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Masterbad	im	OG	



Spechbach:

Zentral und landschaftlich reizvoll gelegen an 
der Grenze zwischen dem kleinen Odenwald 
und Kraichgau.



Bahnstationen in Eschelbronn und 
Meckesheim Buslinien nach Sinsheim und 
über Neckargemünd nach Heidelberg. 


Grundschule, Kindergarten, Jugend-Café 
sowie verschiedene Vereinsheime befinden 
sich vor Ort.


Autobahnanschluss Richtung Sinsheim 15 km
Autobahnanschluss Wiesloch 22 km

Heidelberg 21 km






Beschreibung

Das Haus liegt in einem ruhigen Neubaugebiet, in 
dem hochwertige Ein- und Zweifamilienhäuser das 
Umfeld bestimmen. 

Das offene Wohn-Esszimmer mit Küche und direktem 
Zugang zur großzügigen Terrasse in den 
geschmackvoll angelegten Garten, laden zum 
Verweilen ein. 


Zwei Schlafräume, eine Ankleide sowie das Masterbad 
befinden sich im Obergeschoss, welche bis zum 
Dachgiebel ausgebaut wurden. Auch hier hat man auf 
besondere und geschmackvolle Details sehr viel Wert 
gelegt. 

Durch einen separaten Eingang gelangt man im OG 
in ein 2-Zimmer Appartement mit Duschbad. Dieses 
ist als Praxis oder für zusätzliche Büroräume nutzbar, 
kann aber auch zu den anderen Räumlichkeiten privat 
kombiniert werden. 

Lassen Sie sich durch eine Besichtigung begeistern! 


 	



	
Schlafzimmer im OG 
giebelhoch ausgebaut









Küche mit hochwertigen Elektrogeräten




Wohnzimmer mit Kamin








Durch einen separaten Eingang gelangt man 
im OG in eine 2-Zimmer Wohnung, die durch 
eine Verbindungstür getrennt ist. Dieses 
Appartement ist als Praxis oder Büroräume 
aber auch mit den anderen Räumlichkeiten 
privat kombinierbar.
	



Grundriss OG



Grundriss UG







Daten:


Baujahr            Dez. 2009
Wohnfläche    ca. 176 qm
Grundfläche    ca. 567qm
Heizung             Luftwärmepumpe mit Fußbodenheizung
Einbauküche 
Gäste WC im UG
Masterbad im OG mit Wanne, Dusche und 2 Waschbecken
2-Zimmer Appartement mit separatem Eingang und Duschbad
Offener Kamin
Fliesen/Kork/Laminat
Zentrale Staubsauganlage 
Alle Fenster im Gartenbereich mit speziell einbruchsicherem 
Fensterglas versehen
Garage mit Überlänge

Dieses Haus ist technisch auf dem neuesten Stand, 
sparsam als Effizienzhaus 70 deklariert. 
Berechneter Energiebedarf: 59,84 kWh/qm 



Kaufpreis € 540.000,--

Die Käuferprovision beträgt 4,76 % inkl. MwSt. auf den Kaufpreis und ist nach notariell beglaubigtem 
Kaufvertrag zu entrichten.













 

 

Widerrufsbelehrung für Verbraucher 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des 
Vertragsabschlusses.  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (KörperRiem Immobilien, 
Beate Körper-Riem, Friedrich-Ebert-Anlage 53, 69117 Heidelberg, Tel: 0163 – 262 
1226, Tel: 06221 – 7 25 17 45, mailto:koerperriem@koerperriem.com) mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 
Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei 
uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungs-
mittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, 
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist 
beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der 
dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht. 

Es liegt eine Erlaubnis nach § 34c Gew.O. vor, erteilt durch das 
Gewerbeaufsichtsamt der Stadt Heidelberg, Steuer Nr.: DE 292337549.  

 
 
 
Heidelberg, den...........................   ........................................................... 
                 Unterschrift 

KörperRiem 
Immobilien
mehr als vier Wände



Beate	Körper-Riem	
Immobilienmaklerin	(IHK)	

 
 
 
 

Geschäftsbedingungen 

 
 
 

Geschäftsbedingungen 

1. Die in unserem Angebot enthaltenen    
Angaben basieren auf uns erteilten 
Informationen. Wir bemühen uns, über die 
Objekte und Vertragspartner möglichst 
vollständige und richtige Angaben zu erhalten, 
eine Haftung für deren Richtigkeit und 
Vollständigkeit können wir aber nicht über-
nehmen. 

