
ERBENGEMEINSCHAFT
ERBEN KANN EIN ERFREULICHER VORGANG SEIN, ABER EBENSO ÄRGER, 

STREIT UND JAHRELANGE AUSEINANDERSETZUNGEN MIT SICH BRINGEN. 
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Modernisierung und 
neubauplanung

sicherheit beiM 
hauskauf

gutschein für kosten-
losen service sichern
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W I R  H A B E N  D A S  I M M O - W I S S E N

rené bougie
I n h A b e r

„keine immobilie ist wie die andere: jedes 

haus hat potenzial und charakter und kann 

ein traumhaus sein.“

bernd bougie
I n h A b e r

„eine korrekte bewertung ist der erste 

und wichtigste schritt zum sicheren verkauf 

einer immobilie!“

I M p R E S S U M

h e r Au s g e b e r  u n d  v e r A n t w o r t l I c h

f ü r  d e n  I n h A lt:  

bougie immobilien gmbh

Magdalenastraße 20

52538 gangelt-birgden

tel.: 0 24 54 / 93 82 - 0

fax: 0 24 54 / 93 82 - 11

info@bougie.de

www.bougie.de 

 

irrtümer vorbehalten.

für druckfehler keine haftung. 

Wenn nicht anders gekennzeichnet gilt: 

alle angebote zzgl. 3,57 % Maklercoutage 

inkl. 19 % Mwst. unsere angebote sind frei-

bleibend. Zwischenverkauf und vermietung 

bzw. verpachtung sind vorbehalten. alle 

Maßangaben aind als ungefähre Maße 

zu verstehen und können geringfügig 

abweichen.

B o U G I E  I M M o B I L I E N

V o RW o RT

liebe leser,

der immobilienmarkt ist in einer stetigen entwicklung und verändert sich durch anpassungen in der gesetzgebung, technische 

neuerungen, Zinsentwicklung bei den darlehensgebern und nicht zuletzt durch angebot und nachfrage. als innovatives Maklerbüro 

ist man somit permanent gefordert, mit diesen entwicklungen schritt zu halten. „stillstand verboten“, lautet die devise. 

auch in dieser ausgabe unseres immobilienmagazins informieren wir über Wissenswertes vom immobilienmarkt (erbengemeinschaft, 

seite 4), über die erweiterung unseres teams (architekt christoph apweiler, seite 6), unsere aktuellen immobilienangebote und 

vieles mehr. Wir bedanken uns bereits an dieser stelle für ihr interesse, egal ob sie ein neues Zuhause suchen, ob sie eine immobilie 

verkaufen möchten oder ob sie sich „nur“ informieren möchten.

Wir wünschen ihnen gute unterhaltung,

René und Bernd Bougie 
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Ärger, Streit und jahrelange 
Auseinandersetzungen? 
Das muss nicht sein... 

erben kann ein erfreulicher vorgang 
sein, aber ebenso ärger, streit und 
jahrelange auseinandersetzungen mit 
sich bringen. erben mehrere hinter- 
blie-bene ein haus, eine Wohnung oder 
ein grundstück, so bilden sie gemäß § 
2032 absatz 1 bgb eine erbengemein-
schaft. die vererbte immobilie wird ge-
meinschaftliches eigentum der Miter-
ben. die erfahrung lehrt, dass gerade in 
erbengemeinschaften konflikte um den 
nachlass häufig vorkommen. 

allen erben stehen formal zunächst ein-
mal die gleichen anteile am erbe zu,  
durch ein testament oder einen erbver- 
trag kann jedoch im vorfeld eine andere  
regelung getroffen werden. rechtlich  
bilden die erben eine gesamthandsge-
meinschaft, denen ein bestimmtes ver- 
mögen gemeinschaftlich zusteht, und zu- 
gleich eine gesellschaft bürgerlichen 

rechts. daraus begründen sich für den 
einzelnen erben nicht nur rechte am 
nachlass, sondern auch pflichten, die 
sofort nach eintritt des erbfalls entste-
hen. die kosten für verpflichtungen aus 
der immobilie werden auf alle Mitglie-
der der erbengemeinschaft umgelegt. 
bis zur teilung des nachlasses ist das 
privatvermögen des einzelnen Miterben 
zwar geschützt, danach können jedoch 
von jedem erben verbindlichkeiten ge-
fordert werden.

