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Die sympathische „große Kreisstadt“ Radeberg mit 
ihrer fast 800-jährigen tradition liegt idyllisch am 
Rande der Dresdner heide. 
und doch ist die sächsischen Landeshauptstadt 
Dresden über die Radeberger Landstraße in ca. 20 
minuten zu erreichen. 

die sympathische „große kreisstadt“ radeberg mit 
ihrer fast 800-jährigen tradition liegt idyllisch am 
rande der dresdner heide. 
Und doch ist die sächsischen landeshauptstadt 
dresden über die radeberger landstraße in ca. 20 min 
zu erreichen. aufgrund der nähe zu dresden und der 
guten anbindung an das straßen- und schienennetz die 
kreisstadt sowohl als Wirtschaftsstandort als auch als 
Wohnort äußerst gefragt. so kann sich die drittgrößte 
stadt im landkreis über jährlichen Zuzug freuen. 
Für seine ca. 18.500 einwohner bietet radeberg eine 
hohe Wohnqualität mit kurzen Wegen zu arbeitsplatz, 
bildungseinrichtungen und stadtleben. 

stolz trägt radeberg auch den namen „bierstadt” – 
benannt nach international bekanntem Pilsner der 
radeberger exportbierbrauerei. das "radeberger" 
wird seit 1872 gebraut und ist damit das älteste Pils 
in deutschland. die radeberger exportbierbrauerei, 
einer der modernsten und bekanntesten brauereien 
in europa, kann man bei einer spannenden 
brauereiführung besichtigen. 
das radeberger biertheater ist ebenfalls über die region 
hinaus bekannt. in dem sächsischen mundarttheater 
gastieren neben den lokalen sächsischen stars auch 

nationale künstler wie mike krüger, ingo appelt, 
Wladimir kaminer, ausbilder schmidt und mirja boes.
auf dem "radeberger bierstadtpfad“ erfahren besucher 
auf der 1,5km langen Wegstrecke alles Wissens- und 
sehenswerte über die bierstadt.

abeR RaDebeRg hat noch mehR zu bieten: 
das unter denkmalschutz stehende schloss 
klippenstein gehört zu den bedeutendsten Zeugnissen 
der herrschaftsarchitektur unter kurfürst moritz von 
sachsen. es wurde in den 90er Jahren aufwendig 
saniert und beherbergt heute ein modernes museum, 
welches einen einblick in die wechselvolle geschichte 
radebergs gewährt. die exponate zur geschichte 
der stadt an der großen röder, die fast genauso alt 
wie dresden ist, enthalten nicht nur für historiker 
interessante informationen. 

RaDebeRg
Zentrales Wohnen

Wohnen am histoRischen maRKt radeberg

 dresdner heide

 marktplatz radeberg

 schloss klippenstein

 semperoper dresden

1

2

3

4

20*

40*

60*

Freiberg

Pirna

bad Schandau

bautzen

Kamenz

groSSenhain

dreSden

RadebeRg



4

RaDebeRg
inFrastrUktUr

infRastRuKtuR
als lebendige einkaufsstadt bietet radeberg in seiner 
unter denkmalschutz stehenden innenstadt mehr 
als 100 geschäfte und gastronomiebetriebe. dort 
erhalten sie neben artikeln des täglichen bedarfs auch 
individuelle angebote und regionale besonderheiten, 
wie den bitterlikör, handgefertigte glasgravuren, 
goldschmuck, holzkunst und regionale leckereien. 
Auf dem zweimal in der Woche stattfindenden 
Wochenmarkt verkaufen regionale bauern ihre 
frischen, saisonalen erzeugnisse.
die Versorgung mit sozial- und bildungseinrichtungen 
wie kindergärten, schulen, gymnasium, arztpraxen und 
Krankenhäusern ist garantiert. In Radeberg befindet 
sich eines der modernsten krankenhäuser in der 
region. die asklePios-asb klinik in radeberg, sichert, 
als akademisches lehrkrankenhaus der technischen 
Universität dresden, spitzenmedizin für die region.

fReizeit / natuR
Alljährlich finden unzählige Veranstaltungen statt, 
wie das radeberger bierstadtfest, das brauereifest, 
Frühlings- und herbstfeste, Weihnachtsmärkte, diverse 
konzerte, Vorlesungen oder ausstellungen.auch bietet 
radeberg ein abwechslungsreiches angebot für 
kultur- und sportbegeisterte: ein modernes stadtbad, 
der golfclub Ullersdorf, der spielmannszug radeberg, 
die bibliothek, mehrere sportvereine, Fördervereine, 
Jugend- und seniorenclubs um nur einige zu nennen.
Als Ausflugsziel für Natur- und Wanderfreunde sind 
die dresdner heide, das seifersdorfer tal oder das 
hüttertal in unmittelbarer Umgebung zu empfehlen. 

Daten unD faKten 
1219 erstmals erwähnt
2009 erhebung zur großen 
kreisstadt
18.500 einwohner
280 im handelsregister 
eingetragene Firmen davon
100 geschäfte und restaurants
772 kleingewerbetreibende
189 handwerksbetriebe
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RaDebeRg
lage
Lage
die bundesautobahnen a4 und a13 erreichen sie in 
nur wenigen Fahrminuten. der radeberger bahnhof 
bietet darüber hinaus eine sehr gute regionale und 
überregionale anbindung mit bahn, s-bahn und 
busverbindungen. der dresdner Flughafen ist nur ca. 
10 km entfernt. die innenstadt von dresden erreichen 
sie in nur 20 minuten mit dem auto. so leben sie in 
ruhiger lage und können dennoch am großstadtleben 
teilhaben.
 

 13 minuten bahnhof
   dresden neustadt

 10 minuten autobahn a4
   aachen - görlitz

 15 minuten autobahn a13
   dresden - berlin

 20 minuten flughafen
   dresden international

 30 minuten World trade center 
   dresden

 20 minuten Dresdner heide
   stallweg

große
kreisstadt
RaDebeRg

Wohnen am histoRischen maRKt radeberg



objeKtDaten
› objekt 
 neubau einer Wohnanlage
 bestehend aus 
 acht eigentumswohnungen 
› Lage  
 mittelstraße 3 
 01454 radeberg
› Wohnungen 
 2-3 raum-Wohnungen,
 Wohnflächen zwischen 
 ca. 73m² und 101m²
 moderne und durchdachte 
 grundrisse
› baubeginn 2017
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die Wohnanlage mittelstraße 3 in radeberg ist  ein mehr-
familienhaus-neubauprojekt mit insgesamt acht eigen-
tumswohnungen. direkt am historischen markt in rade-
berg gelegen, bietet die ausgezeichnete lage die mög-
lichkeit alle Wege zu Fuß zu erledigen. Voraussichtlich 
wird das Projekt im 2. Quartal 2018 fertiggestellt. 
das neubauprojekt ist auf allen ebenen so konzipiert, 
dass ein möglichst großer erholungswert entsteht. 
entdecken sie selbst die Vorteile des außergewöhn-
lichen konzeptes – helle, hochwertige Wohnungen in 
einem ruhigen und dennoch zentrumsnahen Umfeld. 

