
In absolut ruhiger und doch verkehrsgünstiger Lage befindet sich das freistehende 4-Familien-Haus in München Ottobrunn. Es ist 

eingebettet zwischen Einfamilienhäusern mit schön eingewachsenen Gärten. Die S-Bahn befindet sich nur ca. 9 Gehminuten 

entfernt und sie erreichen die Innenstadt nach etwa ½ stündiger Fahrt.  

Die gerade frisch renovierte, ca. 86 qm 3-Zimmer-Wohnung befindet sich im Erdgeschoss dieses ruhigen Anwesens.  Sowohl das 

große Schlafzimmer als auch das Wohnzimmer haben einen separaten Zugang zur Terrasse. Die Wohnung verfügt über ein neues 

Badezimmer, neue Laminat-Bodenbeläge, einen Einbauschrank im Gang und bietet als Highlight einen gemütlichen Kachelofen, 

der vom Essbereich bis in die Küche reicht. 

Auf der ca. 20 qm großen Terrasse können Sie laue Sommerabende genießen. Der große Garten darf von allen Mietparteien 

genutzt werden. Zu der Wohnung gehört ein großes elektrifiziertes Kellerabteil mit eigenem Fenster. Ein großer Waschraum zur 

Abstellung Ihrer eigenen Waschmaschine, sowie ein separater Trockenraum stehen ebenso zur Verfügung. Der zur Wohnung 

gehörige Einzelgaragenstellplatz mit weiterer Stellmöglichkeit davor, befindet sich direkt am Haus.  

Die Infrastruktur in Ottobrunn ist hervorragend: Neben Vorschulen, Kindergärten, Hauptschule und Gymnasium, gibt es 

ausreichende Einkaufmöglichkeiten in der Nähe. Den Autobahnanschluss erreichen Sie in nur wenigen Fahrminuten.  

Die Wohnung kann bereits ab dem 01. April angemietet werden. Das Haus wird voraussichtlich in 2020 komplett saniert (Ausbau 

Dachstuhl, Wärmesanierung, bauliche Erweiterungen und zusätzliche Garagen). Aus diesem Grund wird erst ein befristeter 

Mietvertrag ausgestellt. Wegen der neuen Böden ist eine Tierhaltung leider nicht möglich! 

Schöne, helle und frisch renovierte 3-Zimmer-Gartenwohnung mit Kachelofen und 

großer Terrasse 
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Wohnzimmer mit separatem Essbereich und integriertem Kachelofen 

Gemütlicher Kachelofen im Wohnzimmer-Essbereich und… 

..ein gut geschnittenes, helles Wohnzimmer bieten Lebensgefühl 
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Das ca. 16 qm verfügt über einen eigenen Zugang zur Terrasse und … 

..bietet verschiedenste Einrichtungsmöglichkeiten. 

Schlafzimmer 
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Helles, ca. 8 qm großes Kinderzimmer mit… 

Kinderzimmer 

..Blick auf viel Grün und garantierte Nachtruhe. 
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Neues Badezimmer mit Fenster und Dusche 

Helles, neu verfliestes Badezimmer mit Fenster und… 

..neuer Duschkabine. 
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Garten und Hausansicht 

Riesiger Garten mit… 

…viel Platz zum Nachbarn 
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Eingangsbereich und Gang 

Großer Keller mit viel Platz und Stromanschlüssen… 

..sowie eigenem Fenster. 

© Immobilien Schmiedl 

© Immobilien Schmiedl 



Waschküche, Trocknungsraum und Einzelgarage 

Der Waschraum mit eigenem Anschluss,… 

..der separate Trocknungsraum und… 

..die geräumige Einzelgarage mit zusätzlichem Stellplatz 

davor, ergänzen das Angebot. 



Energieverbrauchsausweis (1) 



Energieverbrauchsausweis (2) 



• Gute und dennoch ruhige Lage mit idealem S-Bahn- und Verkehrsanschluss. 

• Zahlreiche Einkaufmöglichkeiten und Ärzte im unmittelbaren Umfeld. 

• Komplett renoviert, mit neuen stilvollen Laminatfußböden. 

• Gemütlicher Kachelofen mit Staumöglichkeiten für Holz im Essbereich und in der  

   Küche. 

• Hochwertiges neues Bad mit neuer Sanitärausstattung und dezenter  

   Duschkabine. 

• Außenrollos. Vollverdunkelung möglich. 