häufig kann sich eine erbengemein-
schaft nicht auf eine vorgehensweise 
bei der verwertung einer geerbten im-
mobilie einigen. in diesem fall kommt 
die auszahlung eines Miterben durch 
die übrigen erben in betracht, um die 
erbauseinandersetzung einvernehmlich 
zu gestalten und beschleunigt abzu-
wickeln. 

ein Miterbe hat keinen anspruch gegen  
die erbengemeinschaft, dass diese sei-
nen anteil am haus übernimmt. ver-
weigern allerdings die übrigen Miterben 
der erbengemeinschaft die gewünschte 

I M M O - W I S S E N  E R B E N G E M E I N S C H A F T

Wir beraten 
Sie gerne!*

Ihr Bougie-Team
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Vermieten,

verkaufen

oder selbst

nutzen?
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I M M O - W I S S E N  E R B E N G E M E I N S C H A F T

auszahlung, so kann der Miterbe von seinem ge-
setzlichen recht auf erbauseinandersetzung ge-
brauch machen (§ 2042 bgb). in diesem fall wird 
durch das amtsgericht eine öffentliche teilungsver-
steigerung der immobilie durchgeführt.

für den verkauf einer gemeinsam geerbten immo- 
bilie spricht z.b. dass der erhaltene geldbetrag 
für die ablösung von darlehensverbindlichkeiten,  
die Modernisierung einer eigengenutzten immobi-
lie oder zur rücklagenbildung eingesetzt werden 
kann. dazu kann der erbvorgang schnell abge-
schlossen werden – das risiko von Meinungsunter-
schieden minimiert sich. auch die laufenden kosten 
des geerbten hauses wollen getragen werden (z. b.  
Wasser-, abwasser- und Müllgebühren sowie 
grundsteuer). 

Miterben sollten auf eine offene und sachliche 
kommunikation achten. streit entsteht häufig auf-
grund eines einseitigen vorgehens einzelner Miter-
ben bei der hausnutzung oder bei der durchfüh-
rung von vermietungs- oder verkaufsaktivitäten. 
ein gemeinsames gespräch hilft beim ausgleich 
unterschiedlicher interessen und vermeidet ver-
mögensverluste.

Was müssen sie beachten? 
 

die erbengemeinschaft kann erst nach eintrag der 
Miterben im grundbuch über die immobilie ver-
fügen. die umschreibung im grundbuch ist für 
die Miterben kostenfrei. auch bei einem erbfallbe-
dingten eigentumsübergang wird keine grunder-
werbsteuer fällig. da Miterben nur gemeinschaft-
lich über nachlassgegenstände verfügen können 
(§ 2040 absatz 1 bgb), ist einstimmigkeit der Mit-
erben bei der immobilienveräußerung erforderlich.  
Jeder einzelne Miterbe kann somit einen haus-
verkauf verhindern. sind alle Miterben mit einem  
hausverkauf einverstanden, so sollte ein neu-
traler Makler eine vollmacht zur immobilien-
vermarktung erhalten. die einschaltung eines 
unabhängigen Maklers vermeidet Missverständ-
nisse, die durch verkaufsbemühungen einzelner  
Miterben bei anderen Miterben entstehen könnten. 

Wird unter den Miterben keine einigung über ei-
nen immobilienverkauf erzielt, so kommt eine tei-
lungsversteigerung in betracht. Jeder Miterbe kann 
die erbauseinandersetzung durch antrag beim 

amtsgericht verlangen, um eine veräußerung von 
grundstücken, eigentumswohnungen oder erbbau-
rechten zu erreichen (§ 2042 absatz 1 bgb). die üb-
rigen Miterben können die durchführung der erb- 
auseinandersetzung durch teilungsversteigerung 
nicht verhindern. Möglich ist auch, dass alle Miter-
ben gemeinschaftlich einen antrag auf teilungsver-
steigerung stellen. bei der versteigerung darf jeder 
Miterbe mitbieten und kann so die immobilie er- 
werben. Zu beachten ist jedoch, dass bei immobi- 
lienversteigerungen häufig ein niedrigerer verkaufs- 
erlös erzielt wird als bei einem freihändigen ver-
kauf. Zweck der versteigerung ist die umwandlung 
von grundeigentum in einen unter den Miterben 
aufteilbaren geldbetrag. nach einem Zuschlag 
im versteigerungsverfahren erfolgt die auszahlung 
des versteigerungserlöses an die erbengemein-
schaft abzüglich von verfahrenskosten und nach 
ablösung eventuell auf dem grundstück ruhender 
belastungen.

