
G U S T A V - A D O L F - S T R A S S E  2 5

W A L D S T R A S S E N V I E R T E L  L E I P Z I G

Slott Gustav

Verkauf von Eigentumswohnungen



Manchmal müssen wir weite Reisen 
unternehmen, um unser Glück zu finden, 
manchmal wartet es auch direkt vor unserer 
Tür. Am glücklichsten aber sind wohl diejenigen 
unter uns, die es nach Leipzig verschlägt: 
Kaum jemand, der ihr nicht verfallen wäre, 
der charmanten Metropole an der Pleiße, 
ihrem unverwechselbaren Charakter, ihrem 
entspannten Lebensgefühl. Während der Hype 
um die Stadt wächst, ihre Liebhaber, Anhänger 
und Entdecker immer zahlreicher werden, behält
sie ihr inneres Gleichgewicht. Die Schweden 
kennen für diese Ausgewogenheit ein treffendes 
Wort: Lagom! Es kann uns also kaum überraschen, 
dass wir dieses „nicht zu wenig und nicht zu 
viel“, dieses „genau richtig“ ganz besonders in 
der Gustav-Adolf-Straße spüren, ist doch ihr 
Namensgeber niemand Geringeres als Gustav II. 
Adolf, einstiger König von Schweden!

Gustav II. Adolf



Zwischen Stadtzentrum, Sportforum und idyl-
lischem Rosental liegt, fast so, als verstecke 
es sich vor dem bunten Treiben in der immer 
begehrteren, aufstrebenden Stadt, das wohl 
schönste Viertel Leipzigs. Die Gegend rund um 
die Gustav-Adolf-Straße ist als Waldstraßen-
viertel bekannt und wird sowohl von seinen 
Bewohnern als auch von Besuchern der Stadt 
heiß geliebt. Ein Viertel mit Stil – und mit Herz!

Slott Gustav



Wer sich für ein Zuhause im Waldstraßenviertel 
entscheidet, weiß die schönen Dinge im Leben 
zu schätzen. Hier trifft Klassik auf komfortable 
Eleganz und schafft so höchste Lebensqualität für 
anspruchsvolle Bewohner. Das Gebäude selbst 
ist dabei ein wahres Schmuckstück. Zahlreiche 
kunstvolle Details offenbaren den Aufwand, mit 
dem das Haus einst geschaffen wurde. 

Bereits im Treppenhaus wird man von 
aufwendigem Stuck begrüßt und begibt sich 
auf eine historische Entdeckungsreise, die vor 
allem bei Altbauliebhabern keine Wünsche 
offenlassen sollte. Wer also statt des Aufzuges 
die Treppe nimmt, wird bei seinem Aufstieg 
mit einem kunstvoll gearbeiteten Geländer 
belohnt. Und auch hinter den reich verzierten 
Wohnungseingangstüren setzt sich diese stilvolle 
und detailverliebte Gestaltung fort. 

Charmig och 
förstklassig
 Bezaubernd und erstklassig

Hus Haus



Großzügige Grundrisse, edle Details und 
jede Menge Charme: So lassen sich die 
Wohnungen in der Gustav-Adolf-Straße 25 
am besten beschreiben. Dabei wissen die 
Einheiten mit liebevollen Stuckelementen, 
prachtvollen Flügeltüren, Fischgrätparkett 
und hohen Decken zu überzeugen. 
Dank der angenehmen Raumaufteilung 
ist hier außerdem jede Menge Platz zur 
Selbstverwirklichung. Damit wird die 
eigene Wohnung zum Zuhause für 
viele Generationen. Prachtvoller Stuck in Wohneinheit 01 und 02.

