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Willkommen in der 
• Äußeren Neustadt •

das historische Wohn- und Geschäftshaus in der 
bautzner Straße 15 befindet sich in der Äußeren 
Neustadt in dresden. die Neustadt ist eine der 

größten zusammenhängenden Gründerzeitviertel 
deutschlands. aber auch die elbe und der alaun-
park sind zu fuß oder mit dem fahrrad schnell zu 

erreichen.  mitten in dieser lebendigen umgebung 
steht das 2009 aufwendig sanierte Gründerzeit-
gebäude mit Seitenflügel, in welchem sich die 

Wohnung befindet. der Seitenflügel ist zum ruhigen, 
grünen hof hin orientiert. das Vorderhaus ist als 

kronen-apotheke bekannt.  
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die Lage 

• Dresden Neustadt •

die Äußere Neustadt - oder auch antonstadt - 
gehört zu den historischen Vorstädten dresdens. 
am rande der alten festungsmauern erlebte der 
Stadtteil nach abriss der alten Wallanlagen einen 
aufschwung und wurde sowohl städtebaulich als 

auch architektonisch durch die Gründerzeit geprägt. 
heute erfreut sich die Neustadt großer beliebtheit 

und gilt als Szeneviertel. Nicht zuletzt durch die vom 
krieg verschonte bausubstanz, in der heute dicht an 
dicht restaurants, cafes und Geschäfte das Straßen-

bild prägen und beleben. 
die zentrale lage bietet eine perfekte Infrastruktur.
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Objekt

• Bautzner Straße Nr. 15 •

die hochparterrewohnung befindet im Seitenflügel 
der kronen-apotheke, einem reich mit Stuckele-

menten verziertem Gründerzeithaus, welches 1895 
erbaut wurde. Im Jahr 2009 wurde der gesamte 
Gebäudekomplex aufwendig saniert. das Seiten-

flügelgebäude erhielt im Zuge der Sanierung neue 
balkone. die Innenräume wurden mit Parkett und 

fliesenböden ausgestattet. 
die rund 46 m2 große 2-Zimmer-Wohnung verfügt 
über einen großen balkon, über den man die Woh-

nung betritt. Vom Wohnungseingang gelangt man in 
das helle Wohnzimmer. links vom eingang befindet 
sich eine abgetrennte Garderobe. der offene koch- 
und essbereich ist durch einen mauerbogen vom 
Wohnraum separiert. ein großzügiger, nach Wes-
ten orientierter balkon ist vom Wohnzimmer aus 
begehbar. das Schlafzimmer ist ebenfalls zum hof 

ausgerichtet. das modern geflieste badezimmer ist 
über den koch- und essbereich aus erschlossen. die 

Wohnung verfügt zudem über ein kellerabteil.
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N

Wohnen

14,75 m²

küche 

8,12  m²

badezimmer

5,24 m²

balkon 

8,10 m² (4,05 m²)

Schlafzimmer

10,78 m²

Garderobe 

3,17 m²

Hochparterre - Zweiraumwohnung

• Wohnung 20 • 
46,11 m² 

Wohnen

Balkon

küche

BadSchlafzimmer

Garderobe
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Bautzner Straße Nr. 15

• Objektdaten •

baujahr 
Wohnfläche 
räume 
etage 
böden 
außenbereich 

aufzug 
heizungsart 
energiebedarf

Kaufpreis Wohnung 
maklercourtage

Status 
kaltmiete
bruttomiete

1895
46,11 m² 

2 Zimmer, küche, bad 
hochparterre 

Parkett, fliesen
balkon

nicht vorhanden
fern- /Nahwärme
69 kWh (m² per a) 

135.000,00  €
 9.639,00 € 

 7,14 % ( inkl. gesetzl. mwSt.)
vermietet

335,00 € / monat
425,00 € / 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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