DeR Rahmen füR ihRen inDiviDueLLen LebensstiL
die Wohnanlage spricht alle generationen an und 
erfüllt zugleich individuelle Wohnvorstellungen: für 
senioren und junge Familien gleichermaßen. Viele ge-
nerationsübergreifende details sind berücksichtigt. 
Jede Wohnung hat entweder gartenanteil mit terrasse 
oder einen balkon. die Wohnungen im erdgeschoss 
bieten außerdem einen barrierefreien Zugang. es gibt 
einen kleinkindplatz, für jede Wohneinheit einen PkW-
stellplatz sowie eine bushaltestelle in nur 100m ent-
fernung – damit jeder die besten Voraussetzungen vor-
findet, um sich hier daheim zu fühlen. 

ihRe eigentumsWohnung aLs KapitaLanLage
sichern sie sich mit einer eigentumswohnung als 
Wertanlage eine rendite von 5-6% und investieren 
sie in ihre Zukunft. das Zentrum von radeberg bietet 
ihnen als standort langfristig eine Wertstabilität von 
20-30 Jahren für ihre immobilie. die steigenden ein-
wohnerzahlen zeigen, dass radeberg über ausreichend 
mieterpotential verfügt.

mitteLstRasse 3
obJektbeschreibUng

Wohnen am histoRischen maRKt objektbeschreibung
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Daten unD faKten 
› öffentliche Stellplätze direkt 
 vor der haustür
› zugewiesene PkW-stellplätze
 in der nähe vorhanden
› grüner innenhof mit klein-
 kinderspielplatz
› niedriger energieverbrauch 
 nach eneV 2016/17
› nutzung regenerativer energie:  
 gas-brennwertkessel in 
 Verbindung mit solarthermie
› erdgeschosswohnungen 
 mit gartenanteil
› balkon oder terrasse
› großzügiges kellerabteil
› innenliegende Fahrrad- und 
 kinderwagenstellplätze

Wohnen am histoRischen maRKt lageplan
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die Wohnanlage mittelstraße 3 verbindet moderne 
architektur mit moderner und gehobener innenaus-
stattung. so können sie ihre eigentumswohnung ganz 
individuell nach ihren Vorstellungen und bedürfnissen 
gestalten. Wir stehen ihnen bei der auswahl und Um-
setzung ihrer innenausstattung beiseite, um das für sie 
stimmige Wohnkonzept zu realisieren.  

alle im innen- und außenbereich verwendeten mate-
rialien und Produkte versprechen ein dezentes und 
funktionales design, welches noch in vielen Jahren die 
beste Wahl ist. die beheizung und Warmwasserversor-
gung erfolgt über ein über gas-brennwertkessel, damit 
sparen sie nicht nur nebenkosten sondern tun in Ver-
bindung mit der installierten solarthermie auch noch 
etwas für die Umwelt. hochwertige sanitärausstattung, 
moderne Fliesenkonzepte von Villeroy&boch und der 
strapazierfähig bodenbelag aus design Vinyl bestim-
men den Qualitätsstandard der modern ausgestatteten 
Wohnungen.

ausstattung
› barrierefreie Wohnungen im erdgeschoss
› Fußbodenheizung in allen Wohnräumen und bädern
› hochwertige Fliesen von Villeroy&boch 
 in bad und küche
› bodengleiches duschsystem mit 
 concept duschrinne
› praktische handtuchheizkörper in jedem bad
› große Fenster schaffen lichtdurchflutete Räume
› holzfenster mit isolierverglasung
› strapazierfähiges design-Vinyl mit aquastop
› individuelle materialbemusterung

mitteLstRasse 3
obJektaUsstattUng

Wohnen am histoRischen maRKt objektausstattung
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mitteLstRasse 3
obJektlage
die Wohnanlage mittelstraße 3 liegt direkt im stadt-
zentrum von radeberg. in nur einer minute erreichen 
sie zu Fuß den historischen marktplatz von radeberg. 
dort findet zweimal in der Woche ein Wochenmarkt 
statt, wo regionale bauern und erzeuger ihre Produkte 
anbieten. außerdem finden sie dort zahlreiche mode- 
und schuhgeschäfte, Juweliere, Friseure, kosmetiker 
sowie cafés und restaurants. nahegelegene einkaufs-
möglichkeiten, die bushaltestelle direkt vor der haus-
tür, restaurants in unmittelbarer nähe - in der attrak-
tiven lage müssen sie auf keinen komfort verzichten.

die infrastruktur der radeberger innenstadt ist hervor-
ragend ausgebaut: so erreichen sie diverse arztpraxen, 
apotheken, bankfilialen oder die stadtverwaltung ganz 
bequem zu Fuß. radebergs Zentrum bietet außerdem 
viele möglichkeiten für sport und Fitnessbegeisterte. 
der nahegelegene Park oder die dresdner heide, das 
städtische schwimmbad in unmittelbarer nähe sowie 
unzählige sportvereine bieten für jeden geschmack 
etwas Passendes. 

Lage highLights 
› moderne stadtlage am historischen marktplatz 
 radeberg
› ausgezeichnete infrastruktur mit geschäften, 
 Ärzten, apotheke und einkaufsmärkte
›  spielplatz, grundschule, kindergarten 
 in unmittelbarer nähe
› gute Verkehrsanbindung nach dresden sowie
 zu den umliegenden städten und gemeinden

markt 80m

stadtverwaltung  160m

standesamt  160m

bibliothek  90m

apotheke  90m

ev.-luth. stadtkirche 190m

grundschule stadtmitte 400m

humboldt-gymnasium 350m

spielplatz  350m

Park 300m

kindertagesstätte kinderland 350m

kindertagesstätte baumhaus 350m

lidl discounter  350m

edeka scheller 350m

radeberger biertheater

radeberger brauerei-ausschank 450m

seniorenwohnanlage am markt 160m

deutsche Post  150m

annette Friseurbetriebe  90m

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

11

12

13

14

15

goldschmiede 80m

drogerie 60m

reisebüro 70m

la Piazza restaurant  50m 

gaststätte gambrinus 40m

schloss klippenstein  350m

schlossmuseum  350m

stadtbad radeberg  220m

bushaltestelle linie 302, 310  110m

notar 240m

buchhandlung radeberg 230m

sparkasse 130m

bäckerei  170m

café lissy 170m

Zahnarztpraxis kathrin langowsky 140m

Zahnarztpraxis david henack 300m

hausarztpraxis Yves reinhardt 400m

hautarztpraxis annegret baunacke 450m

kinderpsychiater luise hanf 170m

23
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28
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Wohnen am histoRischen maRKt objektlage
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highLights
› barrierefreier Zugang
› großzügige terrasse mit gartenanteil
› bodentiefe echtglasdusche und badewanne im bad
› elektrisch gesteuerte rollläden
› offener Wohn-, Koch- und Essbereich

WohnbeispieL eRDgeschoss
2-RAum-WohNuNg

Wohnen am histoRischen maRKt erdgeschoss

M3-WE01-EG

Wohnen / kochen ca.32,7m2

schlafen ca.20,2m2

bad ca.9,1m2

Flur ca.6,9m2

terrasse (50% von 18,3m2) ca.9,15m2

keller (50% von 4,1m2) ca. 2,05m2

gesamtgröße Wohnung  ca. 80,1m2

S

N

Die Wohnungen gleichen im Wesentlichen dem Grundriss der hier abgebildeten Ansicht. Der Grundriss ist nicht maßstabsgetreu dargestellt, die Raumgrößen 
sind beispielhaft angegeben und können variieren. Die abgebildete Möblierung stellt lediglich ein Beispiel dar und ist kein Bestandteil unserer Leistung.
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WohnbeispieL eRDgeschoss
3-RAum-WohNuNg

M3-WE02-EG

Wohnen / kochen ca.38,3m2

schlafen ca.15,1m2

kinderzimmer ca.10,1m2

bad ca.10,5m2

Flur ca.6,9m2

hauswirtschaftsraum ca.2m2

terrasse (50% von 33,8m2) ca.16,9m2

keller (50% von 4,1m2) ca. 2,05m2

gesamtgröße Wohnung  ca. 101,9m2

highLights
› großzügige terrasse mit gartenanteil
› bodentiefe echtglasdusche und badewanne im bad
› elektrisch gesteuerte rollläden
› hauswirtschaftsraum
› offener Wohn-, Koch- und Essbereich 
› Wohn- und schlafräume nach süden/   
 Westen ausgerichtet