Bostad Wohnungen



Erst vor Kurzem wurden 
einzelne Einheiten renoviert, 
wobei größten Wert 
auf die Erhaltung des 
altbautypischen Charmes 
gelegt wurde. Ein bauliches 
Juwel aus glanzvollen Zeiten, 
das dennoch im Hier und 
Jetzt angekommen ist. 
Besonders anspruchsvolle 
Stadtmenschen kommen hier 
auf ihre Kosten. So überzeugen 
alle Einheiten mit großzügigen

Grundrissen von mehr als 
100 Quadratmetern, jeweils 
vier Zimmern sowie einem 
Masterbadezimmer und 
einem Gäste-WC. Gleichzeitig 
bestechen die Wohnungen 
teilweise mit historischem 
Stuck, teilweise mit modernem 
Ambiente. Eines haben aber 
alle Einheiten gemeinsam: 
Sie präsentieren sich luxuriös, 
ohne dabei maßlos zu wirken. 

Lichtdurchflutetes Wohnzimmer der Wohneinheit 01 Blick ins Masterbadezimmer der Wohneinheit 02

Bostad Wohnungen



Bostad Wohnungen

Gut erhaltene Altbaudetails dank umfassender 
Renovierung in Wohneinheit 01 und 02

Küche mit Zugang zum Balkon



Die großzügig ausgelegte Küche mit Abstellraum.

Das helle Wohnzimmer der  Dachgeschosswohnung

Bostad Wohnungen



Ein Spaziergang durch seine Straßen schickt auch 
alteingesessene Bewohner immer wieder auf eine 
Reise durch Leipzigs Wohnungsbaugeschichte 
der letzten fast zweihundert Jahre. Als das wohl 
bedeutendste gründerzeitliche Wohngebiet 
Europas findet man hier nahezu alle prägenden 
Baustile vertreten, ob prunkvolle Vorstadthäuser 
oder gründerzeitliche Wohnhäuser und Villen. Der 
Großteil des Viertels ist heute saniert, die wenigen 
Baulücken wurden in architektonisch vortrefflicher 
Weise durch neue Stadthäuser geschlossen. Dem 
aufmerksamen Betrachter wird schnell klar: Hier 
findet sich das Glück!

Das Waldstraßenviertel



Grannskap Kiez

Goda grannsämjan
 Gute Nachbarschaft

3 Pilot
Restaurant / Bar

2 Red Bull Arena
Stadion

1 Gustav-Adolf-Straße 25
Slott Gustav

4 Men’s room
Herrenmode

5 LIseleje
Interior Design

6 dankbar
Café

7 A Priori
Interior Design

8 Vodkaria
Osteuropäische Küche

11 Rosental
Parkanalage

9 Schauspiel Leipzig
Theater

10 Cliff’s Brauwerk 
Craft Beer

Mit ihrer zeitlosen Eleganz und einem unverwechselbaren Charme 
verkörpert die Gustav-Adolf-Straße das Leipzig der Gründerzeit, 
in der das Waldstraßenviertel entstand. Ein Leipzig, in dem Gustav 
Mahler seine erste Sinfonie komponierte und Joachim Ringelnatz zur 
Schule ging. Ein Leipzig, dessen imposante Häuserfassaden im Som-
mer gesäumt sind von den üppigen Kronen des alten Baumbestan-
des. Wo die breiten, gepflasterten Straßen zum Flanieren einladen 
und man dem Müßiggang unter einem wolkenlosen Himmel frönt.
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Kleine Cafés, stilvolle Restaurants und bunt 
gemischte Geschäfte verleihen dem Quartier 
seinen ganz eigenen, quirligen Charme. Hier 
lohnt es sich, auch die Hinterhöfe und weniger 
stark frequentierten Ecken zu erforschen, denn 
überall gibt es diese besonderen Orte, die 
wieder mit Leben gefüllt werden. 

Unterwegs im Kiez



Als Mads vor acht Jahren von Göteborg nach Leipzig kam, 
hätte er niemals gedacht, dass das Glück ausgerechnet 
hier auf ihn wartet. Heute fühlt er sich hier zuhause wie 
nirgends sonst auf der Welt. Das liegt nicht zuletzt an der 
Lebensart der Leipziger; hier erinnert ihn Vieles an die 
schwedische Mys, die Gemütlichkeit. Außerdem bietet das 
Waldstraßenviertel das Beste aus zwei Welten: Das Flair 
der Großstadt mit all ihren Möglichkeiten und zugleich 
alle Vorzüge heimeliger Nachbarschaft. Das perfekte 
Quartier für ihn und seine kleine Familie. 

