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Allgemeines
Keller
Bauweise
Fundament
Außenwände
Innenwände
Decken
Dach
Fenster
Türen
Heizung
Warmwasser
Bad
WC
Bodenbeläge
Geschosstreppen
Stellplatz/Garage
Gesamtausstattung
Objektzustand
erforderliche Instandsetzungs- maßnahme
Erschließung
Straßenzugang
Straßenzustand
Ver-/Entsorgung
Überbauung
bitte unten die Modernisierungs-maßnahmen aufführen
Modernisierungsmaßnahmen
Jahr
Dacherneuerung inklusive Verbesserung der Wärmedämmung
Fenster
Leitungssysteme (Gas, Wasser, Strom, Abwasser)
Heizungsanlage
Wärmedämmung der Außenwände
Bäder
Innenausbau, z.B. Decken und Fußböden
Wesentliche Änderung und Verbesserung der Grundrissgestaltung
Angaben zum Gebäude
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Bruttogrundfläche in m² (BGF):
Bruttorauminhalt in m³ (BRI): 
 - die Summe der Grundflächen aller     Grundrissebenen eines Gebäudes - umfasst alle nutzbaren und notwendigen     Flächen - gemessen von Außenwand zu     Außenwand - Grundlage der Baukostenermittlung - unberücksichtigt bleiben Spitzböden    < 1,25m Höhe, Kriechkeller und    konstruktiv bedingte Hohlräume 
- definiert das Bauvolumen von Gebäuden - kann zur Ermittlung des Bauwertes     herangezogen werden - umfasst das Bauvolumen eines Gebäudes     von der Bodenunterkante in EG bzw. KG     zur Oberkante der Dacheindeckung
Bemaßte Zeichnungen
bitte hier Grundrisse der einzelnen Etagen mit Türen, Schnitt und Außenansichten inkl.  Maße einfügen (ggf. auf einem weiteren Blatt oder Unterlagen Ihres Architekten als Anhang beifügen)
Wohnflächenberechnung
Die Wohnung / das Wohnhaus auf dem Grundstück
enthält folgende Räume:
                                            Länge in m                    Breite in m            Wohnfläche in m²           Höhe in m     umbauter Raum  
                                                                                                                                                                                             in m³
Wohnzimmer
x
=
m2
Schlafzimmer
x
=
m2
Küche
x
=
m2
Bad
x
=
m2
Flur / Diele
x
=
m2
x
=
m2
x
=
m2
x
=
m2
x
=
m2
Gesamtfläche
m2
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