S

N

Wohnen am histoRischen maRKt erdgeschoss

Die Wohnungen gleichen im Wesentlichen dem Grundriss der hier abgebildeten Ansicht. Der Grundriss ist nicht maßstabsgetreu dargestellt, die Raumgrößen 
sind beispielhaft angegeben und können variieren. Die abgebildete Möblierung stellt lediglich ein Beispiel dar und ist kein Bestandteil unserer Leistung.
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WohnbeispieL 1. obeRgeschoss
3-RAum-WohNuNg

M3-WE03-1OG

Wohnen / kochen ca.32,65m2

schlafen ca.20,0m2

kinderzimmer ca.10,6m2

bad ca.10,4m2

Flur ca. 7,25m2 

hauswirtschaftsraum ca.2,7m2

balkon (50% von 6,4m2) ca.3,2m2

keller (50% von 3,6m2) ca. 1,8m2

gesamtgröße Wohnung  ca. 88,6m2

S

N

highLights
› heller balkon, zum innenhof liegend
› bodentiefe echtglasdusche und badewanne im bad
› elektrisch gesteuerte rollläden
› hauswirtschaftsraum
› offener Wohn-, Koch- und Essbereich

Wohnen am histoRischen maRKt 1. obergeschoss

Die Wohnungen gleichen im Wesentlichen dem Grundriss der hier abgebildeten Ansicht. Der Grundriss ist nicht maßstabsgetreu dargestellt, die Raumgrößen 
sind beispielhaft angegeben und können variieren. Die abgebildete Möblierung stellt lediglich ein Beispiel dar und ist kein Bestandteil unserer Leistung.
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WohnbeispieL 1. obeRgeschoss
3-RAum-WohNuNg

M3-WE04-1OG

Wohnen / kochen ca.38,3m2

schlafen ca.15,1m2

kinderzimmer ca.10,1m2

bad ca.10,5m2

Flur ca.6,9m2

hauswirtschaftsraum ca.2m2

balkon (50% von 6,4m2) ca.3,2m2

keller (50% von 3,6m2) ca. 1,8m2

gesamtgröße Wohnung  ca. 87,9m2

highLights
› heller balkon, zum innenhof liegend
› bodentiefe echtglasdusche und badewanne im bad
› elektrisch gesteuerte rollläden
› hauswirtschaftsraum
› offener Wohn-, Koch- und Essbereich 
› Wohn- und schlafräume nach süden/   
 Westen ausgerichtet

S

N

Wohnen am histoRischen maRKt 1. obergeschoss

Die Wohnungen gleichen im Wesentlichen dem Grundriss der hier abgebildeten Ansicht. Der Grundriss ist nicht maßstabsgetreu dargestellt, die Raumgrößen 
sind beispielhaft angegeben und können variieren. Die abgebildete Möblierung stellt lediglich ein Beispiel dar und ist kein Bestandteil unserer Leistung.
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WohnbeispieL 2. obeRgeschoss
3-RAum-WohNuNg

S

N

Wohnen am histoRischen maRKt 2. obergeschoss

M3-WE05-2OG

Wohnen / kochen ca.32,65m2

schlafen ca.20,0m2

kinderzimmer ca.10,6m2

bad ca.10,4m2

Flur ca. 7,25m2 

hauswirtschaftsraum ca.2,7m2

balkon (50% von 6,4m2) ca.3,2m2

keller (50% von 3,4m2) ca. 1,7m2

gesamtgröße Wohnung  ca. 88,5m2

highLights
› heller balkon, zum innenhof liegend
› bodentiefe echtglasdusche und badewanne im bad
› elektrisch gesteuerte rollläden
› hauswirtschaftsraum
› offener Wohn-, Koch- und Essbereich

Die Wohnungen gleichen im Wesentlichen dem Grundriss der hier abgebildeten Ansicht. Der Grundriss ist nicht maßstabsgetreu dargestellt, die Raumgrößen 
sind beispielhaft angegeben und können variieren. Die abgebildete Möblierung stellt lediglich ein Beispiel dar und ist kein Bestandteil unserer Leistung.
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WohnbeispieL 2. obeRgeschoss
3-RAum-WohNuNg

S

N

Wohnen am histoRischen maRKt 2. obergeschoss

M3-WE06-2OG

Wohnen / kochen ca.38,3m2

schlafen ca.15,1m2

kinderzimmer ca.10,1m2

bad ca.10,5m2

Flur ca.6,9m2

hauswirtschaftsraum ca.2m2

balkon (50% von 6,4m2) ca.3,2m2

keller (50% von 3,2m2) ca. 1,6m2

gesamtgröße Wohnung  ca. 87,7m2

highLights
› heller balkon, zum innenhof liegend
› bodentiefe echtglasdusche und badewanne im bad
› elektrisch gesteuerte rollläden
› hauswirtschaftsraum
› offener Wohn-, Koch- und Essbereich 
› Wohn- und schlafräume nach süden/   
 Westen ausgerichtet

Die Wohnungen gleichen im Wesentlichen dem Grundriss der hier abgebildeten Ansicht. Der Grundriss ist nicht maßstabsgetreu dargestellt, die Raumgrößen 
sind beispielhaft angegeben und können variieren. Die abgebildete Möblierung stellt lediglich ein Beispiel dar und ist kein Bestandteil unserer Leistung.
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WohnbeispieL Dachgeschoss
2-RAum-WohNuNg

S

N

Wohnen am histoRischen maRKt dachgeschoss

M3-WE07-DG

Wohnen / kochen ca.27,4m2

schlafen ca.22,25m2

bad ca.9,15m2

Flur ca. 7,2m2 

hauswirtschaftsraum ca.2,8m2

balkon (50% von 6,4m2) ca.3,2m2

keller (50% von 3,1m2) ca. 1,55m2

gesamtgröße Wohnung  ca. 73,55m2

highLights
› heller balkon, zum innenhof liegend
› großes schlafzimmer
› bodentiefe echtglasdusche und badewanne im bad
› elektrisch gesteuerte rollläden
› großer hauswirtschaftsraum
› offener Wohn-, Koch- und Essbereich
› gemütliche dachschrägen

Die Wohnungen gleichen im Wesentlichen dem Grundriss der hier abgebildeten Ansicht. Der Grundriss ist nicht maßstabsgetreu dargestellt, die Raumgrößen 
sind beispielhaft angegeben und können variieren. Die abgebildete Möblierung stellt lediglich ein Beispiel dar und ist kein Bestandteil unserer Leistung.
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WohnbeispieL Dachgeschoss
2-RAum-WohNuNg

S

N

Wohnen am histoRischen maRKt dachgeschoss

Die Wohnungen gleichen im Wesentlichen dem Grundriss der hier abgebildeten Ansicht. Der Grundriss ist nicht maßstabsgetreu dargestellt, die Raumgrößen 
sind beispielhaft angegeben und können variieren. Die abgebildete Möblierung stellt lediglich ein Beispiel dar und ist kein Bestandteil unserer Leistung.