07.30 Joggen im Wald
Ein wahres Naturhighlight mitten im ohnehin 
auffallend grünen Leipzig ist der Auwald mit 
seiner beeindruckend vielfältigen Flora und 
Fauna. Im Mai liegt in der Luft der betörende 
Duft frischen Bärlauchs und lädt Kräuterlieb-
haber und Frischluftfreunde zu ausgedehn-
ten Spaziergängen ein. Für heute steht aber 
Frühsport auf dem Programm, sobald Bjarne 
im Kindergarten ist.

09.15 Frühstück im 
Café Dankbar
Am Rande der Jahnallee, in der alten Flei-
scherei, wurde im Sommer 2018 dieses 
zauberhafte Café eröffnet. Den Spitzenkaf-
fee der Privatrösterei Epitome genieße ich 
seitdem regelmäßig in dem unvergleichlich 
nostalgischen und zugleich hippen Flair. 
Mittags noch einmal wiederzukommen lohnt 
sich immer: zum Beispiel für die herrlichen 
Sommergerichte wie schottischen Lachs mit 
Soba-Nudeln und Thaiaromen … Härlig! 

10.20 Einkaufen im 
Natur & Fein und 
Shoppen bei Liseleje
Unverzichtbar und einfach BIO: Hier 
in der Waldstraße 23 bekommt man 
einfach die beste Qualität und viele 
gute Produkte aus der Region. Wo 
wird man heute noch mit Namen 
begrüßt und so unschlagbar kom-
petent beraten? Lebensfreude pur!
Anschließend mache ich einen klei-
nen Abstecher zu Liseleje, hier gibt 
es die schönsten Geschenke: liebe-
voll ausgewählte Produkte von der 
Küche bis zum Kinderzimmer, und sie 
alle eint das skandinavische Design. 

På väg med Mads Unterwegs mit Mads



12.30 Lunchtime im Pilot
Kunst & Genuss! Eine ganz hervorragende Küche, die man da in der angegliederten Gastronomie 
des Centraltheaters an der Gottschedstraße kredenzt bekommt. Abends ein herrlicher Ort für 
ein gediegenes, kühles Krosti, und vielleicht auch ein zweites, bei einem angeregten Plausch mit 
Theaterleuten. Jetzt hätte ich zum Nachtisch gern eine Hagabullar, wie es sie im Café Husaren in 
Göteborg gibt. Mittlerweile bin ich aber auch schon den Leipziger Lerchen verfallen.

15.30 Ein Lipz im Clara-Zetkin-Park
Im Lauritz in der Hinrichsenstraße treffe ich meinen Kumpel 
Jan. Ich habe ihn mittlerweile mit einer unserer Traditionen, 
dem Fika, richtig angesteckt! In Ruhe Kaffee trinken, dazu ein 
Stück Kuchen – gibt es etwas Besseres? Dann einmal über 
den Ring und schon ist man in Leipzigs größter Parkanlage, die 
auch den Palmengarten, den Volkspark und den Johannapark 
einschließt. Den Spielplatz liebt Bjarne ganz besonders, die 
Natursteinfiguren sind aber auch ein echter Hingucker. 
Während er den Elefanten anhimmelt öffne ich mir genüsslich 
ein spritziges Lipz, die wohl mit Abstand leckerste Schorle weit 
und breit, mit Johannisbeeren aus dem Klostergut Mönchpfiffel 
– allein dafür muss man sie schon lieben!

16:40 Das erste Softeis
Der Tag ist so mild und sonnig, sollte es 
der erste richtige Frühlingstag sein? Wir 
können nicht umhin und holen es uns: das 
erste Eis des Jahres! Bei Eugen Hendrich 
gibt es einfach das beste Softeis der Stadt, 
und zwar alles aus eigener Herstellung 
– da ist es kein Wunder, dass wir zum 
Saisonstart schon in einer kleinen Schlange 
stehen, denn in Leipzig gibt es sie noch, die 
Mundpropaganda, und so etwas Gutes 
spricht sich einfach rum.

