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Großzügiges Ein- bis Zwei-Familienhaus mit traumhaftem Grundstück  
in Wedemark 

 
 

 
 
 

Die angebotene Immobilie liegt in der Gemeinde Wedemark im Ortsteil Brelingen in der Re-

gion Hannover.  Brelingen selbst bietet Ihnen neben einem Supermarkt, Schlachter und Res-

taurant auch einen Kindergarten und eine Grundschule. Im ca. 3 km entfernten Nachbarort 

Mellendorf finden Sie weitere Einzelhandelsgeschäfte, weiterführende Schulen und Anbin-

dung an den ÖPNV. Die ca. 20 km entfernte Landeshauptstadt Hannover erreichen Sie mit 

dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln in ungefähr 30 Minuten. Die Gemeinde We-

demark ist sehr familienfreundlich – in den letzten Jahren haben viele Familien mit Kindern 

hier ein tolles Zuhause gefunden - und besticht insbesondere durch die Nähe zur Natur.  

 



 
 

Das Haus liegt am Ortsausgang von Brelingen auf einem ca. 787 m² großen Grundstück und 

bietet Ihnen eine Wohnfläche von ca. 215 m² sowie Nutzfläche von ca. 175 m². Es wurde ur-

sprünglich 1911 in massiver konventioneller Bauweise mit einem Teilkeller errichtet. In den 

letzten Jahren wurden diverse Teilmodernisierungen durchgeführt, wie z. B. Austausch der 

Fenster und Hauseingangstür, Erneuerung der Elektrik etc. Auch das Dach wurde in den Jah-

ren 1997 und 2019 erneuert. Der Stil und der Altbauflair, wie zum Beispiel die hohen Decken, 

wurden jedoch erhalten und verleihen dem Haus seinen besonderen Charakter. Derzeit ist die 

Erdgeschosswohnung vermietet, der Mieter wurde vor geraumer Zeit über den Verkauf der 

Immobilie informiert und auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Die Wohnung im Oberge-

schoss ist nicht bewohnt. Von den vor dem Haus liegenden Parkplätzen erreichen Sie die ur-

sprüngliche Haupteingangstür, seitlich vom Haus wurde eine zweite Eingangstür zur Erdge-

schosswohnung installiert. 

 

Im Erdgeschoss finden Sie auf einer Fläche von ca. 130 m² vier sehr schön helle Zimmer, eine 

großzügig gestaltete Küche mit Zugang zur Terrasse und in den Garten, ein Badezimmer sowie 

einen Abstellraum und einen Hauswirtschaftsraum. Diese Wohnung wurde modernisiert und 

ist mit geschmackvollen Bodenbelägen, hochwertiger Badezimmerausstattung, einem moder-

nen Glasfaseranschluss und vielem mehr ausgestattet. 

 



 
 

Vom großen dielenartig gestalteten Flur führt eine Holztreppe in die Einliegerwohnung im 

Obergeschoss. Die Wohnung verfügt über zwei große Räume und ein etwas kleineres vom 

Schlafzimmer aus zu begehendes Zimmer, eine Küche und ein Badezimmer. Außerdem gelan-

gen Sie von hier aus auf den sehr großen Speicher und den Dachboden, der in Abstimmung 

mit dem Bauamt bzw. nach Genehmigung zusätzlich wohnlich ausgebaut werden könnte. Der 

auf dem anliegenden Grundriss noch eingezeichnete Balkon vor dem Schlafzimmer wurde in 

der Zwischenzeit demontiert. 

  

Die Wohnung im Obergeschoss ist nicht modernisiert, bietet Ihnen aber 1.001 Möglichkeit, 

zur Gestaltung und Verwirklichung Ihrer Wohnträume. 

  

Wenn Sie das Haus als Einfamilienhaus bewohnen möchten, haben Sie durch die vielen Zim-

mer und die zusätzliche Fläche auf dem Speicher und Dachboden „unendlich“ viel Platz zur 

Verfügung. Neben den Schlaf- und Kinderzimmern ließen sich auch ohne Probleme Büros und 

Arbeitszimmer einrichten, so dass zum Beispiel der Nutzung der Home-Office-Möglichkeit 

nichts mehr im Wege stehen würde. Der derzeitig zwischen beiden Wohneinheiten aufgeteilte 

herrlich große Garten verfügt über zwei eingefriedete Terrassen, einen großen Abstellraum, 

einen Schuppen und ein Gartenhaus und bietet Kindern und Gartenliebhabern ein wahres Pa-

radies.  