M3-WE08-DG

Wohnen / kochen ca.36,6m2

schlafen ca.14,3m2

bad ca.11,2m2

Flur ca.4,2m2

hauswirtschaftsraum ca.2m2

balkon (50% von 6,4m2) ca.3,2m2

keller (50% von 3,1m2) ca. 1,55m2

gesamtgröße Wohnung  ca. 73,05m2

highLights
› heller balkon, zum innenhof liegend
› bodentiefe echtglasdusche und badewanne im bad
› elektrisch gesteuerte rollläden
› hauswirtschaftsraum
› offener Wohn-, Koch- und Essbereich 
› gemütliche dachschrägen
› Wohn- und schlafräume nach süden/   
 Westen ausgerichtet
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mitteLstRasse 3
BAu- uNd AuSStAttuNgSBESchREIBuNg
RohbauaRbeiten

gRünDung/boDenpLatte
Bereich 1 – nicht unterkellert: die gründung des nicht unter-
kellerten bereichs im gebäudeteil Pirnaer straße erfolgt über 
eine 35cm starke bodenplatte aus stahlbeton. diese ist auf 
mind. 30 cm starken gründungspolstern zu gründen. 
Bereich 2 – unterkellert: die gründung erfolgt über 30 bzw. 35 
cm, bereichsweise 50 cm starke bodenplatten aus stahlbeton 
in WU-Qualität. diese sind auf mind. 30 cm starken gründungs-
polstern zu gründen.

KeLLeRgeschoss (bereich 2)
KG-Außenwände: die kelleraußenwände sind als Filigranwän-
de aus WU-beton, mit einer dicke von 25 cm gemäß angaben 
der tragwerksplanung erstellt. Sichtbare Betonflächen werden 
in sichtbeton klasse sb2 hergestellt.
Kellergeschoss-Innenwände: kellerinnenwände werden als 
kalksandstein-mauerwerkwände erstellt. tragende innenwän-
de besitzen eine stärke von 24 cm; nicht-tragende innenwände 
eine stärke von 11,5 cm. ausgenommen sind die systemtrenn-
wände der mieterkeller.
Kellergeschoss-Fenster: kellerfenster werden, wo erforder-
lich mit Beton- oder Kunststofflichtschacht und verzinktem 
lichtschachtrost (abhebesicher) eingebaut. die entwässerung 
der lichtschächte erfolgt durch Versickerung. Unter den licht-
schächten werden sickerpackungen vorgesehen.
Kellergeschoss-Boden:  der kellerboden wird als WU-beton-
platte hergestellt. erdung: Fundamenterder erfolgt nach Vdi-
richtlinien.
Decke: die decke über dem Untergeschoss ist als stahlbe-
ton-elementdecke c 25/30 mit ortbetonergänzung (decken-
stärke 20 cm) und mit ortbetonübergängen der angrenzenden 
bodenplatten erstellt.

ErD- unD ObErGEschOssE (bereiche 1 & 2)
Tragende Wände: tragende außen- und innenwände werden 
als kalksandstein-mauerwerkwände hergestellt.  tragende au-
ßenwände erhalten eine stärke von 17,5 cm, tragende innen-
wände 24cm. dies betrifft auch die Wohnungstrennwände. 
schallschutz nach din 4109 beiblatt 2.
Nichttragende Wände: nichttragende innenwände werden als 

gipskarton-ständerwerke erstellt. die dicke der Wände beträgt 
10 cm, 15 cm und 25 cm. Verstärkungen für oberschränke im 
küchenbereich sind bedacht. im eg ist eine nichttragende kalk-
sandstein-mauerwerk-innenwand mit einer stärke von 11,5 cm 
gebaut.
Geschossdecken: die deckenkonstruktionen über eg bis ein-
schließlich decke über 2. obergeschoss / 3. Zwischengeschoss 
werden als spannbeton - Fertigteildecken (bresPa-decken, de-
ckenstärke 26,5 cm, c 45/55) realisiert. Sichtbare Betonflächen 
werden in sichtbeton klasse sb2 hergestellt.
Treppen: schalltechnisch entkoppelte stahlbetonfertigteile auf 
neoprenlager.
Balkone: die hofseitigen balkone sind als trägerrostkonstruk-
tion aus stahl feuerverzinkt und nach Farbkonzept beschichtet 
mit einem balkotec-systembelag geplant. geländer stahl feu-
erverzinkt und nach Farbkonzept beschichtet aus Flachstahl mit 
senkrechten stäben. stabile konstruktion mit Verstärkungen 
zur besseren stabilität, ober- und Untergurt. Verschraubung 
verzinkt/nicht rostend. der lastabtrag erfolgt über stützen mit 
einzelfundamenten und den anschluss an die außenwand des 
gebäudes.

DachKonstRuKtion
die dachkonstruktion besteht aus einer kombination aus sat-
tel- und Pultdach. Straßenseitig sind die dachflächen als Sattel-
dächer mit einer dachneigung von 44,5° geplant. dachgauben 
dienen der belichtung der Wohnungen im ausgebauten dach. 
hofseitig sind zur optimalen Flächennutzung im ausgebauten 
dachgeschoss Pultdachkonstruktionen angeordnet. die dach-
konstruktion wird aus nadelholz oder ggf. brettschichtholz ge-
fertigt.

bLechneRaRbeiten
Dachentwässerung: die Entwässerung der dachfläche erfolgt 
über auf der Fassade bzw. in Fassadennischen liegende rinnen 
und Fallrohre. alle blechteile werden in titanzink ausgeführt. 
Waagerechte Flächen mit antidröhnschutz.

fassaDe WDvs
WdVs-Fassade mit weißem anstrich und folgendem aufbau:
- kalkgipsmörtel, d = 1,00 cm
- kalksandsteine (2000 kg/m³) nach din V 106 / en 771-2, d 

= 17,50 cm
- mineralwolle (mW) 035 nach din en 13162, d = 16,00 cm
- kalkzementmörtel, d = 1,00 cm
die Fassade wird mit holzfenstern ergänzt. die Fensterbänke 
bestehen ebenfalls aus holz, aufputzleisten wie alsecco al-
sipro 3d, Fugendichtbänder. die installation von lampen auf 
den terrassen erfolgt mit Universal- oder teleskopgeräteträger, 
Fabrikat kaiser oder gleichwertig.

DachisoLieRung
dachfläche: die dachisolierung erfolgt gemäß EnEV-Nachweis 
mittels eines holzfaserdämmstoffes (WF) 048 nach dIN EN 
13171, d = 2,20 cm gemäß Wärmeschutznachweis. diese wird 
in teilbereichen mit einem Faserdämmstoff 035 gemäß dIN 18 
165/1 ergänzt. die raumseitige bekleidung des daches erfolgt 
mittels 2,50 cm dicken gk-Platten gemäß din 18180.

innenausbau

estRichaRbeiten
alle oberirdischen geschosse erhalten einen schwimmenden 
Zementestrich auf Ps-dämmlage (trittschall-/Wärmedämm-
schicht). die oberflächen werden glatt abgezogen zur Aufnah-
me der bodenbeläge, wahlweise anhydritestrich in trockenräu-
men.

MalEr- unD InnEnputzarbEItEn
Oberflächen Wohnungen (außer Abstellräume): die ks-Wände 
erhalten eine Spachtelung in Q3. Alle Wand- und deckenflä-
chen der Wohnungen werden mit innendispersionsfarbe weiß 
gestrichen oder gespritzt. die gipskarton-abhangdecken, ggf. 
mit Revisionsöffnungen, werden in der oberflächenqualität Q3
hergestellt und erhalten einen weißen matten anstrich.
Oberflächen Abstellräume: die ks-Wände erhalten eine spach-
telung in Q2. die Wand- und deckenflächen werden mit Innen-
dispersionsfarbe weiß gestrichen oder gespritzt. 
Oberflächen Treppenhaus & Flure: die Wände erhalten eine 
Vollspachtelung oder dünnputz in Q2 und werden mit innen-
dispersionsfarbe weiß gestrichen. Alle deckenflächen werden 
gespachtelt und mit innendispersionsfarbe weiß gestrichen 
oder gespritzt. treppenuntersichten und Wangen werden ge-
spachtelt und mit dispersionsfarbe weiß gestrichen.

