenen Küchen werden 
nach Durchführung aller erforderlichen Vorarbeiten 
mit keramischen Fliesen des Herstellers „Villeroy & 
Boch“ (Ausstellungspreis ca. 35,00 €/qm inkl. MwSt.) 
sowie mit Sockelfliesen belegt. In Abstellräumen und 
Hauswirtschaftsräumen mit einem Wasseranschluss 
wird der Boden ebenfalls einschließlich Sockel mit 
keramischen Fliesen (Ausstellungspreis ca.25 €/
qminkl. MwSt.) ausgestattet. Andernfalls werden die 
o. g. Räume mit Parkett oder Fertigparkett aus Eiche,
einschließlich Sockelleisten verlegt (35,00 €/qminkl.
MwSt).

Aufzug

Es erfolgt der Einbau mehrerer moderner Personen-
aufzüge (Fabrikat OTIS, Schindler oder Kone) entspre-
chend den Planungsunterlagen mit moderner Kabi-
nenausstattung und allen technisch notwendigen 
Ausstattungsmerkmalen wie Notrufschaltung etc. ge-

mäß den dafür geltenden Richtlinien. Der dafür erfor-
derliche Aufzugsschacht wird unter Berücksichtigung 
sämtlicher Wärme- und Schallschutzauflagen erstellt 
bzw. umgebaut.

Außen- und Innentüren

Die bestehenden Gebäudeaußentüren werden fach-
männisch und nach den Vorgaben der Abteilung 
Denkmalpflege aufgearbeitet bzw. entsprechend dem 
historischen Vorbild als neue Türen nachgefertigt.

Es werden neue Wohnungseingangstüren mit den 
entsprechenden Sicherheitsstandards in moderner 
Optik eingebaut. Diese sind mit Türspion und Sicher-
heitsbeschlägen des Fabrikats Hoppe oder gleichwer-
tig ausgestattet. 

Die Wohnungsinnentüren werden ebenfalls in moder-
ner Optik als weiß beschichtete Röhrenspantüren mit 
Holzumfassungszargen eingebaut und werden mit 
Edelstahl-drückergarnituren komplettiert. Es sind 
ggf. erforderliche Nachströmquerschnitte durch ent-
sprechende Unterschnitte an den Innentüren vorzu-
sehen.

Treppenhäuser/Flure

Die Treppenhäuser werden entsprechend dem Befund 
im Putz ausgebessert bzw. bei Bedarf neu verputzt. 
Die Gestaltung der Decken und Wände erfolgt nach 

BAUBESCHREIBUNG



einem zu erstellenden Farbkonzept unter Berück-
sichtigung der Vorgaben des Denkmalschutzes. Der 
Fliesenbelag im Hauseingangsbereich ist nach Mög-
lichkeit zu erhalten und entsprechend zu ergänzen. 
Sollte er nicht mehr erhaltungsfähig sein, werden 
nach Bemusterung mit dem Denkmalschutz passende 
neue Fliesen gelegt.

Die Treppenanlagen selbst soll wieder in den histo-
rischen Zustand versetzt werden. Das geschieht durch 
die den Auflagen der Abteilung Denkmalpflege ent-
sprechende Aufarbeitung vorhandener Bauteile. Feh-
lende bzw. defekte Teile werden entsprechend dem 
historischen Vorbild nachgefertigt.

Gewerbeeinheit G1

Die Gewerbeeinheit wird als veredelter Rohbau mit 
Übergabepunkte sämtlicher Medien hergestellt. Die 
Wände und Decken werden malermäßig vorbereitet. 
Die denkmalrechtlichen Vorgaben sind sowohl beim 
Rohbau als auch bei dem daran anschließenden vom 
Käufer durchzuführenden konzeptionellen Ausbau zu 
berücksichtigen.

Sofern die Zu- und Auslieferung übergroßer Gegen-
stände erfolgen muss, kann dies nach Abstimmung 
mit dem Denkmalschutz ggf. über einen Wand-
schwenkkran realisiert werden, der an der Außen-
wand (Gemeinschaftseigentum) anzubringen ist. 
Dazu ist ggf. der Kämpfer eines Ladefensters drehbar 

herzustellen. Die unter dem Schwenkbereich liegende 
Sondernutzungsrechte (Gärten) dürfen nicht beein-
trächtigt werden.

