
Werksta(	  u.	  a.	  mit	  Schwerlast-‐
Regalsystem	  diversen	  Maschinen	  
und	  komple(er	  Ausleuchtung	  

KörperRiem 
Immobilien
mehr als vier Wände

Teilsaniertes	  Anwesen	  in	  Frankreich,	  perfekt	  zum	  Ausbau	  vorbereitet!	  
Brouville	  (Baccarat),	  Lothringen	  

2	  Autostunden	  von	  Karlsruhe	  enKernt	  
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Werksta(	  u.	  a.	  mit	  großer	  
Bandsäge,	  Bullerjan-‐Ofen	  
und	  Lichtschacht	  mit	  Kran	  



Wohnräume	  über	  der	  Werksta(	  
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Lage:	  
Am	  Ortsausgang	  des	  Dorfes	  Brouville	  (Lothringen,	  F),	  liegt	  das	  charakterisRsch	  belassene	  Anwesen,	  
2	  Stunden	  Autofahrt	  von	  Karlsruhe	  enKernt. 

Beschreibung:
Eine	  vollständig	  ausgerüstete	  mechanische	  Werksta(	  hat	  dem	  deutschen	  Schlossermeister	  die	  
Voraussetzungen	  dazu	  geboten,	  einen	  Teil	  des	  Anwesens	  nach	  deutschen	  Maßstäben	  und	  Anforderungen	  
von	  Grund	  auf	  zu	  sanieren.	  	  
	  	  
Über	  der	  Werksta(	  wurde	  eine	  großzügige,	  offene	  Wohnung	  in	  Ausbaumöglichkeit	  vorbereitet.	  	  
	  	  
Der	  alte	  Wohntrakt	  des	  Gebäudes	  ist	  bis	  auf	  einen	  sanierten	  Raum	  im	  Urzustand.	  An	  diesem	  Bereich	  
schließt	  eine	  Scheune	  an,	  welche	  bisher	  ausschließlich	  zur	  Material-‐	  und	  Maschinenunterbringung	  
genutzt	  wurde.	  	  
	  	  
Werksta8	  mit	  4	  Zugängen:	  
	  
-  2-‐flügeliges	  Ho\or	  mit	  integrierter	  Personentür,	  für	  LKW	  bis	  Höhe	  3,50m	  geeignet	  
-  installierter	  Deckenkran	  (Hebekra\	  800	  kg)	  
-  Stahl-‐Glassicherheitstüren	  aus	  feuerverzinktem	  Stahl	  
-  Drahtspiegelglas	  in	  historischer	  Bauweise	  
-  Alle	  Türen	  und	  Haup(or	  mit	  jeweils	  2	  zusätzlichen,	  innenliegenden	  Querverriegelungsmöglichkeiten	  

	  	  
Boden:	   	   	  Komple(	  fundamenRert	  und	  ausbetoniert	  
Stromanschluss: 	  380	  V	  Drehstrom	  

	   	  220	  V	  
Beleuchtung: 	   	  Vollbeleuchtung	  
Heizmöglichkeit: 	  Bullerjan	  Feststoffofen,	  am	  2-‐zügigen	  Schiedelkamin	  angeschlossen	  
	  	  
Werksta(aussta(ung: 	  Metallkreissäge	  350mm	  

	   	  große	  Bandsäge	  
	   	  Stahlwerkbank	  
	   	  Schwerlastregale	  
	   	  Flexibler	  fahrbarer	  Kompressor	  380	  V	  
	   	  Holzspalter	  8t	  
	   	  Schweißgerät	  
	   	  Div.	  Handwerksgeräte	  

	  
	   	  WC	  +	  Dusche	  sind	  vorhanden,	  unsaniert	  (alte	  InstallaRon)	  

Abwasser: 	   	  Anschluss	  vorhanden	  2	  x	  140	  mm	  Durchmesser	  
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Im	  Geschoss	  über	  der	  Werksta(	  sind	  alle	  Vorbereitungen	  für	  eine	  moderne,	  offene	  Lebensraum-‐
gestaltung	  entstanden.	  Eine	  große	  Holz-‐GlaskombinaRon	  (Doppelverglasung)	  wurde	  neu	  angebaut.	  
Dieser	  Wintergarten	  gibt	  einen	  unverbaubaren	  Blick	  über	  Obstwiesen	  und	  Rapsfelder	  hinweg	  in	  Richtung	  
Vogesen	  frei.	  
	  	  