Wohnen am histoRischen maRKt bau- und ausstattungsbeschreibung
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Oberflächen UG: die decken im Untergeschoss werden mit dis-
persionsfarbe weiß gestrichen oder gespritzt, ebenso die stahl-
beton-Wandflächen. Alle anderen ug-Innenwände werden ver-
putzt und weiß angestrichen. der Ug erhält keine abhangdecke.
UG-Boden: der boden in den kellern, den technik- und Funkti-
onsräumen wird mit einem staubbindenden anstrich auf epo-
xidbasis (2 – komponenten) gestrichen, z.b. caparol. schleusen, 
treppenhäuser und Flure erhalten ein bodenbelag aus Fein-
steinzeug.
Kellerdecke: nach angabe des Wärmeschutznachweises wird 
die kellerdecke gegen unbeheizten kellern mit einer 10cm 
starken Polystyrol-hartschaumschicht versehen, welche auf die 
decke angebracht wird.
Kellerwände: erhalten eckschutzschienen an stellen, wie Zar-
gen von kellertüren oder außenecken, wo es einen ansatz von 
mineralwolledämmplatten gibt.
Treppenhausgeländer: beschichtung der innenliegenden 
Flach-stahlgeländer mit einem deckenden kunstharzlack nach 
Farbgestaltung. edelstahlhandlauf.
Kellertüren: anstrich der stahlzargen und der türblätter der 
Funktionsräume mit einem deckenden kunstharzlack nach 
Farbgestaltung. raumbezeichnung gut lesbar an türen zu tech-
nikräumen, zu müllräumen, zu Funktionsräumen und zu mieter-
kellern.

Außenbauteile: nicht verputzte außenbauteile werden nach 
Farbgestaltung gestrichen.

fLiesen
Bäder, Abstellräume und Küchenbereiche in Wohnungen: es 
werden Bodenfliesen Feinsteinzeug 60 x 60 / 30 x 60cm, kali-
briert gemäß bemusterung, z. b. grespania meteor oder Villeroy 
& Boch Pure Line, im drittelverband verlegt. die Wandflächen 
der Bäder werden mit kalibrierten Wandfliesen 30 x 60cm matt 
oder glänzend gemäß bemusterung, z. b. grespania meteor 
oder Villeroy & Boch Pure Line türhoch gefliest. Im Bereich der 
dusche wird raumhoch gefliest. Eine Ablage mit Sockelfliese, 
alu oder edelstahlschienen, z.b. schlüter Jolly wird vorgesehen. 
bei zweiseitig glasierten Fliesen entfallen die schienen. 
WCs in Wohnungen: Bodenfliesen bestehen aus Feinstein-
zeug 60x60/30x60cm, kalibriert gemäß bemusterung, z. b. 
grespania meteor oder Villeroy & boch Pure line, im drittel-
verband verlegt. die Wandflächen mit kalibrierten Wandfliesen 
30x60cm matt oder glänzend gemäß bemusterung, z. b. gres-
pania meteor oder Villeroy & boch Pure line hinter sanitärele-
menten gefliest.
Küchenbereiche: Bodenfliesen bestehen aus Feinsteinzeug 60x 
60/30x60 cm gemäß bemusterung, z. b. grespania meteor oder 
Villeroy & Boch Pure Line mit Sockelfliese. Es wird kein Fliesen-
spiegel an der Wand ausgeführt.
Geschlossene Abstellräume in den Wohnungen: bodenbelag 
Feinsteinzeug 60x60/30x60 cm gemäß bemusterung, z. b. gre-
spania meteor oder Villeroy & Boch Pure Line, mit Sockelfliese.
Abdichtung: die abdichtung in den bädern erfolgt in der bean-
spruchungsklasse a0.
Treppenhaus und EG-Eingangsflur: das treppenhaus erhält 
vom Ug bis zum letzten geschoss einen belag aus Feinstein-
zeug, genauso wie das Eg-Eingangsflur. die treppenläufe er-
halten tritt- und stellstufen in gleichem material, trittstufen 
mit rutschkante. am hauseingang im erdgeschoss wird in den 
belag eine sauberlaufmatte ca. 2x1 m eingelassen, z. b. emco 
diplomat mit ripseinlage. 

hoLzfensteR
holzfenster 1- bis 3-flügelig, mit Isolierverglasung und folgen-
den anforderungen:
- Uw = 0,90 W/(m²k) nach din 4108 und Wärmeschutznachweis

- gf = 0,60 gemäß Wärmeschutznachweis
- Fs,Winter = 0,90
die Fenster erhalten dreh–kipp-beschläge mit Fehlbediensper-
re und Alu-griffe, z.B. hoppe Amsterdam, im Eg abschließbar. 
außenfensterbänke sind aus holz. im eg werden die Fenster 
und türen analog Wk2/rc2 ausgeführt.  die gläser der bad- 
und Wc-Fenster werden in mastercarree oder opak als Folien-
beklebung (auf der innenseite des glaselements) ausgeführt. 
Balkontüren haben griffmuscheln außen. Es gibt stabile, unter-
fütterte alu-austrittsbleche gutmann baP40 oder gleichwertig. 
innenfensterbänke werden aus holz, z.b. buche gebaut. 

boDenveRLegung
Wohnungen: in den Wohn- und schlafbereichen der Woh-
nungen (Flur, Wohnen, essen, schlafen) wird ein 2mm starker 
PVc-designbelag verlegt – Qualität wie gerflor creation 30 
(artline), r9. eine bemusterung mit dem ag ist erforderlich. der 
bodenbelag wird mit einer hartkern-sockelleiste h = 60mm 
ergänzt – Farbe: Weiß. die Übergänge/Fugen bestehen aus 
Alu-Winkelprofile mit Kork angespritzt.

sonnenschutz
Es werden außenliegende Kunststoffrollläden in einer Stan-
dardfarbe des herstellers an alle Fenster (außer gauben) ange-
bracht. die Fenster der dg-Wohnungen werden terrassenseitig 
mit rollläden versehen. die rollos verfügen über farblich ange-
passte kästen und eine elektrische bedienung. die steuerung 
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mitteLstRasse 3
BAu- uNd AuSStAttuNgSBESchREIBuNg
des sonnenschutzes erfolgt raumweise – eine steuerung pro 
raum und pro Fassadenseite.