Außenanlagen/Hofflächen

Die Außenanlagen werden gemäß dem Freiflächen-
plan der Baugenehmigung sowie den Auflagen des 
Denkmalschutzes ausgeführt. Eventuell zu pfla-
sternde Flächen werden nach Bemusterung durch den 
Denkmalschutz und nach Vorgabe des Architekten 
aus Betonsteinpflaster einschließlich Borden her-
gestellt. Die Außenbeleuchtung erfolgt durch Poller-
leuchten, die über einen Dämmerungsschalter mit 
Bewegungsmelder betätigt werden.

Planung/Projektsteuerung/Nebenkosten

Bei einer derartigen Baumaßnahme fallen neben den 
allgemein üblichen Planungs- und Architektenhono-
raren sowie Baugenehmigungsgebühren weitere Ko-
sten an. Das betrifft unter anderem verschiedene Ab-
nahme- und Prüfgebühren (Brandschutz, Statik etc.), 
die von den jeweiligen Prüfern bzw. Ämtern erhoben 
werden. Für die Erneuerung des Stromversorgungs-
anschlusses (Hausanschluss), des Wasseranschlusses 
(Hauswasseranschluss) und die eventuelle Erneue-
rung eines Gasversorgungsanschlusses fallen zusätz-
liche Kosten an. Alle derartigen Nebenkosten bis hin 
zur schlüsselfertigen Übergabe des Objektes sind im 
Festpreis enthalten.

Ausführungsvorschriften nach DIN

Soweit dies im Rahmen einer denkmalgerechten Kom-
plettsanierung möglich ist, werden bei allen durchzu-
führenden Modernisierungs-, Instandsetzungs-, Aus- 
und Umbauarbeiten die jeweiligen DIN-Vorschriften 
der neuesten Fassung eingehalten und berücksichtigt 
sowie alle darin aufgeführten und erwähnten weite-
ren DIN-Vorschriften und Richtlinien umgesetzt.

Schlussbemerkungen

Die Wohnungen 50, 60-64 erhalten jeweils eine Ein-
bauküche, alle weiteren in den Plänen dargestellten 
Einrichtungsgegenstände stellen nur Möblierungs-
vorschläge der Architekten dar und gehören nicht zum 
Leistungsumfang. Lediglich die in dieser Baubeschrei-
bung erwähnten Einrichtungs- und Ausstattungsge-
genstände sind Bestandteil der Wohnungen. Weitere 
Ausstattungsgegenstände sind nicht im Kaufumfang 
enthalten. Für die Ausführung des Bauvorhabens 
dienen Planungsunterlagen und die anerkannten Re-
geln der Technik. Änderungen der Planung (auch der 
Freiflächenplanung), in Bezug auf vorgesehenen Ma-
terialien und den Einrichtungsgegenständen bleiben 
vorbehalten, soweit sich dies aus technischen und be-
hördlichen Gründen bzw. als Ergebnis von Auflagen 
oder aus Gründen der Materialbeschaffung als not-
wendig und zweckmäßig erweist und sich nicht wert-
mindernd auswirkt.
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Dem Käufer ist bekannt, dass die Austrocknung des 
Bauwerks auch nach Bezugsfertigkeit erfahrungsge-
mäß einen gewissen Zeitraum erfordert. Vor allem in 
den ersten Jahren nach Übergabe der Wohnungen ist 
darauf zu achten, dass Schränke und Einbauten mit 
genügend Abstand (ca. 5 cm) und ausreichend Hinter-
lüftungsmöglichkeit insbesondere vor Außenwänden 
aufgestellt werden. Es ist auf eine ausreichende Behei-
zung und gute Durchlüftung zu achten.