eine vollmacht der erbengemeinschaft an einen 
neutralen Makler zur immobilienvermarktung ge- 
währleistet eine einvernehmliche vor-
gehensweise bei der erbausein-
andersetzung und eine an-
teilige übernahme der 
bei der immobilienver-
marktung entstehen-
den kosten durch 
alle Miterben.

für die bougie im-
mobilien gmbh 
sind der umgang 
mit erbengemein-
schaften und das 
veräußern von im-
mobilien aus nach- 
lassangelegenheiten 
beinahe tagesgeschäft.  
die enge Zusammen- 
arbeit mit den ortsansäs-
sigen notaren ist hierbei als  
wertvolle hilfestellung in puncto  
rechtssicherheit für alle beteiligten – also für  
käufer und verkäufer einer immobilie – zu ver- 
stehen. Mehr als 15 Jahre erfahrung in der  
immobilienvermarktung sind grundlage und er-
fahrungsschatz zugleich, damit ihre erbengemein-
schaft sicher und zuverlässig abgewickelt werden 
kann.
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A R C H I T E K T U R

neubAuplAnung oder ModernIsIerung eIner 
AltIMMobIlIe – dIe neue koMpetenz IM teAM der 
bougIe IMMobIlIen gMbh Ist vIelseItIg eInsetzbAr.
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A R C H I T E K T U R

ein neues gesicht im team der bougie immobilien gmbh: dipl.-ing. 
und architekt christoph apweiler erweitert ab jetzt die kompetenzen im 

bereich Modernisierung und neubauplanung.

altes kann schön sein, wenn man es mit neuem 
leben erfüllt. so ist es auch vor allem die alt-
bausanierung, die bei christoph apweiler konse-
quent im fokus steht. Modernisierungspläne von 
bestandsimmobilien, die baurechtlich genehmi-
gungsfähig sind und im ergebnis durch funktio-
nalität sowie ökologische nachhaltigkeit begeis-
tern – das ist seine kernkompetenz. und auch bei 
neubauten liegt die leidenschaft des studierten 
ingenieurs und architekten in kreativen lösun-
gen, die er in hohem Maße wirtschaftlich und 
energieeffizient umzusetzen weiß. das vielfältige  
know-how des 38-jährigen komplettiert nun 
das leistungsangebot der bougie immobilien 
gmbh und bietet ihnen neue, einzigartige lö-
sungen rund um ihre immobilie. von der ideen-
findung über die planung bis zur umsetzung ihres  
vorhabens profitieren sie ab jetzt von der betreu-
ung aus einer hand – das macht die bougie immo-
bilien gmbh zu einem wertvollen partner für ihre 
immobilie.  

BouGie architektur 
Christoph apweiler

verstärkt seit april das team 
der bougie immobilien gmbh 
als architekt und studierter 
ingenieur – Christoph Apweiler
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k A u f e n  o d e r  n I c h t ?

gehen sie kein risiko ein!  
Wir checken mit ihnen das potenzial ihrer

Wunschimmobilie!

b e s I c h t I g u n g

Wir begleiten und 

beraten sie gerne

sie haben ihr traumhaus gefun-
den? Wir begleiten sie bei einer 
besichtigung und prüfen die im-
mobilie auf mögliche schwach-
stellen, renovierungs- und 
sanierungsbedarf, kontrollieren 
bauliche besonderheiten und 
helfen ihnen so, dass sie nicht die 
„katze im sack“ kaufen. auch die 
von ihnen eingebrachten ideen zu 
veränderungen beziehen wir in 
die begehung der immobilie ein.

