
SNG ImmobIlIeN- uNd  VerSIcheruNGSmakler Gmbh   |   köNIGStraSSe 19   |  
01097 dreSdeN   |   t 49 (0) 351/320 93 80 0   |   INfo@GreeNVIeh.de

wohnen in der 

RÄHNITZGASSE
DRESDEN





3 Objekt Rähnitzgasse  |  sng gmbh  

Willkommen in der 
• Inneren Neustadt •

das historische Wohn- und Geschäftshaus in der 
rähnitzgasse Nr. 14 befindet sich in der Inneren 

Neustadt in dresden. das barocke bürgerhaus aus 
dem 17. Jahrhundert eignet sich als sinnvolles 

einzelinvestment. charakteristisch sind das man-
sarddach, der ruhige Innenhof und die warme 

farbgestaltung mit Sandsteinelementen. 
das erdgeschoss könnte als büro oder atelier ge-

nutzt werden. denkbar ist ebenso eine gastronomi-
sche Nutzung in form einer Vinothek oder eines 

delikatessenladens. die tonnenförmigen kellerge-
wölbe eignen sich hervorragend für degustations- 

abende oder kleinere events für bis zu 50 Personen.
die obergeschosse bieten sich zum Wohnungsabau 
an. alternativ kann das objekt in Sondereigentum 

aufgeteilt werden. 
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die Lage 

• Dresden Neustadt •

die Geschichte der Inneren Neustadt reicht bis in 
die Zeit augusts des Starken zurück. Gelegen zwi-

schen königstraße und hauptstraße 
befindet sich hier das am besten erhaltene barock-
viertel dresdens. das Straßenbild wird von bürger-

häusern in warmen farbtönen sowie prächtigen Pa-
lais geprägt. Zahlreiche Galerien, das Japanische Pa-
lais sowie der Goldene reiter sind ebenso fußläufig 
erreichbar wie die elbe. Zudem bietet die Neustadt 

abwechslungsreiche einkaufsmöglichkeiten und 
gastronomische Vielfalt entlang der hauptstraße 

und der königstraße. die zentrale lage bietet eine 
perfekte Infrastruktur.
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Objekt

• Rähnitzgasse Nr. 14 •

bis zum Verkauf des objekts im Jahr 2018 gehörte 
das haus der familie trepte. Im erdgeschoss befan-
den sich Produktion und Verkauf des gleichnamigen 

familienunternehmens fleischerei trepte.  links 
neben dem Verkaufsraum gelangt man über einen 

durchgang in den kleinen Innenhof. Von da aus 
erschließt sich das treppenhaus, sowie die ehemali-

gen Produktions- und lagerräume. 
das erste obergeschoss wurde als hauptwohnung 

genutzt. die Wohnräume orientieren sich einerseits 
zur Straße und umschließen andererseits den at-

mosphärischen Innenhof. Im zweiten obergeschoss 
befanden sich die Zimmer der lehrlinge und Gesel-
len. das dachgeschoss ist noch nicht ausgebaut und 

diente bisher als dachboden. das kellergeschoss 
befindet sich unterhalb des straßenseitigen Gebäu-
deteils. das Gewölbe aus Sandsteinblöcken bildet 
ein perfektes konstantes klima. In der Vergangen-

heit gab es hier gelegentlich besenwirtschaften und 
kleine Veranstaltungen. 

Neben einer gewerblichen Nutzung im eG könnten 
3-4 großzügige Wohnungen in bestlage entstehen. 
ein besonderer anreiz entsteht durch den Steuer-
vorteil aus den anteiligen, nachträglichen herstel-
lungs- bzw. modernisierungskosten nach erfolgter 
Sanierung, da es sich bei dem objekt um ein denk-

mal handelt.
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Rähnitzgasse Nr. 14

• Objektdaten •

baujahr 
denkmalobjekt 
Netto-raumflächen:
obergeschosse
untergeschoss 
anzahl etagen 
böden 
außenbereich 

aufzug

Kaufpreis Wohnung 
maklercourtage

Status 

17. Jahrhundert 
ja 

705,39 m²
125,97 m²

4 etagen + keller
fliesen, estrich, dielen

Patio

nein

895.000,00 €
53.252,50 € 

 5,95 % ( incl. gesetzl. mwSt.)
leer stehend
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Verkaufsraum

40,74 m²

Lager 2

14,78 m²

Abstellkammer

1,69 m²

Werkstatt 3

12,67 m²

ehem. Kühlraum

8,06 m²

WC

1,65 m²

Werkstatt 1

15,55 m² (incl. treppe)

Patio

23,33 m²

Lager 1

12,45 m²

Treppenhaus

28,47 m² (incl. treppe)

Küche

12,14 m²

Werkstatt 2

12,29 m²

• Erdgeschoss • 
Nettoraumfläche 183,82 m² 

küche

Patio

Verkaufsraum lager 1

lager 2

ehem.
kühlraum

Werkstatt 1Werkstatt 2Werkstatt 3

Wc

abst.

treppen-
haus

N
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bad

umkleideSchlafzimmer 2abstellraum

Wc
treppen-

haus

kinder-
zimmer

ankleide Wohnflur küche

Schlaf-
zimmer 1

Wohnzimmer

Schlafzimmer 1

13,38 m²

Ankleide

7,34 m²

Küche

10,90 m²

Abstellraum

13,80 m²

Bad

15,33 m²

WC

2,46 m²

Umkleide

13,31 m²

Treppenhaus

12,41 m²

Wohnzimmer

27,32 m²

Kinderzimmer

14,10 m²

Wohnflur

27,06 m²

Schlafzimmer 2

12,90 m²

• 1. Obergeschoss • 
Nettoraumfläche 170,31 m² 

N



N
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bad
treppen-

haus

Schlaf-
zimmer 1

abstell-
raum

Wohnflur küche

raum 3

raum 2flurraum 1

Schlaf-
zimmer 2

Wohnzimmer

• 2. Obergeschoss • 
Nettoraumfläche 174,92 m² 

Wohnzimmer

22,65 m²

Abstellraum

12,04 m²

Küche

19,96 m²

Raum 1

13,58 m²

Raum 3

16,77 m²

Bad

2,36 m²

Raum 2

15,68 m²

Treppenhaus

8,89 m²

Schlafzimmer 2

13,89 m²

Schlafzimmer 1

14,97 m²

Wohnflur

23,48 m²

Flur

10,65 m²



N
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raum 1

raum 3

raum 2

• Dachgeschoss • 
Nettoraumfläche 176,34 m² 

Raum 2

5,15 m²

Raum 3

74,27 m²

Raum 1

96,92 m²

2m-linie

2m
-l

in
ie

2m-linie



N
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lager 1 lager 2

lager 3

kellergang

abst.

Lager 1

50,23 m²

Kellergang

11,42 m²

Abstellkammer

0,90 m²

Lager 2

39,48 m²

Lager 3

16,24 m²

Kellertreppe

7,70 m²

• Kellergeschoss • 
Nettoraumfläche 125,97 m² 
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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-

Alexander Jährig
Immobilienwirt (dipl. VWa)

Gesellschafter SNG Immobilien- und
Versicherungsmakler Gmbh

Andree Jährig
Immobilienwirt (dipl. VWa)

Geschäftsführer SNG Immobilien- und
Versicherungsmakler Gmbh

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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