• Eigener, großer und separat abschließbarer Kellerraum mit mehreren Strom- 

   anschlüssen und eigenem Fenster. 

• Waschküchenanteil mit eigenen Anschlüssen für Waschmaschine und  

   Trockner inkl. Wäschetrocknungsmöglichkeiten. 

• Eigene Einzelgarage mit zusätzlichem Stellplatz davor. 

Bezugsfrei bereits ab 01.04.2019.  

Zahlen und Fakten 



Bezugsfrei bereits ab 01.April 2019 
 

 Kaltmiete: 1.290.– EUR 

 Einzelgarage      80.- EUR 

 Nebenkosten:     215.– EUR 

 gesamt warm:  1.585.– EUR 

 Kaution: 3 Monats-Kaltmieten 

VERMIETUNG erfolgt selbstverständlich provisionsfrei! 

 

Kontakt: 

Immobilien Schmiedl 

Thomas Schmiedl 

Ebracher Straße 10 

81243 München 

Tel: 089 480 58 990 

Mail: info@immobilien-schmiedl.de 

www.immobilien-schmiedl.de 

Alle genannten Angaben zum Objekt beruhen auf den Angaben des Eigentümers, weswegen eine Haftung für 

die Richtigkeit von mir nicht übernommen wird. Der Eigentümer behält sich vor, bei mehreren Kaufinteressenten 

über eine Gebotsabgabe weiter zu verhandeln. Wir bitten die im Exposé enthaltenen Informationen vertraulich 

zu behandeln. Ein Weitergabe an Dritte ist unzulässig! Bitte beachten Sie die Widerrufsbelehrung und AGB im 

Anhang.  

Eckdaten und Mietkosten 



Anhang: Allgemeine Geschäftsbedingungen 

§ 1 Hinweise zu unseren Angeboten und Mitteilungen 

Sämtliche von uns überlassenen Angebote und Mitteilungen sind freibleibend und unverbindlich 

und ausschließlich für den Empfänger bestimmt. Diese sind vertraulich zu behandeln. Die Wei-

tergabe von Informationen und/oder Unterlagen an Dritte ist nur mit unserer ausdrücklichen 

vorherigen Zustimmung gestattet. Werden Informationen aus dem Exposé an Familienmit-

glieder oder im Haushalt des Nachfragenden lebende Dritte weitergegeben und tätigen diese 

letztlich das nachgewiesene Geschäft, gelten auch diese Interessenten als unsere Vertrags-

partner und Schuldner der Provision. Eine unbefugte Weitergabe verpflichtet zu vollem Scha-

densersatz bis zur Höhe der ortsüblichen Maklergebühr. Bei direkter Kontaktaufnahme mit 

Interessenten bzw. Verkäufern verpflichten Sie sich, uns das Verhandlungsergebnis mitzuteilen. 

Werden mit von uns nachgewiesenen Vertragspartnern Verträge abgeschlossen, Vereinbarun-

gen und Nebenabreden getroffen, deren Inhalt für die Fälligkeit unserer Provision relevant ist, 

erhalten wir von Ihnen zeitnah eine Informationskopie bzw. Nachricht. Sehr häufig werden wir 

für Verkäufer und Käufer gleichzeitig als Makler tätig. In einem solchen Falle verpflichten wir 

uns zu strikter Neutralität im Interesse beider Auftraggeber. Die jeweilige Provisionsverein-

barung wird durch die anderweitige Tätigkeit nicht berührt. 

§ 2 Haftungsausschluß und Urheberrecht 

Die Angaben zu unseren Objekten basieren auf Informationen, die uns mündlich oder schrift-

lichen vom Verkäufer bzw. Vermieter erteilt wurden. Eine Haftung für deren Richtigkeit und 

Vollständigkeit können wir nicht übernehmen. Bei Verweisen auf oder Angaben von fremden 

Internetseiten (Links) wird jede Art von Haftung für deren Inhalt ausgeschlossen. Dies gilt auch 

für Schäden, die aus der Nutzung der auf Links angebotenen Informationen entstehen. Die 

rechtliche Verantwortung für fremde Internetseiten obliegt ausschließlich dem Inhaber dieser 

Seiten. Alle Daten, Bilder und Texte aus unseren Angeboten (On-/Offline) bzw. aus diesen 

Seiten unterliegen dem Schutz des Urheberrechtes. Es ist ohne unsere vorherige schriftliche 

Zustimmung nicht gestattet, unsere Bilder oder Texte zu kopieren oder anderweitig zu 

verwenden. Irrtümer und Zwischenvermietung bzw. Zwischenverkauf bleiben stets vorbehalten. 