Au s w e r t u n g

Wir eMpfehlen 

ihnen einen Weg

im nachgang fordern wir – falls 
notwendig – unterlagen zum 
objekt an, prüfen bodenricht-
werte/grundstückswerte und 
geben ratschläge für die sanie- 
rung und renovierung. sind 
baulasten für das grundstück 
eingetragen? haben sie kosten  
durch erschließungsmaßnahmen  
zu erwarten? auch ihre ideen zu  
gewünschten oder notwendigen  
umbauarbeiten prüfen wir seriös  
auf durchführbarkeit und unter-
stützen sie gerne bei der planung.

w u n s c h I M M o b I l I e

trauMhaus  

gefunden?

eine eigene immobilie ist eine 
große investition und eine 
weitreichende entscheidung. 
dass man diese entscheidung  
mit größtmöglicher sicher-
heit treffen möchte und vor 
bösen überraschungen ge-
schützt sein will ist dabei ver-
ständlich. aber wie bekom-
men sie diese sicherheit, vor 
allem dann, wenn sie selbst 
wenig fachkenntnis haben?  
der bougie hauscoach ist 
die lösung!

HausCoaCH

1 2 3
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Mit uns 

sind sie auf der 

sicheren seite!

die investition in eine immo-
bilie ist eine entscheidung, die 
ihr leben nachhaltig verändert. 
Man verlagert seinen lebens-
mittelpunkt und begibt sich fi-
nanziell in eine neue, meist un-
bekannte situation. die eigene 
immobilie als altersvorsorge 
sollte darum mit gutem gefühl 
und dem größten Maß an sicher- 
heit ausgewählt werden. nutzen 
sie die Möglichkeiten und spre-
chen sie uns an, wir beraten sie 
gerne: 02454/93820 oder unter 
info@bougie.de

Aktion

Haus
Coach
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I M M O B I L I E  D E S  M O N A T S

Doppelhaushälfte in 
ruhigem Wohngebiet!

absoluter Wohntraum im kinderfreundlichen 
Wohngebiet. diese im Jahr 2002 errichtete doppel- 
haushälfte liegt im neubaugebiet in langbroich, 
sie ist abgelegen und frei von jeglichem durch-
gangsverkehr. somit bestens geeignet für eine jun-
ge familie, die ihre kinder auch ohne bedenken 
auf nebengelegenen Wiesen spielen lassen können. 
schon von außen beeindruckt dieses objekt durch 
seine auffallende architektur. über eine lange und 
seitlich am haus gelegene einfahrt erreichen sie 
die garage mit einem elektrischen stahlschwingtor 
und den zurückgelegenen hauseingang. ebenfalls 
erreichen sie durch eine türe in der garage den 
garten der immobilie. im hellen und großzügig an-
gelegten flur des hauses angekommen, haben sie 
Zutritt in alle räumlichkeiten des erdgeschosses. 
das erdgeschoss wurde komplett in weiß gefliest. 
von hier gelangen sie in die große küche mit in-
tegriertem abstellraum und einer einbauküche in 
holzoptik oder in das gemütliche, lichtdurchflutete 
Wohnzimmer mit Zugang in den garten.

eine betontreppe mit weißem fliesenbelag führt 
sie in das dachgeschoss. das gesamte dachge-
schoss bis auf das badezimmer verfügt über la-
minatboden. das badezimmer ist raumhoch in 
zeitlosem weiß gefliest und enthält eine dusche so-
wie eine badewanne für erholsame stunden. des 
Weiteren wurden im dachgeschoss insgesamt drei 

schlafzimmer angelegt, zwei liegen zur straßensei-
te und eins zur gartenseite. in einem schlafzim-
mer wurde eine raumspartreppe zum spitzboden 
integriert. hier hat man die Möglichkeit, weiteren 
Wohnraum zu schaffen.

im keller der immobilie befinden sich drei weitere 
räume. neben dem heizungsraum inklusive des 
4500 l Öltanks sind hier der hausanschlussraum 
und ein großer hobbyraum gelegen, der viel stau-
raum für ihre utensilien und vorräte bereithält.

der garten der immobilie weist neben einer ra-
senfläche auch einen gepflasterten freisitz auf. 
Zu den nachbarn der rechten seite hin wurde der 
garten durch eine buchenhecke geschlossen. um 
den unbebauten blick zur linken seite nicht zu ver-
schließen, wurde hier mit einem Zaunelement der 
garten eingefriedet. Zusammenfassend lädt die 
grünfläche zu gemeinsamen stunden und grill-
abenden mit freunden ein und bietet den idealen 
spielraum für ihre kinder. 

