SMK Immo Treuhand GmbH
Wachaustraße 42-48 / EG / B01
3500 Krems an der Donau
www.smkimmo.at

Ihr Ansprechpartner:
Harald Panek
+43 676/3600036
harald.panek@smkimmo.at

ERFOLGREICH VERMIETET in 2 Monaten!!

Datum: 28. 10. 2021

Beschreibung

Überblick
Objektnummer:

2417/7974

Freundliche, hochwertig sanierte Maisonette mit zwei

Vermarktungsart:

Miete

großzügigen Terrassen! In der unteren Ebene finden Sie den

Objektart:

Wohnung

Bundesland:

Wien

Bezirk:

Wien 10.,Favoriten

Ort:

Wien

Nähe:

Leibnizgasse 55

Lage:

Stadtzentrum

Eingangsbereich, das geräumige Wohnzimmer, separate Küche
mit funktioneller Einbauküche, Toilette und praktischem
Abstellraum. In der oberen Ebene das gemütliche Schlafzimmer
mit Ausgang auf die Westterrasse, großes Badezimmer mit
Wanne, und den Ausgang auf die Ostterrasse - einfach zum
Wohlfühlen.
Friendly, high-quality renovated maisonette with two spacious

Kosten

terraces, incl. underground parking space! On the lower level

Miete:

€ 849,00 (pro Monat)

Kaution:

€ 2.547,00

you will find the entrance area, the spacious living room,
separate kitchen with functional fitted kitchen, toilet and
practical storage room. On the upper level you will find the
cosy, spacious bedroom with exit to the west terrace, large

Flächen

bathroom with tub, and exit to the east terrace - simply feel

good.

Wohnfläche:

70,00 m2

Anzahl Zimmer:

2

Anzahl Bäder:

1

Anzahl Schlafzimmer:

1

Anzahl Terrassen:

2

Bezirks. Hier finden Sie Ihr neues Zuhause, freundliche

Terrassenfläche:

24,00 m2

Nachbarschaft, zahlreiche Geschäfte des täglichen Bedarfs und

Dachterrassenfläche:

24,00 m2

mit der Linie U1 direkte Verbindung in die Innenstadt.

Die entzückende Wohnung inklusive Tiefgaragenplatz und
Kellerabteil befindet sich in einem sehr gut erhaltenem
Niedrigenergiehaus in einer der schönsten Lagen des 10

Ablösefrei!!!

Detaildaten

Friendly, high-quality renovated maisonette with two spacious

Min. Mietdauer:

5

terraces, incl. underground parking space! On the lower level

Baujahr:

ca. 1996

you will find the entrance area, the spacious living room,

Stockwerk:

3

separate kitchen with functional fitted kitchen, toilet and

Etagen gesamt:

2

practical storage room. On the upper level you will find the

Fahrstuhl:

Ja

cosy, spacious bedroom with exit to the west terrace, large

Öffentliche Anbindung:

Bus,

Lage:

Aussichtslage,

bathroom with tub, and exit to the east terrace - simply feel
good.
Der Bruttomietzins beinhaltet Nettomietzins, Betriebskosten

Ausstattung

und Ust. Bei erfolgreicher Vermittlung, zuzüglich gesetzlicher

Stellplätze in Garage:

1,00

Anzahl WC's:

1

Küche möbliert:

Ja

Maklerprovision!
The delightful flat including underground parking space and
cellar compartment is located in a very well-maintained lowenergy building in one of the most beautiful locations of the

Heizung

10th district. Here you will find your new home, friendly

Heizung:

Fernwärme

neighbourhood, numerous shops for daily needs and with the

Zentralheizung
(Fernwärme):

Ja

U1 line direct connection to the city centre. Free of charge!!!

fGEE Wert:

1.07

Für weitere Detaildaten, Auskünfte und Besichtigungen nehme

fGEE Klasse:

C

ich mir sehr gerne für Sie Zeit!

Heizwärmebedarf:

48.1 kWh/m2/Jahr

HWB Klasse:

B

Ihr regionaler Betreuer: Hr. Panek, Tel.: 0676/3600036, E-Mail:
harald.panek@smkimmo.at
The gross rent includes net rent, operating costs and VAT. In
case of successful mediation, plus statutory brokerage
commission! For further details, information and viewings I will
gladly take my time for you!
Your regional advisor: Mr. Panek, Tel.: 0676/3600036, E-Mail:
harald.panek@smkimmo.at
LEBEN IN DEN EIGENEN 4 WÄNDEN - TRÄUME WERDEN WAHR

durch SMK! WWW.SMKIMMO.AT
Es wird darauf hingewiesen, dass die angeführten Daten
ausschließlich auf Informationen des Verkäufers/ Vermieters
oder Dritter (z.B. Behörden) beruhen, sodass für die Richtigkeit
keine Gewähr übernommen wird.
Auf Grund der gesetzlichen Nachweispflicht gegenüber dem
Eigentümer bitten wir Sie um Verständnis, dass wir nur
Anfragen mit vollständigem Namen, korrekter Telefonnummer
und E-Mailadresse bearbeiten können. Ihre Daten werden
selbstverständlich vertraulich behandelt.
Weblink: smkimmo.at/immobilien/details/7974