 
 

Baulich bedingt ist die Wohnung im Obergeschoss nur durch die Erdgeschosswohnung zu er-

reichen, ist somit eine offene Einliegerwohnung. Es besteht aber – in Abstimmung mit einem 

Architekten und dem zuständigen Bauamt - die Möglichkeit, den Zugang auch von außen zu 

gestalten, so dass beide Wohnungen separat voneinander zu begehen sind. Diese Option ist 

für Selbstnutzer, die zum Beispiel für einen Mehrgenerationenhaushalt zwei separate 

Wohneinheiten gestalten und nutzen möchten, sinnvoll aber auch für Kapitalanleger ist die 

Immobilie als Zweifamilienhaus eine interessante Anlage.    

 

  

Zum Haus gehören neben einer gemauerten Garage noch drei weitere Pkw-Außenstellplätze. 
Platz für ein großes Carport ist ebenfalls gegeben. 
 

  
 
Die Erwärmung des Hauses erfolgt über Nachtspeicheröfen (Strom). Auf Wunsch können Sie 
die Umrüstung der Beheizung über Gas herstellen, an der Straße wurden Hauptleitungen ver-
legt. Insgesamt ist das Haus in einem soliden und gepflegten Zustand, in der Wohnung im 
Obergeschoss besteht Renovierungsbedarf und in Abstell- und Hauswirtschaftsraum im Erdge-
schoss ist die Anbringung einer Horizontalsperre zu empfehlen, da hier Baujahr-bedingt spora-
disch Feuchtigkeit in den Außenwänden auftritt.  



 
 
 
Im Keller ist die Instandsetzung eines korrodierten Doppel-T-Trägers empfehlenswert, durch-
zuführen. Die Immobilie wurde von einem vereidigten Gutachter und einem Handwerksfach-
betrieb ausführlich und intensiv überprüft. Die von dem Gutachter kalkulierten Kosten für die 
empfohlenen Investitionen haben selbstverständlich bei der Ermittlung des Verkaufspreises 
Berücksichtigung gefunden. 
 
Auf einen Blick: 
 

Baujahr:     1911 
 

Grundstücksgröße:    ca. 787 m²  
 

Wohnfläche:     ca. 215 m² 
 

Nutzflächen:     ca. 175 m²  
 

Teilkeller 
 

1 Garage + 3 Pkw-Stellplätze 
 

2 Terrassen 
 

Gartenhaus 
 

Schuppen 
 

Abstellraum 
 

6 Zimmer 
 

2 Badezimmer 
 

2 Küchen 
 

HWR/Abstellräume 
 

Dachboden Nutzfläche 
 

Heizung Nachtspeicher/Strom 
 

Kaufpreis:    € 559.000, - 
 
Provision: 6 % vom Verkaufspreis – jeweils hälftig (3%) von Verkäu-

fer und Käufer zu tragen. Es gelten die AGB von Gitta 
Paulat Immobilien. 

 
Angaben Energieausweis: Heizungsart: Nachtspeicherheizung / Baujahr: 2006/wesentlicher 

Energieträger: Strom / Energieausweistyp: Bedarfsausweis / Energieverbrauchskennwert: 153 

kWh/(m²*a) / Energieeffizienzklasse: E 

Selbstverständlich lasse ich Ihnen auf Wunsch alle für den Ankauf erforderlichen, zum Objekt 

gehörenden, Unterlagen in digitaler Form zukommen. 

 

 

 



 
Grundriss EG

 



 
Grundriss OG

 