Haben wir mit diesem Angebot Ihr Interesse 
geweckt? Kontaktieren Sie uns gerne und 
fragen Sie nach unserem Objektkürzel  
HS-MER_16-729!
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I M M O B I L I E  D E S  M O N A T S

1 / AussenAnsIcht der Immobilie   2 / frontAnsIcht mit Erker als Turm ausgebildet   3 / kInder- oder ArbeItszIMMer im Obergeschoss

4 / terrAsse mit Blick über Wiesen und Felder der Umgebung  5 / gArtenfläche mit Blick auf die Rückfront des Hauses  6 / wohnzIMMer an der Hausrückseite  

mit Zugang zur Terrasse   7 / kInderzIMMer im Obergeschoss   8 / essplAtz in der Küche im Erker an der Hausvorderseite   9 / bAdezIMMer im Obergeschoss des Hauses

1

2

3

4

5 6

7 8 9

GANGELT

119 m²   Wfl. 
336 m²   grdst.  

bj  2002 / eaW   b / 
99  (c) / Öl

€ 229.000,-

t I p p

investoren aufgepasst!

sie suchen schon immer ein anlageobjekt dessen 

vermietung sich rentiert? diese immobilie ist aufgrund 

ihrer lage und ihres neuwertigen Zustandes sicherlich 

leicht vermietbar und derzeit auch zu einer nkM von 

800 € vermietet.



GANGELT

haus mit kleiner 
Werkstatt gesucht? 

hier ist es!
nicht nur das große grund-
stück und das gepflegte Wohn- 
haus, sondern auch der platz  
für eine eigene kleine Werkstatt 
lässt ihr herz höher schlagen. 
dieses einfamilienhaus, gele-
gen in einer ruhigen seiten-
straße in gangelt, ist für die 
junge familie bestens geeignet.

120 m²   Wfl. 
468 m²   grdst.  

bj. um 1900 / eaW b / 295,3 (h) / Öl

€ 129.500,-

SELFKANT

neubau warum? 
angebot nicht 

entgehen lassen!

die perfekte alternative zum  
neubau finden sie hier: das  
vollunterkellerte und massiv 
gebaute einfamilienhaus verfügt  
über insgesamt sechs Zimmer 
und steht auf einem großen 
grundstück nahe der nieder-
ländischen grenze. Zahlreiche 
ausstattungsdetails erleich-
tern und versüßen das leben 
hier im haus.

218 m²   Wfl. 
1.063 m²   grdst.  

bj  2012/ eaW   b / 20,8  (a+) / Wp

€ 418.000,-

SELFKANT

ehemaliger bauern-
hof mit großzügigem 

platzangebot!

das grundstück dieses ehe-
maligen bauernhofes hat eine 
größe von ca. 1.164 m². hier 
können sich ihre kinder unge-
stört austoben! sollte ihnen 
die grundstücksgröße zu viel 
erscheinen, teilen sie die vor-
handene fläche und sie er-
halten ein schönes baugrund-
stück. vieles ist hier zu diesem 
angebot möglich!

135 m²   Wfl. 
1.164 m²   grdst.  

bj  1953 / eaW   b / 272,5  (h) / Öl

€ 175.000,-

HEINSBERG

genießen sie 
lebensqualität!

dieses elegante, einseitig an- 
gebaute einfamilienhaus mit 
separater garage wurde in 
massiver bauweise errichtet. 
die ca. 133 qm Wohnfläche  
verteilen sich über zwei etagen.  
liebevoll und geschmackvoll 
eingerichtet sowie die groß-
zügige räumliche anordnung 
vermitteln ein angenehmes 
und behagliches ambiente.