Rissbildungen (sog. „Haarrisse“) in Bauteilen wie 
Putz – und Trockenbaubekleidungen, Anschluss-
fugen z.B. zwischen Holzbauteilen und Fassaden-
putz, etc. die aufgrund der bauphysikalischen und 
materialbedingten Eigenschaften der Bauteile ent-
stehen (z.B. Kriechen, Schwinden, Setzungen oder 
Austrocknungsprozesse) stellen keinen Mangel im 
Sinne der Gewährleitung dar. Die elastischen Fugen-
abdichtungen bei Boden-Wandanschlüssen können 
durch Senkungen oder Verformungen (Schüsseln) 
der Estrichflächen abreißen. Dies stellt i.d.R. keinen 
Gewährleistungsschaden dar. Hierbei handelt es sich 
um Wartungsfugen, deren Dichtstoffe einer regelmä-
ßigen Überprüfung und ggf. Erneuerung durch den 
Erwerber/Nutzer bedürfen, insbesondere um Folge-
schäden zu vermeiden.  Die Wartung und Instandhal-
tung elastischer Verfugungen aus Silicon-, Acryl- oder 
anderen Dichtstoffen in erster Linie in den Sanitär-
bereichen (z.B. Badewannen und Duschen) müssen 
vom Erwerber/Nutzer in regelmäßigen Abständen 
durchgeführt werden. Anstriche auf Metall- und Holz-

bauteilen – insbesondere auf Bauelementen, die der 
Witterung ausgesetzt sind – und auch die Außenfas-
sade bedürfen zur ordentlichen und sachgemäßen 
Unterhaltung einer laufenden Wartung und Pflege, 
ferner auch der Erneuerung/Bearbeitung in üblichen, 
turnusmäßigen Abständen. 

Der Verkäufer weißt den Käufer darauf hin, dass die 
Sachmängelhaftung nur für solche Mängel gilt, deren 
Ursache in der Errichtung des Bauwerkes begründet 
sind. Sie erstrecken sich daher nicht auf normale Ab-
nutzung, insbesondere nicht auf Teile und Anlagen, 
die einem besonderen Verschleiß unterliegen, soweit 
deswegen eine Reparaturbedürftigkeit eintritt. Es 
obliegt daher dem Käufer bzw. Eigentümergemein-
schaft, wartungsbedürftige Verschleißteile und An-
lagen durch laufende Wartungen in einem ordent-
lichen Zustand zu halten. Dies gilt vor allem auch für 
Heizungsanlagen bzw. vom Feuer berührte Teile, für 
bewegte (z.B. Fenster, etc.) und elektrisch betriebene 
Teile (z.B. Lüfter, etc.).
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Außenanlagen 

Im Innenhof werden - als Herzstück der Theaterfa-
brik - gepflegte Grünflächen mit Ruhezonen sowie 
einem Erlebnisspielplatz geschaffen. 

Tiefgarage

Im Objekt selbst befindet sich eine Tiefgarage. Die 
Parkebene im Kellergeschoss ist nur für die Anwoh-
ner zugänglich.

Fahrradraum- und Außenstellplätze

Neben einem Fahrradraum im Kellergeschoss der 
Theaterfabrik werden im Freien außerdem Fahrrad-
stellplätze geschaffen. Fest montierte Fahrradstän-
der ermöglichen ein ordnungsgemäßes Abstellen.

Fitnessbereich

Ein weiterer Komfort für die Bewohner wird der 
Fitnessbereich mit Geräten namhafter Hersteller  
im Kellergeschoss des Objektes sein.

Haustechnik

Alle Wohn- und Schlafräume werden mit Anschlüs-
sen für Telefon und TV-/Radio-Empfang ausgestat-
tet. Deutsche Markenfabrikate sichern eine ent-
sprechende Hochwertigkeit. Auf hohen technischen 
Standard und Sicherheit wird auch bei den videoge-
stützten Wechselsprechanlagen mit Eingangsüber-
wachung gesetzt.

Fassade

Die liebevolle Restaurierung der Fassade und ein 
Anstrich nach historischem Vorbild geben der The-
aterfabrik den besonderen Charme eines Industrie-
denkmals zurück.
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2. Wertsteigerung: Sie steigern den Wert Ihrer Immobilie.
Gerade im Falle des Verkaufs oder der Vermietung einer Immobilie trägt die en-
egieeffiziente Gebäudesanierung Früchte. In diesem Moment macht eine Sanie-
rung Ihre Immobilie aufgrund der steigenden Kosten für Öl, Gas und Strom für
potentielle Mieter oder Käufer attraktiver.

