
L E I P Z I G — G O H L I S

Die Nähe zum Park, diverse Einkaufsmöglichkeiten 
und eine ruhige Wohnlage - so lässt sich die 
Gegend rund um die Etkar-André-Straße 32 am 

besten beschreiben. Das erst kürzlich rundum renovierte 
Gebäude ist nicht nur äußerlich ein Highlight, sondern 
überzeugt auch durch seine attraktive Lage. In das 
Gohliser Viertel zieht es vor allem junge Familien und 
Paare, die sich auch in den 2- und 3-Zimmer-Wohnungen 
der Etkar-André-Straße 32 pudelwohl fühlen werden. Zu 
den Annehmlichkeiten der 13 Einheiten gehören moderne 
Bäder, neues Parkett sowie ein neu gestalteter Garten 
mit viel Grün. Keine Frage: Hier lebt man nicht einfach nur, 
hier ist man zuhause. 

ETKAR-ANDRÉ- 
STRASSE 32

Idylle pur am 
Arthur-Bretschneider-Park



Hier lebt die neue Leipziger Gemütlichkeit: 
Gohlis ist der ideale Stadtteil für alle, die 
Wohnen, Familie und Kultur miteinander 

verbinden möchten. Hier gibt es jede Menge 
grüne Ecken und beeindruckende alte Bürger- 
häuser, die dem Viertel ein ganz eigenes Flair 
verleihen - genauso wie die üppige Auswahl 
an charmanten Cafés und Restaurants. Doch 
zu etwas wirklich Besonderem wird Gohlis erst 
durch seine Anwohner, die für ihre offene und 
warmherzige Art bekannt sind. 

Gohlis
Die ganze Vielfalt

Arthur-Bretschneider-Park



Kurze Wege und alles,
was man zum Leben 

braucht

 ○ Tramlinie 12 und  
Bahnhof Gohlis mit S1 / S3 /  
S4 fußläufig erreichbar 

 ○ In 15 Bahnminuten  
am Hauptbahnhof

ETKAR-ANDRE-STR.  32

S BAHN

PARK

BAR 
 
BANK

SCHULE /  KITA

SHOPPING

 ○ Ruhige Lage unweit des Stadtkerns 

 ○ Kleingärten und Arthur- 
Bretschneider-Park nur  
wenige Minuten entfernt

 ○ Diverse Einkaufsmöglichkeiten  
in unmittelbarer Nähe 

 ○ Schulen, Spielplätze  
und Ärzte in direkter Umgebung



Willkommen zuhause in der  
Etkar-André-Straße



Ein neues
Zuhause

In der Etkar-André-Straße 32  
trifft der historische Flair eines 
Altbaus auf ein zeitgemäßes 
Innenleben. So wurde das 
Gebäude erst kürzlich 
umfassend renoviert und 
kann nun unter anderem mit 
einer neuen, farbenfrohen 
Fassade sowie einer modernen 
Badezimmerausstattung 
überzeugen. Außerdem sorgen 
ein idyllischer, neugestalteter 
Garten und kompakte Balkone 
dafür, dass sich Anwohner 
hier sofort wie zuhause fühlen 
werden.



Das Projekt
auf einen Blick

 ○ 13 Wohneinheiten, davon  
2 im Dachgeschoss 

 ○ 2- bis 3-Zimmer- 
Wohnungen I ca. 52 – 80 m2 

 ○ Vielfältiges  
Grundrissangebot 

 ○ Fast jede Wohnung mit  
Balkon oder Wintergarten 

 ○ Raumhöhen zwischen  
ca. 2,5 und 2,9 m 

 ○ Kaufpreise zwischen  
149.000 - 207.000 €

 ○ Neu gestalteter,  
begrünter Innenhof  

 ○ Keller vorhanden 

 ○ Erstbezug nach um- 
fassender Renovierung 
u.a. neue Bäder,  
neue Heizungsanlage,  
gestrichene Wände,  
neue Böden 