133 m²   Wfl. 
449 m²   grdst.  

bj  2003 / eaW   b / 141,5 (e) / Öl

€ 268.000,-

GANGELT

viel platz für ihren  
ideenreichtum!

die kunstvolle klinkerarbeit am  
dachüberstand, und die bö-
gen über den fenstern lassen 
erahnen, dass dieses ehema-
lige bauernhaus handwerklich 
solide und mit liebe für de-
tails gebaut wurde. ein neuer 
eigentümer, der voller taten-
drang ist, kann hier ein echtes 
schmuckstück erschaffen!

130 m²   Wfl. 
2.052 m²   grdst.  

bj  1900 / eaW   b / 316,7 (h) / 
kohle

€ 89.000,-

AACHEN

renditeobjekt 5,68% 
vermietete 3-Zimmer- 

wohnung sucht 
neuen eigentümer

als interessantes anlageob-
jekt prä-sentiert sich diese ei-
gentumswohnung in aachen 
nähe trierer straße/adalbert-
steinweg. in einem massiv ge-
bauten und verklinkerten haus 
mit 10 Wohneinheiten, ver-
teilt auf fünf etagen befindet 
sich die zum verkauf stehende 
Wohnung mit balkon im erd- 
geschoss. die Wohnung ist 
vermietet (ungekündigt) und 
ist demnach als anlageobjekt 
eine interessante immobilie.

64 m²   Wfl.   
bj  1979 / eaW   v / 163 / gas

€ 95.000,-

HEINSBERG

schön gelegenes 
grundstück im orts-
kern von randerath!

sie erwerben hier ein voll er-
schlossenes baugrundstück 
mit kanalanschluss bis an die  
grundstückgrenze. die bebau- 
ung ist nach § 34 des bauge-
setzbuches in anpassung an 
die nachbarbebauung mög- 
lich, perfekt zur bebauung 
eines einfamilienhauses. die  
mittlere grundstücksbreite be- 
trägt ca. 18,00 m, die mittlere 
grundstückstiefe beträgt ca. 
33,50 m und die straßenfront 
beträgt ca. 14,60 m.

586 m²   grdst. 

€ 47.000,-

SELFKANT

Zwei Wohneinheiten 
und eine gewerbe-

fläche! 
ein vielseitiges anlageobjekt 
bestehend aus zwei Wohn-
einheiten und einer voll ver-
mieteten gewerbeeinheit als 
kfz-Werkstatt. Zur straßen-
seite ausgerichtet liegen die 
beiden Wohneinheiten, ge-
trennt durch einen mittig lie-
genden innenhof. hinter den 
Wohneinheiten zur rückseite 
des grundstückes ausgerich-
tet liegt die gewerbeeinheit 
mit großem Werkstattbereich 
und bürobereich.

273 m²   Wfl. 
1.899 m²   grdst.  

bj.1900 / eaW   b / 223,9   (g) / Öl

€ 269.000,-
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HEINSBERG

gepflegter bungalow 
mit dachstudio! 

Wohnen auf einer ebene ist 
hier möglich! vorausschauend 
bereits für später, befinden 
sich in dieser immobilie alle 
relevanten räume im erdge-
schoss. im Jahre 1994 wurde 
die immobilie aufgestockt. die 
dazugehörige doppelgarage 
sowie das ausgebaute dach-
geschoss zum studio ist nur 
ein highlight dieser immobilie. 
bereits das sympathische er- 
scheinungsbild in verbindung 
mit dem attraktiven umfeld 
überzeugt.

155 m²   Wfl.
751 m²   grdst.  

bj  1965 / eaW   b / 210,8  (g) / Öl

€ 219.000,-

HEINSBERG

arbeiten und Wohnen 
unter einem dach! 

sie suchen etwas für sich und 
ihre eltern oder für ihre kin-
der?! dann haben wir hier 
das richtige angebot für sie! 
Zwei immobilien nutzbar als 
generationenhaus oder ar-
beiten und Wohnen unter 
einem dach in einer attrak-
tiven Wohnlage könnte ihr 
neues Zuhause werden! der 
gepflegte vorgarten und der 
liebevoll angelegte nicht ein-
sehbarer garten ist ein weite-
res highlight dieser immobilie. 

