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Willkommen in 
• Striesen •

die Wohnung in der behrischstraße Nr. 15 befindet 
sich im dresdner Stadtteil Striesen-ost. dieser zeich-

net sich durch seine lockere Siedlungsstruktur mit 
villenartigen mehrfamilienhäusern aus der Gründer-
zeit und dem Jugendstil sowie altem baumbestand 

aus. mittendrin befindet sich das 1995 erbaute 
mehrfamilienhaus, welches sich architektonisch 

an dem Stil der umgebenden denkmalgeschützten 
Gebäude anlehnt.

Striesen bietet abwechslungsreiche einkaufs-
möglichkeiten und eine gastronomische Vielfalt, 

welche beispielsweise am Schillerplatz in der Nähe 
vom blauen Wunder oder am fetscherplatz zu 

finden ist.
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die Lage 

• Dresden Striesen •

dresden-Striesen befindet sich linksseitig der elbe 
und ist ca. 6 km vom Stadtzentrum und 7 km vom 
hauptbahnhof entfernt. die nächstgelegene auto-
bahnauffahrt ist dresden-Nord. Zum Stadtzentrum 

führen mehrere Straßenbahn- und buslinien, welche 
vom objekt aus fußläufig, innerhalb weniger minu-

ten zu erreichen sind. 
Striesen gehört zu den bevorzugten Wohnlagen 
der Stadt. der Wechsel von freistehenden mehr-

familienhäusern und Gärten prägen den grünen und 
ruhigen charakter des Stadtteils. Zudem befinden 
sich einrichtungen des täglichen bedarfs, Schulen 

und Ärzte in der Nachbarschaft.



5 Objekt behrischstrasse  |  sNG Gmbh  



6  Objekt behrischstrasse  |  sNG Gmbh  



7 Objekt behrischstrasse  |  sNG Gmbh  

Wohnung 18

• Behrischstraße Nr. 15 •

die Wohnung Nr. 18 befindet sich im dachgeschoss 
des hauses und ist nach Südosten hin ausgerichtet.

die rund 122 m2 große 3-Zimmer-maisonette-
wohnung verfügt über zwei Zugänge: je einen in 

dach- und Galeriegeschoss. 
In der unteren ebene befindet sich der helle Wohn- 
essbereich, die küche, ein kinderzimmer sowie ein 
badezimmer. eine großzügige, zum grünen hinter-
hof orientierte und nach Südosten ausgerichtete 

terrasse schließt sich an das Wohnzimmer an. dem 
kinderzimmer ist eine weitere, kleinere terrasse mit 

ostausrichtung zugeordnet. Über eine holztreppe 
gelangt man vom Wohnzimmer in den flur des Gale-
riegeschosses. hier befinden sich das Schlafzimmer 

mit einem geräumigen bad en suite und ein wei-
terer nach Südosten orientierter balkon. 

die Wohnung verfügt zudem über mehrere abstell-
räume, außerdem sind ihr ein kellerabteil sowie der 

tiefgaragenstellplatz Nr. 19 zugeteilt.
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Dachgeschoss - 3-Raum-Maisonette

• Wohnung 18 • 
121,90 m² 

N

Wohn-essbereich
35,80 m²

küche 
5,70  m²

bad
2,60 m²

flur
6,60 m²

terrasse 1 
15,20 m² (7,60 m²)

abstellraum 
1,30 m²

kinderzimmer 
14,60 m²

terrasse 2 
3,00 m² (1,50 m²)

badezimmer
11,40 m²

flur 
9,40 m²

Schlafzimmer
23,30 m²

balkon
4,20 m² (2,10 m²)
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Behrischstraße Nr. 15

• Objektdaten •

baujahr 
Wohnfläche 
räume 
etage 
böden 
außenbereich 

aufzug 
heizungsart 
energiebedarf

Kaufpreis Wohnung 
davon Stellplatz
maklercourtage

Status 
kaltmiete
bruttomiete
hausgeld

1995
121,90 m² 

3 Zimmer, küche, 2 bäder 
dachgeschoss (maisonette) 

laminat, Parkett, fliesen
 2 terrassen, 1 balkon

vorhanden
Zentralheizung (erdgas)

102 kWh (m² per a) 

327.000,00  €
16.000,00 € 

 19.456,50 € 
 5,95 % ( inkl. gesetzl. mwSt.)

vermietet
1.200,00 € / monat
1.500,00 € / monat

406,00 € / monat
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S N G

Sicherheit NutzeN GewiNN

Versicherungen

kein Vermögensaufbau ohne 
Vermögensabsicherung!

z.b. Grundfähigkeit, schwere 
krankheiten, todesfallrisi-

ken, unfall und dienst- und 
erwerbsunfähigkeit

finanzplanung

lieber einen tag über das 
Geld nachdenken, als 31 
tage dafür zu arbeiten.

private finanzplanung mit 
Ist-Stand-analyse

Investment

die Immobilie als 
kapitalanlage.

denkmalobjekt mit erhöhter 
afa, renditeobjekte, fonds-
investments, steueroptimier-
te kapitalpläne mit flexibler 

ausschüttung

das fundament unseres erfolgreichen und ange-
sehenen Immobilienunternehmens wurde 1992 in 
dresden gelegt. das familienunternehmen, welches 
in erster und zweiter Generation geführt wird, ist 
auf das Immobilien- und Versicherungsmaklerge-
schäft spezialisiert.
die Zusammenarbeit mit zuverlässigen Partnern aus 
der region ermöglicht es uns, auf die kundenan-
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sprüche und -wünsche sehr speziell und individuell 
eingehen zu können. Wir begleiten unsere kunden 
mit kompetenz, jahrelanger markterfahrung und 
fachkenntnissen persönlich, von der analyse bis zur 
fertigstellung bzw. Vermietung.
unser Ziel ist es, alle individuellen Wünsche unserer 
kunden einzubeziehen und eine Immobilie anzubie-
ten, die äquivalent zu deren bedürfnissen steht.

• Unternehmen •
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