 ○ Energieverbrauchswert  
ca. 96,2 kWh/m2*a 

 ○ Erfahrener Bauträger





Gohlis im Fokus

Der Leipziger Markt im Überblick

 ○ European City of the Year 2019 1

 ○ Platz 2 der zukunftsträchtigsten Städte Deutschlands 2

 ○ Jobwunder Nr. 1 3 

Quelle Grafik links  
Ordnungsamt Leipzig 
(Einwohnerregister)/Amt für 
Statistik und Wahlen Leipzig

Über Leipzig sprechen momentan alle. Die sächsische Stadt wird als 
“Hypezig” oder “das neue Berlin” bezeichnet. So kann Leipzig vor allem 
durch enormes Potential punkten: Miet- und Kaufpreise liegen deutlich 

unter dem bundesweiten Durchschnitt, während man hier gleichzeitig über einen 
besonders hohen Altbau-Anteil verfügt. Hinzu kommt die hohe Lebensqualität, 
eine stetig wachsende Bevölkerung und die strategisch wertvolle Lage im 
Herzen Deutschlands. Kurzum: Wer jetzt in Leipzig investiert, investiert in eine der 
zukunftsträchtigsten Städte des Landes.
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2017 — 2030  
+ 22 %

MIETPREISWACHSTUM  
IN DEN LETZTEN 6  JAHREN

KAUFPREISWACHSTUM  
IN DEN LETZTEN 6  JAHREN

39 %

29 %
Auch wenn Leipzig kein 

klassischer Geheimtipp 
mehr ist: In die sächsische 

Stadt zu investieren, ist noch 
immer eine gute Idee.  Bereits 
in den letzten 6 Jahren sind die 
Preise in Gohlis rasant gestiegen 
und dank besserer Einkommen 
wird diese Entwicklung auch in 
Zukunft anhalten. Wem Berlin 
zu überlaufen ist, der hat hier 
gute Chancen, eine passende 
Kapitalanlage zu finden.

1 Academy of Urbanism London
2 HWWI/Berenberg Städteranking 2017
3 bundesweit höchster Zuwachs  
an Beschäftigung

 
Quelle Grafik oben
empirica Systeme  
Marktdatenbank



Ein starkes
Team

EverEstate ist die digitale Plattform zur 
Immobilienvermittlung für private Käufer und 
Kapitalanleger. Nutzer profitieren von voller Transparenz 

über alle Produkte und Schritte im Immobilienkaufprozess: 
von der Suche bis zur Finanzierungs- und Renditenkalkulation. 
Die Plattform bietet höchsten Nutzerkomfort und das rund 
um die Uhr. EverEstate vermittelt Immobilien in Berlin und 
anderen deutschen Städten mit einem Portfolio von mehr als 
100 Wohnungen in 27 Projekten.

Die Assoziation Bankum Gruppe verwaltet und 
entwickelt Mehrfamilienhäuser in Berlin und Leipzig. 
Ziel ist die nachhaltige 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 Assoziation Bankum Gruppe greift bei der 
Entwicklung der Objekte auf ein organisch gewachsenes, 
starkes Geflecht aus Partnern und Dienstleistern zurück.

EverEstate

Assoziation Bankum



AGBs und Informationen

Unsere nachstehenden Geschäftsbedingungen 
werden zusammen mit der Exposébeschreibung 
Bestandteil der beidseitigen Vereinbarungen.

§1 Vertraulichkeit

(1) Das vorliegende Exposé und die darin enthal-
tenen Informationen sind nur für den Empfänger 
bestimmt (nachfolgend „Auftraggeber“). Sie sind 
vertraulich zu behandeln 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 
Exposés oder der Informationen aus dem Exposé 
an Dritte ist der Auftraggeber für den Fall des Ver-
tragsschlusses durch den Dritten verpflichtet, der 
EverEstate GmbH (nachfolgend „Makler“ genannt) 
die vertraglich vereinbarte Provision zu entrichten. 