Immobilien Schmiedl haftet nicht für die Bonität der zu vermittelten Vertragspartei. 

§ 3 Vorkenntnis und Nachweispflichten 

Im Falle dass eines unserer Objekte dem Angebotsempfänger bereits bekannt sein sollte, ist 

dieser verpflichtet, dies unverzüglich und unter Bekanntgabe der Informationsquelle darzu-

legen. Der Angebotsempfänger ist verpflichtet uns seine Vorkenntnis nachzuweisen. Sofern 

eines unserer Objekte dem Empfänger nach Erhalt unserer Information direkt oder durch Dritte 

angeboten wird, sei es gewerblich, sei es privat, ist der Empfänger verpflichtet, den Anbieter auf 

das bestehende Maklerverhältnis hinzuweisen. Entscheidet sich der Empfänger dafür, weitere 

direkte Verhandlungen zu führen, beeinflusst dies die Verpflichtung zur Zahlung der Makler-

provision nicht. 

§ 4 Sorgfaltspflicht 

Wir sind bemüht, unsere Aufgaben mit größtmöglicher Sorgfalt zu erledigen. Jedoch können 

Fehler nie gänzlich ausgeschlossen werden. Für Schäden, die dadurch verursacht werden, 

können wir, soweit wir nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt haben, keine Haftung 

übernehmen. Dies gilt nicht, soweit eine gesetzlich zwingende Haftung besteht. Auch in diesen 

Fällen, ebenso wie in allen anderen Fällen ist unsere Haftung, soweit die Einschränkung 

gesetzlich zulässig ist, auf die Höhe des voraussehbaren Schadens beschränkt. 

§ 5 Fälligkeit und Provisionsbedingungen 

Mit dem Abschluss des Vertrages über das nachgewiesene Objekt ist die Vermittlungs-

/Nachweisprovision verdient, auch wenn der Vertrag ohne weitergehende Vermittlung oder 

Mitwirkung von uns zu Stande kommt. Diese wird bei Vermietung vom Vermieter und bei 

Verkauf vom Käufer geschuldet. Ausschließlich der Nachweis des Miet-/Kaufobjekts ist hierfür 

ausschlaggebend. Der Provisionsanspruch entsteht auch dann, wenn der Vertrag mit 

Bedingungen abgeschlossen wird, die von unserem Angebot abweichen oder wenn der 

angestrebte, wirtschaftliche Erfolg mit einer Vertragsgestaltung sichergestellt wird, die unserem 

ursprünglichen Angebot nicht entsprochen hat. Dies gilt auch, wenn der wirtschaftliche Erfolg z. 

B. durch Zuschlag bei einer Zwangsversteigerung erreicht wird. Wird eines der von uns 

angebotenen Objekt ohne unsere Teilnahme besichtigt oder erfolgt eine direkte Aufnahme von 

Verhandlungen mit nachgewiesenen Partnern über nachgewiesene Objekte, so stellt dies die 

Annahme und Akzeptierung des Maklervertrages und die Anerkennung der vorstehenden 

Provisionsverpflichtungen dar. Provisionen sind zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer zahlbar und 

fällig mit Abschluss der entsprechenden Verträge. Sofern in unseren Unterlagen nicht 

ausdrücklich beziffert angegeben, gelten die jeweils ortsüblichen Provisionssätze, derzeit 3 % 

(netto) vom Verkaufspreis bei Verkäufen bzw.2 Monatskaltmieten bei Vermietungen. 

 

Alle zusätzlichen Vereinbarungen und Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch 

für die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Empfängers. Sollte eine der vorstehenden 

Geschäftsbedingungen ungültig sein, berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht.  

 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist München 

Immobilien Schmiedl 

Ebracher Straße 10 

81243 München 

Tel: + 49 (0) 89 480 58 990 

Fax:+ 49 (0) 89 444 09 601 

E-Mail: info@immobilien-Schmiedl.de 

Web: www.immobilien-schmiedl.de 

Berufsaufsichtsbehoerde: Ich gehe als Immobilienmakler einer erlaubnispflichtigen Tätigkeit 

nach § 34 c GewO nach. Diese Erlaubnis wurde durch die Stadt München, Kreisverwaltungs-

referat Ruppertstrasse 19 in 80466 München, Abteilung Gewerbeangelegenheiten KVR-I/311 

AG1erteilt. 
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