288 m²   Wfl. 
449 m²   grdst.  
bj  1965 / Öl

€ 487.000,-

GANGELT

schier unendliches 
grün gibt platz für 

(t)räume!

der ausblick ins schier unend-
liche grün wird sie ganz sicher  
ins schwärmen bringen! sicher- 
lich ist die bebauung auf dem  
ca. 7,50 m breiten grundstück  
nicht ohne einschränkungen 
möglich. eine grenzbebauung  
zum linken und zum rechten  
nachbarn ist praktisch unum- 
gänglich.hier gibt es spannende 
grundrissvariationen, die der 
grundstückssituation gerecht 
werden. 

758 m²   grdst.

€ 33.000,-

GANGELT

für investoren und 
privateigentümer 

interessant!

sie sind handwerker aus lei-
denschaft und leben mit meh-
reren generationen gemein-
sam unter einem dach? oder 
sie möchten einen teilbereich 
vermieten und den übrigen 
platz selbst nutzen? dann 
ist dieses große Mehrfamili-
enhaus mit integrierter ehe- 
maliger tischlerei genau rich-
tig für sie!

258 m²   Wfl. 
1.526 m²   grdst.  

bj  1950 / eaW   b / 125,6 (d) / Öl

€ 298.000,-

GANGELT

kapitalanleger  
aufgepasst! 

diese immobilie in bester 
verkehrs-lage im Zentrum von 
gangelt ist ein interessantes 
anlageobjekt. Zum einen 
ist das restaurant im erdge-
schoss mit einem langfristigen 
pachtvertrag ausgestattet, 
der ihnen sichere einnahmen 
einbringt. Zum anderen be-
findet sich im obergeschoss 
eine Wohneinheit mit 3 1/2 
Zimmern, die ebenfalls bereits 
vermietet ist und somit für so-
fortige einnahmen sorgt.

580 m²   Wfl. / nfl.
672 m²   grdst.  

bj  1940 / eaW   b / 192,8   (f) / gas

€ 390.000,-

GANGELT

platzwunder sucht  
neuen eigentümer!

von außen lässt sich nicht 
direkt vermuten, dass dieser 
unterkellerte bungalow so viel 
platz für sie und ihre familie 
bietet. die lage dieses objek-
tes auf einem eckgrundstück 
in einer ruhigen anwohner-
straße bietet den ganzen tag 
über viele sonnenstunden und 
ist ein absoluter pluspunkt! 
fußläufig erreichen sie von ih-
rem neuen Zuhause aus einen 
bäcker und einen Metzger, so-
wie einen kindergarten und 
eine grundschule.

140 m²   Wfl. 
575 m²   grdst.  

bj  1975 / eaW   b / 253,1 / Öl

€ 198.500,-

angaben zum energieausweis 
(eaW):  verbrauchsausweis/
bedarfsausweis (v/b) 
 
• Verbrauch in kWh/m² (z.B. 150,5) 
• Energieeffizienzklasse (A+ - H) 
• Fernwärme(FW)/Öl/Gas/ 
   elektrisch(e)/Wärmepumpe(Wp) 
• Irrtümer vorbehalten. Für  
   druckfehler keine haftung. 

Wenn nicht anders angegeben 
gilt: preise zzgl. 3,57% Makler-
courtage inkl. 19% Mwst.

irrtümer vorbehalten; für druck-
fehler keine haftung. alle Maße 
sind ca.-angaben und  
können abweichen. unsere 
angebote sind freibleibend, 
Zwischenverkauf und ver-
mietung bzw. verpachtung ist 
vorbehalten.

Hier 
könnte 

ihre 
immobilie 

stehen!

vertrauen sie dem team von 
bougie und verkaufen sie ihre 
bestandsimmobilie mit nötigem 
immo-Wissen!

unsere vorteile auf einen blick 
erfahren sie im Web unter 

www.bougie.de

C o u p o n  a u f  s e i t e  1 5

kostenlose Wertermittlung

I m m o b i l i e n a n g e b o t e
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SELFKANT

bauernhof sucht 
neue eigentümer!

dieser ehemalige bauern-
hof wurde im Jahre 1953 
als Massivbau errichtet und 
bietet ausreichenden Wohn-
raum für eine 4-köpfige fa-
milie. das grundstück hat 
eine größe von 785 m². der 
uneinsehbare innenhof lädt 
zum verweilen ein! hier kön-
nen sich ihre kinder unge-
stört austoben! 