13.25 Küchenhandwerk 
und mehr bei A Priori
Im A Priori kann man nicht nur 
Siebträgermaschinen kaufen, sondern 
sie auch in der hauseigenen Werkstatt 
reparieren lassen. Kochen und einrichten 
aus einer Hand lautet das Motto, und das 
A Priori mutet an wie das kleinste aber 
exklusivste Küchenkaufhaus Deutschlands: 
Kein schickes und/oder funktionales 
Utensil, welches Inhaber Stephan Löffler 
nicht eigenhändig ausgewählt hat. Kein 
Wunder, dass A Priori Kunden in ganz 
Deutschland hat. Manche kommen extra 
aus München oder Frankfurt, um hier ihre 
Weihnachtseinkäufe zu erledigen. 

19.30 Cliff’s Brauwerk
Nach einer Brotzeit in den eigenen vier Wän-
den zieht es uns dann doch noch einmal 
vor die Tür. Das Gewölbe in der Leibnizstraße 
liegt sehr versteckt und ist nur über einen 
Hinterhof mit kleinem Garten zugänglich. 
Cliff ist wirklich ein mitreißender Typ mit viel 
Talent und witzigen Ideen. Einfach fabel-
haft, und auch typisch Leipzig, dass er hier 
tatsächlich einfach so eine Mikrobrauerei 
eröffnet hat! Ein handgebrautes London Red 
oder doch lieber ein Calypso Weizen? Mal 
schauen, womit er uns heute überrascht! 

På väg med Mads Unterwegs mit Mads



Gustav-Adolf-Straße 25

Alles auf einen Blick
Von A bis Z
Ein starkes Team: EverEstate & Assoziation Bankum
AGB
Kontakt & Impressum 



Undersökningen Übersicht

Gebäudetyp  Altbau

Baujahr ca. 1900

Letzte Renovierung Frühjahr 2019

Details zur Renovierung Grundrissoptimierung, neue Balkone im EG

Zustand Erstbezug nach Renovierung

Einheiten 10 Wohneinheiten

Dachgeschoss
Unausgebaut; es können zwei Dachböden erworben 
werden (SNR); Ausbau nicht amtlich geprüft.

Wohnungsgrößen ca. 114 — 131 m2

Anzahl Zimmer 4

Raumhöhen ca. 2,40 – 3,40 m

Kaufpreise 495.000 - 535.000 €

Aufzug Ja

Balkone Alle Wohnungen verfügen über Balkone

Bodenbeläge Parkett & Fliesen

Fenster Holzfenster

Garten Ja

Fahrradstellplätze Im Keller

Keller Ja

Müllplatz Mülleinhausung

Warmwasseraufbereitung Zentral

Heizungsanlage Zentral, Fernwärme

Denkmalschutz Ja

Kaufpreisfälligkeit 14 Tage nach Mitteilung durch den Notar

Endenergieverbrauch des Gebäudes 74 kWh/(m2*a)

Verkäufer Assoziation Bankum Lena V. GmbH & Co. KG



A — Z



A — Z



Ever
Estate

Assoziation
Bankum

EverEstate ist die digitale Plattform zur Immobilienver-
mittlung für private Käufer und Kapitalanleger. Nutzer 
profitieren von voller Transparenz über alle Produkte und 
Schritte: von der Suche bis zur Finanzierungs- und Rendi-
tenkalkulation. Dabei bietet EverEstate höchsten Nutzer-
komfort rund um die Uhr, während der Immobilienkauf 
gleichzeitig effizienter und kundenfreundlicher gestaltet 
wird. EverEstate vermittelt Immobilien in Berlin und an-
deren deutschen Städten und hat aktuell ein Portfolio, 
das mehr als 100 Wohnungen in 27 Projekten umfasst.

Die Bankum Assoziation verwaltet und entwickelt Mehr-
familienhäuser in Berlin und Leipzig. Ziel ist die nachhal-
tige Entwicklung der Objekte unter Berücksichtigung des 
jeweiligen sozioökonomischen und baulichen Umfeldes 
der Gebäude. Der Fokus liegt auf der Revitalisierung von 
Bestandsgebäuden, insbesondere Altbauten, welche in 
ihrer historischen Substanz bewahrt werden. Die Assozi-
ation Bankum Gruppe greift bei der Entwicklung der Ob-
jekte auf ein organisch gewachsenes, starkes Geflecht 
aus Partnern und Dienstleistern zurück.