Bei	  der	  Ausführung	  aller	  Umbaumaßnahmen	  wurde	  größter	  Wert	  auf	  beste	  handwerkliche	  und	  
Materialqualität	  gelegt.	  
	  	  
Der	  gesamte	  Wohnbereich	  ist	  vorbereitet	  für	  Fußbodenheizung	  –	  Wasser	  –	  Strom	  und	  Media-‐
Versorgung.	  	  
	  	  
Am	  2-‐zügigen	  Kamin,	  der	  aus	  der	  Werksta(	  durch	  den	  neuen	  Wohnbereich	  führt,	  gibt	  es	  im	  
Küchen-‐	  und	  Flurbereich	  zusätzlich	  2	  Anschlussmöglichkeiten	  für	  entsprechende	  Öfen.	  	  
	  	  
Über	  den	  in	  der	  darunterliegenden	  Werksta(	  installierten	  Deckenkran	  können	  Material	  oder	  Möbel	  
prakRsch	  und	  nahezu	  ohne	  Mehraufwand	  nach	  oben	  befördert	  werden.	  	  
	  	  
Vom	  Wohnbereich	  ist	  die	  Werksta(	  von	  3	  Seiten	  über	  einen	  hellen	  Lichtschacht	  mit	  3	  großen	  
Glaselementen	  sowie	  verglaste	  Dachziegel	  einsehbar.	  Dadurch	  wird	  die	  Wohnung	  zusätzlich	  von	  Licht	  
durchflutet.	  	  
	  	  
Der	  Außen-‐	  und	  Gartenbereich	  ist	  über	  einen	  landwirtscha\lichen	  Weg	  mit	  einer	  Zufahrt	  auch	  von	  
hinten	  erreichbar.	  Von	  dieser	  Seite	  ist	  im	  EG	  ein	  überdachter,	  separat	  abschließbarer	  Bereich,	  welcher	  
ebenfalls	  einen	  Eingang	  zur	  Werksta(	  bietet.	  
	  	  
Mit	  einer	  Stufe	  nach	  unten	  versetzt,	  schließt	  sich	  der	  Nutz-‐	  und	  Kräutergarten,	  der	  weitläufige	  Rasen,	  
sowie	  ein	  kleiner	  Obst-‐	  und	  Wiesenbereich	  an.	  	  
	  	  
Zum	  unsanierten	  Scheunenbereich	  hin	  steht	  ein	  Nussbaum	  mit	  gut	  übersichtlichem	  Kinderspielbereich.	  
Ein	  originelles,	  aber	  sicheres	  Baumhaus	  rundet	  auch	  das	  Angebot	  auch	  für	  Kinder	  ab	  und	  bietet	  Platz	  zur	  
freien	  EnKaltung!	  
	  	  
Dahinter	  liegt	  der	  unterirdische	  und	  nach	  neuesten	  SicherheitsbesRmmungen	  abgenommene	  
Erdgastank	  sowie	  drei	  eingelassene	  Zisternen.	  Ein	  Wasseranschluss	  im	  Nutzgarten	  ist	  vorhanden.	  	  
	  	  
Die	  Sickergrube	  wurde	  an	  das	  öffentliche	  Abwassersystem	  angeschlossen.	  	  
Der	  dahinter	  liegende	  Scheunenbereich	  kann	  völlig	  neu	  beplant	  werden.	  	  
	  	  