135 m²   Wfl. 
785 m²   grdst.  

bj  1953 / eaW   b / 272,5  (h) / Öl

€ 139.000,-

SELFKANT

altes 
herrenhaus  
sucht sie!

stuckelemente an den ge-
schossdecken, die massive 
holztreppe in das ober-
geschoss und das dach-
geschoss, rundbögen mit 
stuckelementen in den flu-
ren, die Zimmertüren aus 
Massivholz, das alles gepaart 
mit energetisch sinn-vollen 
veränderungen wie der Öl-
zentralheizung aus 2014 und 
den isolierverglasten kunst-
stofffenstern stellen eine  
liebenswerte immobilie zum 
Wohlfühlen her.

165 m²   Wfl. 
680 m²   grdst.  

bj  1930 / eaW   b / 210,7   (g) / Öl

€ 189.000,-

SELFKANT

177 qm Wohnfläche 
warten auf sie!

sie sind eine große familie, 
die viel platz benötigt oder le-
ben zu Zweit und hätten ger-
ne viel stauraum? dann ist 
dieses große einfamilienhaus 
für sie geeignet. diese immo- 
bilie liegt in einem ruhigen 
Wohngebiet ohne jeglichen 
durchgangsverkehr. vor dem 
haus befindet sich eine ter-
rasse mit südausrichtung, 
eine zweite terrasse ist hin-
ter dem haus. Zusammen-
gefasst ist hier ausreichend 
platz für ihre kinder zum 
spielen oder für gemütliche 
abende mit ihrer familie und 
ihren freunden.

177 m²   Wfl. 
696 m²   grdst.  

bj  1979 / eaW   b / 202,7   (g) / Öl

€ 239.000,-

GANGELT

einziehen und  
wohlfühlen! 

beim ersten blick in die ruhig 
gelegene seitenstraße lässt 
sich bereits das angenehme 
Wohnumfeld dieser immo-
bilie erkennen. das massiv 
gebaute und verklinkerte ein-
familienhaus mit satteldach 
und einer vorderseitigen und 
einer rückwärtigen dachgau-
be zieht schon mit seiner mo-
dernen bauweise und seinem 
gepflegten erscheinungsbild 
die blicke auf sich. 

264 m²   Wfl. 
690 m²   grdst.  

bj  2002 / eaW   v / 74,1  (b) / gas 

€ 384.000,-

SELFKANT

natur pur! bungalow 
im grünen sucht 
neue eigentümer! 

dieser bungalow liegt in ei-
ner ruhigen seitenstraße des 
ortes saeffelen. aufgrund 
der grundstückstiefe wurde 
diese immobilie nicht direkt 
an die straße gebaut, son-
dern liegt etwas zurück und 
wird von bäumen und sträu-
chern umgeben. hinter dem 
Wohnhaus blicken sie von 
der überdachten terrasse in 
einen traumhaften außen-
bereich! 

142 m²   Wfl. 
2.628 m²   grdst.  

bj.1978 / eaW   v / 193   (f) / Öl

€ 224.500,-

angaben zum energieausweis 
(eaW):  verbrauchsausweis/
bedarfsausweis (v/b) 
 
• Verbrauch in kWh/m² (z.B. 150,5) 
• Energieeffizienzklasse (A+ - H) 
• Fernwärme(FW)/Öl/Gas/ 
   elektrisch(e)/Wärmepumpe(Wp) 
• Irrtümer vorbehalten. Für  
   druckfehler keine haftung. 

Wenn nicht anders angegeben 
gilt: preise zzgl. 3,57% Makler-
courtage inkl. 19% Mwst.

irrtümer vorbehalten; für druck-
fehler keine haftung. alle Maße 
sind ca.-angaben und  
können abweichen. unsere 
angebote sind freibleibend, 
Zwischenverkauf und ver-
mietung bzw. verpachtung ist 
vorbehalten.

I m m o b i l i e n a n g e b o t e



Magdalenastraße 20

52538 gangelt-birgden

tel.: 0 24 54 / 93 82 - 0 

fax: 0 24 54 / 93 82 - 11
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