Ett starkt lag Ein starkes Team

AGB
§ 1 Vertraulichkeit

(1) Das vorliegende Exposé und die darin enthaltenen 
Informationen sind nur für den Empfänger bestimmt 
(nachfolgend „Auftraggeber“). Sie sind vertraulich zu be-
handeln und dürfen Dritten – auch Vollmachtgebern 
oder Dritte, die den Auftraggeber beauftragt haben – 
ohne vorherige Zustimmung nicht zugänglich gemacht 
werden. 

(2) Im Fall der unberechtigten Weitergabe dieses Ex-
posés oder der Informationen aus dem Exposé an Dritte 
ist der Auftraggeber für den Fall des Vertragsschlusses 
durch den Dritten verpflichtet, der EverEstate GmbH 
(nachfolgend „Makler“ genannt) die vertraglich verein-
barte Provision zu entrichten. 

§ 2 Haftung

(1) Die in dem Exposé enthaltenen Informationen beru-

Villkor AGB

hen ausschließlich auf den Angaben des Verkäufers. Der 
Makler haftet nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der im Exposé enthaltenen Informationen. Der Makler 
hat diese Informationen weder in tatsächlicher noch in 
rechtlicher Hinsicht überprüft, soweit die Informationen 
nicht offensichtlich unrichtig, nicht plausibel oder sonst 
bedenklich sind;  es wird empfohlen, insofern gegebe-
nenfalls Fachleute hinzuzuziehen bzw. Rechtsrat einzu-
holen. 

(2) Die Haftung des Maklers wird auf grob fahrlässiges 
und vorsätzliches Verhalten begrenzt, sofern die Pflicht-
verletzung nicht zu einer Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit des Auftraggebers führt.

§ 3 Provisionspflicht

(1) Der Provisionsanspruch entsteht, wenn aufgrund 
des Nachweises oder der Vermittlung des Maklers der 
Hauptvertrag wirksam zustande kommt.

(2) Der Provisionsanspruch ist in Höhe der im Exposé ge-
nannten Sätze ist innerhalb von 10 Werktagen nach wirk-
samen Vertragsschluss und Rechnungslegung durch 
den Makler fällig. Im Fall des Verzuges sind im Verkehr 
mit Verbrauchern Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozent-
punkten im Verkehr mit Unternehmern Verzugszinsen in 
Höhe von 9 Prozentpunkten, jeweils über dem jeweiligen 
Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank, zu entrich-
ten. 

(3) Unerhebliche Abweichungen sachlicher, wirtschaft-
licher, finanzieller oder rechtlicher Art schaden nicht und 
begründen weiterhin den vereinbarten Provisionsan-
spruch. 

(4) Weicht der tatsächlich geschlossene Hauptvertrag 
inhaltlich von dem Gegenstand des Exposés ab, wird 
aber mit ihm wirtschaftlich der gleiche Erfolg erzielt, 
bleibt der Anspruch auf die ursprüngliche Provision be-
stehen.

(5) Der Provisionsanspruch ist auch dann entstanden 
und fällig, wenn der Verkauf mit einer
anderen Partei zustande kommt, mit der der Auftrag-
geber in einem besonders engen persönlichen oder 
ausgeprägten wirtschaftlichen bzw. gesellschaftsrecht-
lichen Verhältnis steht.

§4 Provisionspflicht für nachfolgende Verträge

Schließt der Auftraggeber innerhalb von 12 Monaten 
nach Abschluss des Hauptvertrages einen nachfolgen-
den Vertrag ab, so ist er zur Zahlung einer Differenzpro-
vision verpflichtet, wenn der Inhalt des nachfolgenden 
Vertrages ebenfalls Teil des ursprünglichen Auftrages 
war und vom Makler ebenfalls angeboten wurde. Ein 
nachfolgender Vertrag liegt vor, wenn unter Erweite-
rung oder Änderung des ursprünglichen Vertragsinhal-
tes ein geänderter oder neuer Hauptvertrag zustande 
kommt („nachfolgender Vertrag“). Die Differenzprovision 
errechnet sich aus der Differenz zwischen der verein-
barten Provision für den Nachweis der Gelegenheit zum 
Abschluss des ursprünglichen Vertrages und der verein-
barten Provision für den Nachweis der Gelegenheit zum 
Abschluss des nachfolgenden Vertrages.