schReineRaRbeiten
Eingangstür Mittelstraße und Hoftür: die hauseingangstür 
an der mittelstraße sowie die haustür vom treppenhaus zum 
Innenhof sind Kunststofftüren mit verstärktem Schließblechbe-
reich sowie dreiseitiger dichtung. sie erhalten als schloss einen 
anti-Panik-beschlag. Fallen mehrfachverriegelung nach en 179. 
3 Verriegelungspunkte, automatisch selbst schließende Fallen-
riegel mit integriertem auslösehebel, Wechselfunktion e, Panik-
funktion innen. Öffnen von außen mit Schlüssel oder E-Öffner. 
selbsttätige Verriegelung in anlehnung an Wk2/ rc2 und einen 
obertürschließer mit gleitschiene, stoppfunktion, edelstahlbe-
schläge, hoppe objektqualität und Profilzylinder.
Wohnungseingangstüren: die Wohnungseingangstüren (höhe 
= ca. 2,10 m (rohbaurichtmaß 2,135 m)) sind holztüren mit 
holzzargen und verstärktem schließblechbereich sowie drei-
seitiger dichtung, aushebesicherung und dreifachverriegelung. 
die untere schallabdichtung wird durch eine absenkdichtung 
(schallex) gewährleistet. 3 stück dreiteilige VX-bänder, obertür-
schließer als normalgestänge, absenkbare bodenabdichtung, 
Edelstahl-türstopper gepuffert, Wechselgarnitur aus Edelstahl, 
wie z.b. Fabrikat hoppe. schalldämmmaß: r‘w = 32 db, ssk1. 
brandschutzanforderung gemäß brandschutzkonzept: dicht 
und selbstschließend (vds). die oberflächen der türblätter 
werden in ringolit Weiß ausgeführt. gerundete kanten. Wider-
standsklasse analog Wk2/rc2, Prüfklima c.
die türen erhalten eine stabilisierungseinlage.  spion auf ca. 
1,40 m höhe. die Wohnungseingangstüren erhalten weiterhin 
PZ – Lochung, ein stabiles Langschild, bündig liegender Profil – 
doppelzylinder mit ausziehschutz.
Wohnungsinnentüren: röhrenspanplatten-türblätter (größe 
98x211x105mm zu Wohn- und schlafräumen, 73/86x211x 
105mm zu bädern und abstellräumen), mit holzumfassungszar-
ge, z. B. herholz typ decora. die cPL-oberflächen der türblätter 
und Umfassungszargen werden in ringolitglattweiß ausgeführt. 
türstopper wo notwendig. hinweis: sämtliche türunterschnitte 
der innentüren sind auf max. 1,5 cm begrenzt. die türen erhal-
ten rosettengarnitur aus edelstahl, z.b. hoppe amsterdam mit 
bundbartschlössern. die bänder sind 3 teilig vernickelt. bäder 
und gäste-Wc erhalten Wc-beschläge.

metaLLbauaRbeiten
Briefkasten: Briefkastenanlage in der Fassade integriert, flä-
chenbündig, Positionierung rechts neben der hauseingangstür. 
briefkästen Format c4, nach din en 13724 mit entnahme-
schutz, wie z.b. renz, Plan oder Plan s oder gleichwertig.
Kellertrennwände: system - trennwände (z. b. käuferle Uts/
lb oder braun) als halbgeschlossene metall-konstruktionen bis 
unter decke mit passenden türen im system und beschilderung 
analog der Wohnungsnummer, mieterseitiges Vorhängeschloss.
Türanlagen UG: 1-flügelige Stahlblechtüren Fabrikat doRmA 
oder gleichwertiges, mit obertürschließer mit gleitschiene, 
stoppfunktion, abdeckung edelstahl, edelstahlbeschläge z. b. 
hoppe und Profilzylinder. umfassungszarge bzw. Blockzarge 
aus Stahl. EPdm-dichtungsprofil. oberfläche beschichtet oder 
lackiert, nach Vorgaben ag/bemusterung. brandschutzanforde-
rungen gemäß brandschutzkonzept: feuerhemmend, dicht und 
selbstschließend (t30 rs).
Tür zum EG-Müllraum: 1-flügelige Stahlblechtüren Fabrikat 
dorma oder gleichwertiges, mit obertürschließer mit gleit-
schiene, stoppfunktion, abdeckung edelstahl, edelstahlbe-
schläge z. B. hoppe und Profilzylinder. umfassungszarge bzw. 
Blockzarge aus Stahl. EPdm-dichtungsprofil. oberfläche be-
schichtet oder lackiert, nach Vorgaben ag/bemusterung. brand-
schutzanforderungen gemäß brandschutzkonzept: Folgende 
türen zu lagerräumen sind mindestens feuerhemmend, rauch-
dicht u. selbstschließend (t30 rs).

schLosseRaRbeiten
Treppenhausgeländer: stahlgeländer konstruktion aus Flach-

stahl mit senkrechten stäben grundiert und malerseitig nach 
Farbgestaltung beschichtet mit stahl-handlauf, rund.
Balkontrennwände / Terrassentrennwände: sichtschutz an den 
balkongeländern umlaufend, Vsgmilchglas, höhe 0,90m.
Roste/ Gitter: sämtliche am bauwerk vorhanden roste oder git-
ter werden als feuerverzinkte stahlkonstruktionen ausgeführt; 
abhebesicher.

schLiessanLage
Zentrale generalschließanlage mit Profizylindern für hausein-
gangstür und hoftür, Wohnungseingangstüren, eg-müllraum, 
Ug-mieterkeller-raum, Ug-Fahrradraum. Je Wohnungseinheit 
werden 3 durchnummerierte schlüssel der generalschließanla-
ge übergeben. Für den hausmeister sind 3 zusätzliche schlüs-
sel der generalschließanlage zu übergeben. der tga-Ug-raum 
sowie ha-raum erhalten eine gesonderte schließanlage mit 
Profilzylinder. Je tür sind 3 durchnummerierte Schlüssel zu 
übergeben.

techniK

sanItär-InstallatIOn
der bestehende trinkwasseranschluss wird wieder aktiviert. 
die Warmwasserversorgung erfolgt durch ein brennwertkessel, 
welcher sich im ug auf der Innenhofseite befindet. dieser wird 
mit solarkonvektoren ergänzt. Weiterhin wird das gebäude an 
das bestehende mischwasserkanalsystem angeschlossen. 

Leitungen/aRmatuRen: 
ausführung der vertikalen steigstränge zu den Wohnungen 
in Edelstahl bzw. Kunststoffverbundrohr z.B. geberit Push Fit 
oder gleichwertig. die horizontale Verteilung in Kunststoff-
verbundrohr. die abwasserleitungen werden als guss- oder 
Kunststoffleitungen hergestellt. Warmwasser-, Kaltwasser- und 
abwasserleitungen werden nach din gedämmt. die sichtbaren 
leitungen im keller werden mit aluminium kaschierter däm-
mung gedämmt und mit Kunststoffmantel umwickelt. Bis 2m 
höhe blechmantel (aluminium grobkorn). 
- geräuschpegel armatur, gruppe i, lap <= 20db (a) 
- allgemeine sanitärinstallation laF, max. <= 30db (a)
alle lichtschächte werden an sickerpackungen angeschlossen.
sämtliche armaturen mit dVgW Zulassungen. teilweise können 
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mitteLstRasse 3
BAu- uNd AuSStAttuNgSBESchREIBuNg
leitungen im keller durch die systemkellerabtrennungen ver-
laufen, bis 2,10m höhe frei. der härtegrad liegt bei 19°dh. 
Zählung: Für die ermittlung des Warm- und kaltwasserver-
brauches laufen sämtliche entnahmestellen über mieterseiti-
ge Funk-Verbrauchszähler. der Verkäufer erwirbt und baut die 
Unterteile ein und legt angebote für Funk – messeinrichtungen 
vor (mietbasis) die zur abnahme einzubauen sind. einbau nicht 
unterhalb Waschtisch.
Außenwasserhahn: Für die außenanlagen ist ein frostfreier und 
abschließbarer allgemein-außenwasserhahn vorgesehen.
Einrichtungsgegenstände: die anzahl und ausführung der 
ausstattungsgegenstände der sanitärräume (bad, Wc, dusche) 
ist aus den Plänen ersichtlich. sämtliche sanitärgegenstände 
werden in weiß geliefert. die armaturen und Zubehörteile sind 
aus verchromtem messing. Preisgruppe keuco Plan oder köbig 
diana Pur/Plus oder korsing optima l/s, oder grohe eurodisc 
cosmopolitan, oder ligo mega, mega round, cisal c2. duschar-
matur als thermostatisch geregelte aufputzarmatur mit kopf- 
und handbrause.
Sanitärporzellan: gemäß bemusterung mit ag, z. b. keramag 
renova nr. 1 Plan, duravit dura style, köbig diana Plus, ligo 
euro, Villeroy & boch 0.novo oder korsing optima l/s. Vorwan-
dinstallationsblöcke z.B. geberit duofix/Kombifix oder Siamp 
euro rechteck.