 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

Durch die von Gitta Paulat Immobilien präsentierten Angebote, werden Ihnen Dienstleistungen angebo-
ten. Durch Inanspruchnahme der Dienstleistung kommt ein Maklervertrag zustande. Der Provisionsan-
spruch entsteht, sobald aufgrund der Tätigkeit und Vermittlung ein Vertrag bezüglich des zu vermitteln-
den Objektes zustande gekommen ist, hierbei genügt die Mitursächlichkeit. 
Bei Vermittlung eines Kaufvertrages beträgt die an Gitta Paulat Immobilien zu zahlende Provision die im 
Exposé angegebene Maklercourtage oder, wenn nicht anders angegeben, 6% zzgl. gesetzl. MwSt. (7,14% 
inkl. gesetzl. MwSt.) des vertraglich vereinbarten Kaufpreises. Die Provision ist kraft Gesetzes jeweils 
hälftig von Verkäufer und Käufer zu zahlen. 
Bei Vermittlung eines Mietvertrages von Wohnräumen beträgt die an Gitta Paulat Immobilien zu zah-
lende Provision 2 Nettomonatsmieten zzgl. gesetzl. MwSt. (2,38 Nettomonatsmieten inkl. gesetzl. 
MwSt.), die gemäß Bestellerprinzip bei Vertragsabschluss vom Auftraggeber zu zahlen ist. 
Bei Vermittlung eines Mietvertrages für Gewerbeflächen beträgt die an Gitta Paulat Immobilien zu zah-
lende Provision 3 Bruttomonatsmieten zzgl. gesetzl. MwSt. (3,57 Bruttomonatsmieten inkl. gesetzl. 
MwSt.), die bei Vertragsabschluss vom Mieter zu zahlen ist. 
Gitta Paulat Immobilien ist uneingeschränkt berechtigt, sich am Vertragsabschluss sowie auch an der 
Ausfertigung zu beteiligen und auch provisionspflichtig für den anderen Vertragspartner tätig zu wer-
den. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Basis für alle Geschäftsverhandlungen mit Gitta Paulat 
Immobilien und verbindlich. Mit Empfang des Angebotes treten die Geschäftsbedingungen in Kraft. Ab-
weichende/individuelle Regelungen und Vereinbarungen müssen schriftlich fixiert werden und bedür-
fen der Zustimmung von Gitta Paulat Immobilien. 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die an Sie weitergegebenen Objektinformationen, Unter-
lagen, Pläne etc. von Dritten stammen. Eine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben 
wird daher nicht übernommen. Es obliegt den Kunden, die darin enthaltenen Objektinformationen und 
Angaben auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Ebenfalls wird von Gitta Paulat Immobilien keine Haf-
tung für Schadenersatzansprüche, die sich aus Objektmängeln, zeitlichen Verzögerungen oder Nichtzu-
standekommen eines Kauf- oder Mietvertrages ergeben, übernommen. 
 
Alle Immobilienangebote sind freibleibend und vorbehaltlich Irrtümern, Zwischenverkauf- und Vermie-
tung oder sonstiger Zwischenverwertung. Behandeln Sie den Inhalt bitte vertraulich und geben Sie ohne 
das Einverständnis von Gitta Paulat Immobilien das Angebot nicht an Dritte weiter. Bei Weitergabe an 
Dritte oder wenn Sie sich direkt mit dem Eigentümer in Verbindung setzen, haften Sie für die an Gitta 
Paulat Immobilien zu zahlende Provision in voller Höhe. Ist Ihnen ein Objekt bereits von anderer Seite 
angeboten worden und bekannt, sind Sie verpflichtet, dieses innerhalb von fünf Tagen schriftlich mitzu-
teilen und den Nachweis der Kenntnis zu erbringen. Sollte die Bekanntgabe nicht fristgerecht erfolgen, 
so erkennen Sie den Nachweis durch die Firma Gitta Paulat Immobilien an. 
 
Als Immobilienmaklerunternehmen ist Gitta Paulat Immobilien nach § § 1, 2 Abs. 1 Nr. 10, 4 Abs. 3 Geld-
wäschegesetz (GwG) dazu verpflichtet, vor Begründung einer Geschäftsbeziehung die Identität des Ver-
tragspartners festzustellen und zu überprüfen. Hierzu ist es erforderlich, dass die relevanten Daten Ihres 
Personalausweises festgehalten werden, beispielsweise durch ein Foto, Scan oder eine Kopie. Das Geld-
wäschegesetz (GwG) sieht vor, dass der Makler die Kopien bzw. Unterlagen fünf Jahre aufbewahren 
muss (Quelle: Informationen zum Geldwäschegesetz vom Immobilienverband Deutschland IVD). 
 
           (April 2021) 

https://www.frankhoffmann-immobilien.de/wp-content/uploads/sites/5297/2020/07/Geldwaeschegesetz-November-2013.pdf