 
Unsere Nachweise sind freibleibend, Zwischen-
verkauf und –vermietung bzw. –verpachtung 
sind vorbehalten. 
 

2. Unsere Angebote und Mitteilungen sind nur für 
den Empfänger selbst bestimmt. Sie sind 
vertraulich zu behandeln und dürfen Dritten 
nicht zugänglich gemacht werden. Eine 
Weitergabe an Dritte darf nur mit unserer 
schriftlichen Zustimmung erfolgen. Kommt 
infolge unbefugter Weitergabe ein Vertrag 
zustande, so sind Sie und unser Auftraggeber 
verpflichtet, uns Schadenersatz in Höhe der 
Provision zu zahlen, die im Erfolgsfall 
angefallen wäre. 

 
3. Ist dem Empfänger die durch uns nach-

gewiesene Gelegenheit zum Abschluss eines 
Vertrages bereits bekannt, so hat er uns dies 
unverzüglich nach Angebotszusendung unter 
Offenlegung der Informationsquelle schriftlich 
mitzuteilen, da sonst der Nachweis als erbracht 
gilt. 
Wird Ihnen ein von uns angebotenes Objekt 
später direkt oder über Dritte noch einmal 
angeboten, sind Sie andererseits verpflichtet, 
dem Anbietenden gegenüber die über uns 
erlangte Vorkenntnis geltend zu machen und 
etwaige Maklerdienste Dritter bezüglich des 
Objektes abzulehnen. 
 

4. Durch uns vermittelte Neubauobjekte sind für 
den Käufer provisionsfrei. 
Die Provision für Nachweis oder Vermittlung 
von Gebrauchtobjekten ist im jeweiligen Objekt-
Expose dargestellt. 
Die Provision für Nachweis oder Vermittlung bei 
Vermietung bzw. Verpachtung von Objekten 
jeglicher Art ist im jeweiligen Objekt-Expose 
dargestellt. 
Die Provision ist mit der notariellen Beur-
kundung bzw. Miet, -Pachtvertragsunter-
zeichnung zur Zahlung fällig. 

5. Unser Provisionsanspruch entsteht, sobald 
aufgrund unseres Nachweises oder unserer 
Vermittlung ein Vertrag zu Stande kommt. 
Darauf gründet sich die Verpflichtung, uns 
unverzüglich Mitteilung zu machen, wenn und  
gegebenenfalls zu welchen Bedingungen über 
ein von uns angebotenes Objekt ein Vertrag zu 
Stande gekommen ist. 

 
Der Provisionsanspruch entsteht auch, wenn 
der Vertrag zu Bedingungen abgeschlossen 
wird, die von unserem Angebot abweichen, 
oder der angestrebte wirtschaftliche Erfolg 
durch einen Vertrag über ein anderes Objekt 
des von uns nachgewiesenen Vertragspartners 
erreicht wird, schließlich, wenn und soweit im 
zeitlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang 
mit einem ersten Vertrag vertragliche Er-
weiterungen und Ergänzungen zu Stande 
kommen. Der Provisionsanspruch entsteht z.B. 
auch bei Kauf statt Miete und umgekehrt, 
Erbbaurecht statt Kauf, wie auch beim Erwerb 
im Wege der Zwangsversteigerung. 
 
Der Anspruch auf Provision bleibt bestehen, 
wenn der zustande gekommene Vertrag 
aufgrund auflösender Bedingungen erlischt. 
Das gleiche gilt, wenn der Vertrag aufgrund 
eines Rücktrittvorbehalts des Auftraggebers 
aufgelöst oder aus anderen in seiner Person 
liegenden Gründen rückgängig gemacht bzw. 
nicht erfüllt wird. Wird der Vertrag erfolgreich 
angefochten, so ist derjenige Vertragsteil, der 
den Anfechtungsgrund gesetzt hat, zum 
Schadenersatz verpflichtet. 
Unser Provisionsanspruch für den Objekt-
nachweis bzw. die Objektvermittlung erlischt 
nicht vor Ablauf von 2 Jahren nach Angebots-
zusendung, mit bzw. Auftragsende, mit Fällig-
keit spätestens bei Kaufvertragsabschluß. 
 
Innenbesichtigungen von Gebäuden sind 
nur in unserer Begleitung zulässig. 
 
Wir sind berechtigt als Vermittler auch für 
unseren Auftraggeber als Makler tätig zu sein. 
 
Änderungen und Nebenabreden bedürfen der 
Schriftform. 
 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist im Rahmen 
des Zulässigen unser Geschäftssitz. 
 