Parkplätze	  sind	  oberhalb	  des	  Nutzgartens	  (ca.	  1,50m	  hohe	  Steinmauer)	  vorhanden.	  
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Der	  ursprüngliche	  Wohnbereich:	  	  
	  	  
Der	  Wirtscha\sraum	  ist	  begehbar	  von	  2	  Seiten,	  Durchgang	  von	  der	  Werksta(	  und	  Zugang	  über	  eine	  
neue	  Haustüre,	  welche	  nach	  neuestem	  sicherheitstechnischen	  Standard	  und	  historischen	  Vorlagen	  
gebaut	  wurde.	  
	  	  
In	  diesem	  Bereich	  befindet	  sich	  ein	  12m	  Refer	  Hausbrunnen	  für	  welchen	  auch	  eine	  posiRve	  
Trinkwasser-‐Qualitätsprüfung	  vorliegt.	  In	  diesem	  Bereich	  ist	  der	  Treppenaufgang	  zur	  neuen	  
Wohnebene	  über	  der	  Werksta(	  eingeplant	  und	  bereits	  mit	  einem	  Deckenausschni(	  vorbereitet	  
(Genehmigung	  liegt	  vor).	  
	  
Der	  alte	  Wohntrakt	  ist	  ebenerdig	  betretbar.	  Er	  besteht	  aus	  4	  Zimmern,	  Küche	  plus	  einem	  
Kellerraum.	  Ein	  Zimmer	  ist	  saniert.	  	  
	  	  
Aussta(ung	  der	  Küche:	  
Eichenboden	  
SteinwaschRsch	  
Wandschrank	  (neu	  ausbetoniert)	  
Kalt-‐	  und	  Warmwasseranschluss	  auch	  für	  Waschmaschine	  
	  	  
Die	  Zimmer	  wurden	  mit	  Holzsprossenfenstern	  (weiß,	  endlackiert,	  Doppelverglasung,	  dt.	  Qualität)	  
und	  historisch	  nachgebildeten	  Griffen	  ausgesta(et.	  
	  	  
Von	  der	  Küche	  aus	  gelangt	  man	  über	  eine	  Holztreppe	  in	  das	  obere	  Stockwerk.	  Nach	  unten	  führen	  
Holzstufen	  zu	  einem	  kleinen	  Keller.	  
	  
Daten:	  
	  
Baujahr:	   	   	  Jahrhundertwende	  (19./20.	  Jhdt.)	  
Grundstücksfläche:	   	  ca.	  3.000m2	  

Wohnfläche:	   	   	  ca.	  80m2	  (alter	  Wohntrakt)	  
	   	  ca.	  120m2	  (neuer	  Wohntrakt,	  je	  nach	  Ausbauform)	  

Frei	  ab: 	   	  sofort	  
Kaufpreis: 	   	  €	  215.000,-‐-‐	  	  
	  	  
Alle	  Daten	  beruhen	  auf	  den	  Angaben	  des	  Eigentümers	  und	  sind	  unverbindlich.	  
	  
Es	  liegt	  eine	  Gewerbeerlaubnis	  gemäß	  §	  34c	  GewO	  vor,	  erteilt	  durch	  das	  Gewerbeaufsichtsamt	  der	  Stadt	  Heidelberg.	  
Steuer	  Nr.:	  DE292337549.	  
	  	  
Bei	  Abschluss	  eines	  notariellen	  Kaufvertrages	  über	  dieses	  angebotenes	  Objekt	  beanspruchen	  wir	  für	  unsere	  
Nachweis-‐	  bzw.	  Vermi(lungstäRgkeit	  eine	  Käuferprovision	  in	  Höhe	  von	  3,57	  %	  inklusive	  der	  Mehrwertsteuer	  aus	  dem	  
Kaufpreis.	  	  Wir	  sind	  auch	  berechRgt	  für	  den	  Verkäufer	  provisionspflichRg	  täRg	  zu	  sein.	  
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