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Abhangdecke

Stand Dezember 2020. 
Bi t t e beachten Sie die Hinweise auf der Rücksei te.

opt ionale Handtuchheizkörper

darüber l iegende Baute i le z.B.  Balkone 

Legende

 

Maßstab ca. 1:100
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3-Zimmer
PENTHOUSE-WOHNUNG

5. OBERGESCHOSS
WOHNUNG 02_5_13
LANGER ANGER 36

1 Wohnen/Essen/Kochen 36,62 m2

2 Zimmer 1/Schlafen 16,41 m2

3 Zimmer 2/Arbeiten 12,49 m2

4 Masterbad 10,72 m2

5 Duschbad 2,96 m2

6 Hauswir tschaf tsraum/Technik 1,90 m2

7 Diele 6,78 m2

8 Flur 3,98 m2

9 Loggia
(anrechenbare Fläche 50% von 18,06 m2)

9,03 m2

10 Dachterrasse
(anrechenbare Fläche 50% von 10,00 m2 

und 25% von 5,91 m2)

6,48 m2

Gesamt-Wohnf läche

Abstel l raum Nr. 02_5_13

107,37 m2

9,67 m2

Gesamt-Wohn-Nutzf läche 117,04 m2
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Al le Angaben, Dars te l lungen und Berechnungen wurden mit 

größter Sorgfa l t  zusammenges te l l t.  Dennoch kann ke ine Gewähr 

für Ihre Vo l ls tändigkei t  und Richt igkei t  übernommen werden. Be i 

a l len Maßen hande l t  es s ich um circa-Wer te und Angaben, die 

gegenüber dem späteren Endzus tand noch To le ranzen auf wei-

sen können. Eine genaue Grundlage für die Bes te l lung von Mö-

be ln und/oder sons t igen Einr ich tungen können diese Angaben 

deshalb noch nicht  se in.  Dafür is t  v ie lmehr e in Aufmaß vor Or t 

unte r Berücksicht igung der Fer t igmaße ink l.  Wand- und Boden-

be läge, Socke l  und derg le ichen er forder l ich.  Die graf ischen Dar-

s te l lungen ent sprechen dem ak tue l len P lanungss tand. Einze lne 

Änderungen b le iben ausdrück l ich vorbehal t en.  So können Le i-

tungsschächte noch umge leg t  oder zusä tz l ich e ingebaut werden. 

Auch die Lage der Anschlüsse für Gerä te und damit  die in den 

P länen darges te l l t en S tandor te für Einr ich tungsgegens tände kön-

nen sich noch ändern. Abweichungen aufgrund von Auf lagen der 

Genehmigungsbehörden oder des Gese tzgebers sowie sons t ige 

Korrek turen b le iben vorbehal t en.  Die Einfügung der Wohnein-

hei t en in die Außenanlage is t  aus den P länen nicht  e rs ich t l ich. 

Die darges te l l t en Möbe l,  Einr ich tungsgegens tände, Sani tärob-

jek te,  Bodenbe läge sowie Fl ie senverbände dienen aussch l ieß-

l ich der Visua l is ie rung. Sie s ind weder maßstäb l ich noch lassen 

s ich daraus Rücksch lüsse auf sons t ige Ins ta l la t ionen ziehen. Be i 

den dre idimensionalen Visua l is ie rungen hande l t  es s ich um f re ie 

küns t le r ische Dars te l lungen, die nicht  unbeding t  die zukünf t ige 

Real i tä t  wiedergeben und Sonder wünsche entha l t en können.
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