§5 Vorkenntnis

Der Auftraggeber hat für den Fall der Kenntnis des im 
Exposé bezeichneten Objektes (nachfolgend „Objekt“) 
bzw. des Eigentümers des Objektes diesen Umstand 
dem Makler unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Ge-
schieht dies nicht, so hat der Empfänger dem Makler 
im Wege des Aufwendungsersatzes die in Erfüllung des 
Auftrages nutzlos gewordenen Aufwendungen zu erset-
zen, die dem Makler dadurch entstanden sind, dass der 
Empfänger ihn nicht über die bestehende Vorkenntnis 
informiert hat. 

§6 Vertragsschluss und Vertragsverhandlung

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Makler bei Ver-
handlungen mit dem von der EverEstate GmbH nach-
gewiesenen Vertragspartner als ursächlich wirkenden 
Makler zu nennen.

(2) Der Auftraggeber hat unverzüglich zur Kenntnis zu 
geben, wann und zu welchen Bedingungen er einen Ver-
trag über das Objekt oder über ein anderes Objekt des 
von uns nachgewiesenen Vertragspartners abschließt.

(3) Der Makler hat Anspruch auf Anwesenheit 
bei Vertragsschluss. 

(4) Der Makler hat ebenfalls einen Anspruch auf Erteilung 
einer Abschrift des Hauptvertrages und der getroffenen 
Nebenvereinbarungen.

§7 Unverbindlichkeit der Angebote

Unsere Angebote sind freibleibend. Zwischenverkauf 
bzw. Vermietung und Verpachtung bleiben dem Ver-
käufer ausdrücklich vorbehalten, es sei denn, dass hier-
für eine gesonderte Vereinbarung getroffen wird.

§8 Doppeltätigkeit 

Der Makler ist berechtigt, auch für den anderen Ver-
tragspartner provisionspflichtig tätig zu werden. Hierbei 
kann der Makler für beide Parteien als Nachweismakler 
oder für die eine Partei als Vermittlungs- und für die an-
dere Partei als Nachweismakler tätig werden.

§9 Keine weiteren Vereinbarungen

Der Auftraggeber bestätigt, dass sonstige stillschwei-
gende oder mündliche Nebenabreden über das Exposé, 
den Maklervertrag und diese Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen hinaus nicht getroffen wurden. 

§10 Gerichtsstand 

Im Verkehr mit Kaufleuten ist Berlin als Gerichtsstand 
vereinbart. Im Verkehr mit Verbrauchern ist kein Ge-
richtsstand vereinbart. 

§11 Unwirksame Klauseln 

Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestim-
mungen ungültig sein, so soll die Wirksamkeit der üb-
rigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. 
Soweit Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil oder 
unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des Vertrages 
nach den gesetzlichen Vorschriften.
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Haftungsausschuss
Alle Visualisierungen sind unverbindlich. Die im Exposé enthaltenen Informationen 
beruhen ausschließlich auf Angaben des Verkäufers. Wir übernehmen daher 
keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Exposé enthaltenen 
Informationen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir diese Informationen 
weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht überprüft haben und empfehlen 
insofern, gegebenenfalls Fachleute hinzuzuziehen bzw. Rechtsrat einzuholen. Das 
gilt auch für die Visualisierungen. Alle Flächen sind Circa-Angaben. Änderungen in 
der Baubeschreibung / Bauausführung, die nicht wertmindernd sind, bleiben dem 
Verkäufer vorbehalten. Bei Änderungen wird eine gleichwertige Ausführung bzw. Ersatz 
in gleichwertiger Qualität angestrebt. Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gelten unsere 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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