3. Klimaschutz: Sie leisten einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.
Ein großer Anteil des Energieverbrauchs in Deutschland fällt für Heizung,
Warmwasser und Beleuchtung, sowohl öffentlicher als auch privater Ge-
bäude, an: Fast die Hälfte des gesamten Energieverbrauchs in der Bun-
desrepublik entfällt auf diese drei alltäglichen Säulen. Dieses große En-
ergieaufkommen ist aufgrund der Energieerzeugung unmittelbar mit
einem großen Ausstoß von CO2 verbunden, was wiederum dem Klima schadet.
Durch gezielte Gebäudesanierungen dieses Bestandes lässt sich der CO2-Ausstoß
drastisch reduzieren.

4. Altersvorsorge: Sie tun auch etwas für Ihre Altersvorsorge.
Viele Deutsche wollen eine Immobilie zur Selbstnutzung oder zum Vermieten er-
werben. Befragte sehen in der eigenen Immobilie dann gern die ideale Form der
Altersvorsorge.

Förderbare energieeffiziente Sanierung nach KFW – Vorgaben, Programm 151:

Neben den Möglichkeiten, Ausgaben und Einnahmen auch längerfristig planen 
zu können, spielen vor allem auch die staatlichen Förderprogramme bei der Fi-
nanzierung des Immobilienkaufs eine ganz entscheidende Rolle. Direkte Zu-
schüsse oder zinsvergünstigte Darlehen seitens der KfW bieten dabei Anreize 
und Unterstützung.

ENERGIEEFFIZIENTES		SANIEREN

Da Immobilien heutzutage mehr und mehr eine Möglichkeit der Altersvorsorge 
darstellen, ist die energetische Sanierung Ihrer Wohnimmobilie eine Investition 
in Ihre sichere Zukunft. 

Auch im Vordergrund der Instone Real Estate Capital GmbH & Co. KG steht das 
energieeffiziente und umweltbewusste Sanieren unserer Objekte unter Berück-
sichtigung aller baurelevanten Möglichkeiten mit höchstem Qualitätsanspruch 
in behördlicher Abstimmung mit dem Denkmalschutz.

Energieeffizientes Sanieren steigert einerseits den Wert Ihrer Immobilie, senkt 
aber auf der anderen Seite auch die laufenden Kosten, die z. B. für Energie auf-
kommen. Nicht zuletzt stellt diese Art von Sanierung einen nützlichen Beitrag 
zum Klimaschutz dar, da das Einsparen von Energie im Zuge des anhaltenden 
Klimawandels Tag für Tag mehr in den Mittelpunkt rückt. 

Ihre Vorteile der energetischen Gebäudesanierung: 

1. Kosteneinsparung: Sie senken auf Dauer die Energiekosten.
Bei Energie, die zum Heizen und zur Warmwasserbereitung benötigt wird, kann
durch fachgerechte Maßnahmen im Zuge einer Sanierung deutlich eingespart
werden: Dazu gehört die Wärmedämmung von Dach, Wänden und Kellerdecke,
der Einbau von wärmeisolierenden Fenstern oder die Umstellung auf energieef-
fiziente Heizsysteme. Auf diesem Wege machen Sie Ihre Immobilie unabhängig
von steigenden Energiekosten.



Das Förderprogramm dient der zinsgünstigen langfristigen Kreditfinanzierung 
von Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Minderung des CO2-Ausstoßes 
bei bestehenden Wohngebäuden. Die Förderung soll darüber hinaus die finanzi-
elle Belastung durch die Investitions- und Heizkosten reduzieren und diese für den 
Nutzer langfristig kalkulierbarer machen. 

Folgende Maßnahmen werden gefördert:

Moderne Heizungsanlagen
komplette Erneuerung der Fenster
Wärmedämmung von Dachflächen
Geschossdecken, Wände und Kellerdecken
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