folgende einrichtungen sind vorgesehen:
Waschtisch: alle sind mit ablagen (15 – 17 cm tief) durch Vor-
wandinstallationen (max. 1,20 m hoch) versehen. die Wasch-
tische kommen in einer breite von ca. 60 oder 65cm zur aus-

führung. einhand–mischbatterie mit Zugstangen ablaufgarnitur 
gemäß bemusterung, z. b. design eckventil schell Puris chrom 
oder ligo euro design und design-siphon schell edition chrom 
oder ligo euro design.
Tiefspülklosett: im bad kommt das tiefspülklosett als wandhän-
gendes Wc zur ausführung. der spülkasten wird als UPspülkas-
ten mit druckbetätigungstaste geliefert, gemäß bemusterung, z. 
B. gEBERIt Bolero, Sigma 20/50 oder Ligo (Siamp) Smart Reflect 
90. klosettsitz mit edelstahlbefestigungen.
Badewanne: einbaubadewanne gemäß bemusterung, z. b. kal-
dewei saniform, diana plus, optima s oder ligo (hoesch) ele-
gance in Poresta–tragekörper, maßen gemäß architektenpla-
nung. einhand-Wannenbatterie mit 1,50 m brauseschlauch mit 
handbrause und halter. ablauf mit haarsieb.

Bodengleiche Duschen: bodengleiches duschsystem mit con-
cept duschrinne edelstahlrost gerade o. ä., Fließen wie boden-
fliesen Bad, Verlegeart wie Bad. die duschen erhalten je nach 
einbausituation eine Pendeltür, bestehend aus einscheiben-si-
cherheitsglas (esg) nach din en 12150, ggf. mit einer zusätz-
lichen seitlichen Festverglasung, höhe 2,00m. beschläge und 
griffe aus verchromten messing. Befestigung der tür mittels 
Punkthalterungen aus verchromten metall, bemusterung erfor-
derlich.
Badheizkörper: die bäder erhalten ein badheizkörper gemäß 
bemusterung.
Waschmaschinenanschlüsse: anschlüsse sind in den bädern 
bzw. abstellräumen vorgesehen.
Kücheninstallation: In der Küche kommt eine Abflussleitung 
sowie ein kalt- und Warmwasseranschluss mit eckventilen auf 
der Wand montiert zur ausführung.

Lüftung
ein innenliegendes bad erhält eine permanente abluft 30-
35m³/h, im nutzfallt erhöht sich die abluft auf 60-65m³/h. 
ein innenliegender abstellraum mit Waschmaschine/trockner 
erhält dauerhaft 15m³/h abluft, im nutzfallt erhöht sich die 
abluft auf 30m³/h. abstellräume ohne Waschmaschinen/trock-
ner erhalten keine mechanische abluft (lüftung durch raum-
verbund). Für die abluftabströmung innerhalb der Wohnungen 
werden Ventilatoreinheiten in den ablufträumen ausgeführt.
die nachströmung erfolgt über schallgedämmte nachströ-
melemente in der Fassade. die nachströmelemente sind unter 
Berücksichtigung der Infiltration ausreichend dimensioniert. 
die belastete Luft ist durch Öffnen des Fensters abzuführen. 
innerhalb der Wohnung erfolgt die nachströmung über türun-
terschnitte (max. 1,5cm). der hygienische mindestluftwechsel 
wird durch Fensterlüftung sichergestellt. die Untergeschosse 
werden über lichtschächte natürlich be- und entlüftet.

heizung
die Beheizung  erfolgt durch den im ug befindliche Brenn-
wertkessel, welcher mit solarkonvektoren ergänzt wird. die 
leitungsführung in den Wohnungen erfolgt durch die vorgese-
henen schächte.
Regelung: automatische außentemperaturregelung mit nach-
tabsenkung.
Heizungsflächen: die Wärmeverteilung erfolgt über eine kom-
fortable Fußbodenheizung, z. b. Fabrikat Purmo typ PexPenta 
oder Uponor PX-a rohr oder kan therm (5 Jahre garantie, 5 
Schichten PE-Xc Rohr mit innen liegender Sauerstoffdiffusi-
ons-sperrschicht) mit raumthermostaten aus dem schalterpro-
gramm (keine grad anzeige). schneckenförmige Verlegung mit 
integrierter mäanderförmig verlegter randzone. die bäder und 
duschbäder erhalten zusätzlich (außerhalb der Wärmebedarfs-
berechnung) einen handtuchheizkörper gemäß bemusterung 
z. b. Purmo santorini m oder bowa htk oder Zehnder subway 
oder kermi geneo, breite min. 60 cm, höhe 160/180 cm. die 
montage der oberen haltepunkte der handtuchheizkörper er-
folgt mit seitlichen Wandhalterungen, damit die volle breite des 
handtuchheizkörpers nutzbar ist. separater anschluss am heiz-
kreisverteiler ohne stellventil, heizkörper mit thermostatventil. 
Heizungszuleitungen: die heizungszuleitungen werden als 
Kunststoffleitungen auf dem Rohfußboden in der Estrichdämm-
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mitteLstRasse 3
BAu- uNd AuSStAttuNgSBESchREIBuNg
schicht verlegt. sichtbare heizungsleitungen im keller werden 
mit aluminium kaschierter dämmung gedämmt und mit kunst-
stoffmantel umwickelt. Bis 2m höhe Blechmantel (Alu-grob-
korn). rohrmaterial: schwarzrohr, kupfer, edelstahl.
Messung: die abrechnung des Wärme- und energieverbrauchs 
erfolgt über angemietete Wärmemengenzähler.

eLeKtRoinstaLLationen

aLLgemein
Installation: der Zählerschrank Preisgruppe: Fabrikat hager 
oder gleichwertig, befindet sich im hA-Raum im Keller des ge-
bäudes. der bestehende stromanschluss wird wieder aktiviert. 
die Versorgung erfolgt aus dem niederspannungsnetz des zu-
ständigen Versorgers. Personenschutz über zwei Fi – typ F-Feh-
lerstromschutz-schalter – je Wohnung (Fabrikat hager oder 
gleichwertig).
2 UP-Verteiler in der Wohnung, 1 x hager (oder gleichwertig) 
VU48nc (230V) und 1 x VU48mmV (leergehäuse für multime-
dia) bei 2-Zimmer-Wohnungen: VU38nc bzw. VU38nW. alter-
nativ Feldverteiler FW52Ud2 800 x 550 x 110 mm. 
Zählung: Jede mieteinheit erhält einen separaten Zähler. Für 
den allgemeinstrom (treppenhaus und Flure, allgemeine au-
ßenbeleuchtung etc.) wird ein gemeinschaftszähler eingebaut.
Überspannungsschutz als grob- und mittelschutz.
Leitungen: die Verlegung der leitungen erfolgt in den Wohn-
räumen unter Putz. im keller und den technikräumen erfolgt 
die installation als aufputz montage. Unterputz-installation mit 
kaiser dosen 9069 bzw. 9464 hWd30 (oder gleichwertig). teil-
weise können leitungen im keller durch die gitterkellerabtren-
nungen der käufer verlaufen.
Schalterprogramm: schalter und steckdosen im reinweißen 
großflächenschalterprogramm in der Preisgruppe der Firma 
berker Q1/k1, gira e2 oder Jung a creation nach bemusterung. 
rollladenschalter als tast-/ rastschalter bzw. Fernbedienung 
gemäß Wahl des Verkäufers.
Telefon- und Breitbandkabelanschluss: anschluss der liegen-
schaft an das breitbandkabelnetz eines kabelnetzbetreibers 
und an das glasfasernetz des Versorgers. der Übergabepunkt 
befindet sich im hA-Raum. die Verbindung vom Übergabepunkt 
zu der wohnungsseitigen Verkabelung erfolgt sternförmig je-
weils durch 1 koaxial- und 1 cat 7-kabel bis zum Verteilerfeld 

des Verteilers. innerhalb der Wohnung ist ein kommunika-
tionsverteiler zu errichten, in dem die geräte der mieter, der 
beginn der Verkabelung (Patchfeld), sowie die Übergabedosen 
der Versorger gemeinsam untergebracht werden. es ist ausrei-
chend Platz zur Unterbringung der mietergeräte vorgesehen. es 
ist möglich, nach ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeiten den 
kabelnetzbetreiber zu wechseln.
Türsprechanlage: der hauptzugang wird mit einem türlaut-
sprechermodul mit den Funktionen sprechen, rufen und tür-
öffner ausgestattet. Im Eingangsbereich der Wohnungen wird 
jeweils 1 sprechstelle montiert.

Beleuchtung: an folgenden stellen werden beleuchtungskör-
per mit leuchtmittel geliefert und montiert, eVg, led (bei led 
in der Wohnung 3000k bei Fluren, treppenhaus und technik 
4000k):
- balkone/terrassen: Wandbeleuchtung gemäß bemusterung, 
Preisgruppe als mel132 oder mid182 (lichtaustritt zweiseitig) 
oder rZb trigon edelstahl tc-t oder Zono i oder bega 2612 
oder 2296, led oder regent Faro 18W. kaiser Universal- oder 
teleskopgeräteträger und kontrollschalter innen, oder brum-
berg 10030183*.
- hauseingang mittelstraße und hofseite: Wandbeleuchtung 
mit bewegungsmelder gemäß bemusterung, Preisgruppe rZb 
Quadrana light space oder rZb trigon edelstahl tc-t mit haus-
nummer oder rZb Plania Öko mono*. 
- treppenhaus/Flure: deckenbeleuchtung, gemäß bemuste-
rung, Preisgruppe rZb Flat Polymero kreis d400 led, Paulmann 
orbit led 360/space led 360, ridi rk/ rks led330, regent 

easy-c led, stoßgeschütze ausführung, zylindrische Form*. 
nachlaufende selbstausschaltung, Vorwarnung durch blinken.
- kellernebenräume: langfeldleuchte mit stoßfester Wanne 
und eVg gemäß bemusterung, z. b. rZb Planox, schuch, ri-
di-XPFZ0t16, regent splash t16. in den mieterkellern alu 
druckguss oval Leuchte (Schiffsarmatur). 
- notbeleuchtung: gemäß bemusterung, z. b. Fabrikat gessler 
Flatlight oder display Vision/2000/3000 bzw. starlight led-
spot, einzelbatterieleuchten oder gruppenversorgung*.
Wohnungen: alle räume (schlafzimmer- ess-/koch-/Wohnbe-
reiche, bäder, abstellräume, Flure) erhalten deckenauslässe in 
ausreichender anzahl. Position der auslässe gemäß architek-
tenplanung.
rauchmelder: die Wohnungen erhalten in allen Fluren, aufent-
haltsräumen, Wohn- und Schlafzimmern und offenen Küchen 
batteriebetriebene rauchmelder. 
*alternative Fabrikate sind nach vorheriger bemusterung und 
Zustimmung durch den ag möglich.

aussenanLagen

Wege/pLatten/pfLasteRbeLag
Terrassen: betonplatten gemäß bemusterung im splittbett ver-
legt. splittbett aus gleichmäßiger Frostschutzkiesschicht, kör-
nung 4-8 mm, auf einer wabenförmige matte aufgetragen.
Wege und Plätze: die oberflächen des Weges im Innenhof zum 
Spielplatz erhält einen Belag aus Betonpflaster in der Preisgrup-
pe des Kronimus Rechteckpflaster 10/20 cm. Zur Anpassung an 
die örtliche gegebenheit und zur Überwindung von höhendif-
ferenzen kann die Verlegung des Pflasters mit gefälle oder der 
einbau von blockstufen in strukturbeton erforderlich werden.
Spritzschutz: kiesrandstreifen mit stellkanten als spritzschutz. 
im bereich der terrassenplatten und des hauszugangs wird kein 
spritzschutz ausgeführt.

gaRten/pfLanzaRbeit
Im Bereich der grünflächen wird ca. 30 cm mutterboden auf-
getragen. die oberfläche wird den geländeverhältnissen ange-
passt. im bereich der gärten der Wohnungen im eg wird rasen 
eingesät.Fertigstellungspflege Außenanlagen, Anwachsgarantie 
für 6 monate. der spielplatz besteht aus einem sandkasten.
beleuchtung der Wege im innenhof an der Wand.
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übeRbLicK
WohnUngen

» bauträger/herausgeber
k&s immobilienverwaltung gmbh 
vertreten durch ronny kettner

büroanschrift:
luboldtstraße 28 · 01324 dresden
(terminvereinbarung)

Postanschrift:
radeberger straße 16a · 01099 dresden
tel.: 0351 – 895 150 02 · Fax: 0351 – 895 150 03
e-mail: info@ks-bauen.de · www.ks-bauen.de

impRessum
kontakt

Whg. etage zi. größe besonderheiten

01 eg 2 80,1 m2 terrasse und garten, barrierefreier Zugang, bodentiefe dusche, elektrische rollläden, Fußbodenheizung, große Fenster, design-Vinylbelag

02 eg 3 101,9 m2 terrasse und garten, bodentiefe dusche, elektrische rollläden, Fußbodenheizung, große Fenster, design-Vinylbelag

03 1.og 3 88,6 m2 balkon, bodentiefe dusche, elektrische rollläden, hauswirtschaftsraum, Fußbodenheizung, große Fenster, design-Vinylbelag

04 1.og 3 87,9 m2 balkon, bodentiefe dusche, elektrische rollläden, hauswirtschaftsraum, Fußbodenheizung, große Fenster, design-Vinylbelag

05 2.og 3 88,5 m2 balkon, bodentiefe dusche, elektrische rollläden, hauswirtschaftsraum, naturblick, Fußbodenheizung, große Fenster, design-Vinylbelag

06 2.og 3 87,7 m2 balkon, bodentiefe dusche, elektrische rollläden, hauswirtschaftsraum, Fußbodenheizung, große Fenster, design-Vinylbelag

07 dg 2 73,55 m2 balkon, bodentiefe dusche, hauswirtschaftsraum, naturblick, Fußbodenheizung, große Fenster, design-Vinylbelag

08 dg 2 73,05 m2 balkon, bodentiefe dusche, hauswirtschaftsraum, Fußbodenheizung, große Fenster, design-Vinylbelag

Wohnen am histoRischen maRKt Übersicht / impressum

» ansprechpartner verkauf
Ihren Ansprechpartner finden Sie auf der Rückseite 
dieses exposés.

» architekturbüro
dr. braun & barth
tharandter straße 39
01159 dresden
www.braun-barth.de

» gestaltung www.kadur-werbung.de
» Redaktionsschluss 10/2017

» bildnachweis / visualisierungen
Fotolia: ©halfpoint, ©eyetronic ©drubig-photo, 
©contrastwerkstatt, ©tichr
Fotos radeberg: Willem gr. darrelmann
Visualisierungen: markus blankenburg
straßenkarte: © 2017 castamap.de
kartendaten: openstreetmap

die angaben im exposé erheben trotz sorgfältiger Prüfung keinen anspruch 
auf richtigkeit und Vollständigkeit. grundlage sind die zum Zeitpunkt der 
erstellung bekannten sachverhalte zum Planungsstand. maßgebend sind 
die mit dem Verkäufer vereinbarten angaben im notariell beurkundeten 
kaufvertrag.
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