§2 Haftung

(1) Die in dem Exposé enthaltenen Informationen 
beruhen ausschließlich auf den Angaben des Ver-
käufers. Der Makler haftet nicht für die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der im Exposé enthaltenen 
Informationen. Der Makler hat diese Informatio-
nen weder in tatsächlicher noch in rechtlicher 
Hinsicht überprüft, soweit die Informationen nicht 
offensichtlich unrichtig, nicht plausibel oder sonst 
bedenklich sind;  es wird empfohlen, insofern 
gegebenenfalls Fachleute hinzuzuziehen bzw. 
Rechtsrat einzuholen. 

(2) Die Haftung des Maklers wird auf grob fahrläs-
siges und vorsätzliches Verhalten begrenzt,
sofern die Pflichtverletzung nicht zu einer Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
des Auftraggebers führt.

§3 Provisionspflicht

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

(2) Der Provisionsanspruch ist in Höhe der im 
Exposé genannten Sätze ist innerhalb von 10 
Werktagen nach wirksamen Vertragsschluss und 
Rechnungslegung durch den Makler fällig. Im Fall 
des Verzuges sind im Verkehr mit Verbrauchern 

Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten im 
Verkehr mit Unternehmern Verzugszinsen in Höhe 
von 9 Prozentpunkten, jeweils über dem jeweiligen 
Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank, zu 
entrichten. 

(3) Unerhebliche Abweichungen sachlicher, 
wirtschaftlicher, finanzieller oder rechtlicher Art 
schaden nicht und begründen weiterhin den ver-
einbarten Provisionsanspruch. 

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

(5) Der Provisionsanspruch ist auch dann entstan-
den und fällig, wenn der Verkauf mit einer
anderen Partei zustande kommt, mit der der 
Auftraggeber in einem besonders engen persön-
lichen oder ausgeprägten wirtschaftlichen bzw. 
gesellschaftsrechtlichen Verhältnis steht.

§4 Provisionspflicht für nachfolgende Verträge

Schließt der Auftraggeber innerhalb von 12 Mo-
naten nach Abschluss des Hauptvertrages einen 
nachfolgenden Vertrag ab, so ist er zur Zahlung 
einer Differenzprovision 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 Erweiterung oder 
Änderung des ursprünglichen Vertragsinhaltes ein 
geänderter oder neuer Hauptvertrag zustande 
kommt („nachfolgender Vertrag“). Die Differenz-
provision errechnet sich aus der Differenz zwi-
schen der vereinbarten Provision für den Nachweis 

der Gelegenheit zum Abschluss des ursprüngli-
chen Vertrages und der vereinbarten 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 die-
sen Umstand dem Makler unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. Geschieht dies nicht, so hat der Emp-
fänger dem Makler im Wege des Aufwendungs-
ersatzes die in Erfüllung des Auftrages nutzlos 
gewordenen Aufwendungen zu ersetzen, die dem 
Makler dadurch entstanden sind, dass der Emp-
fänger ihn nicht über die bestehende Vorkenntnis 
informiert hat. 

§6 Vertragsschluss und Vertragsverhandlung

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Makler bei 
Verhandlungen mit dem von der EverEstate GmbH 
nachgewiesenen Vertragspartner als ursächlich 
wirkenden Makler zu nennen.

(2) Der Auftraggeber hat unverzüglich zur Kenntnis 
zu geben, wann und zu welchen Bedingungen 
er einen Vertrag 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. Zwischenver-
kauf bzw. Vermietung und Verpachtung bleiben 
dem Verkäufer ausdrücklich vorbehalten, es sei 
denn, dass hierfür eine gesonderte Vereinbarung 
getroffen wird.

§8 Doppeltätigkeit 

Der Makler ist berechtigt, auch für den ande-
ren Vertragspartner provisionspflichtig tätig zu 
werden. Hierbei kann der Makler für beide Parteien 
als Nachweismakler oder für die eine Partei als 
Vermittlungs- und für die andere Partei als Nach-
weismakler tätig werden.

§9 Keine weiteren Vereinbarungen

Der Auftraggeber bestätigt, dass sonstige still-
schweigende oder mündliche Nebenabreden 
über das Exposé, den Maklervertrag und diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen hinaus nicht 
getroffen wurden. 

§10 Gerichtsstand 

Im Verkehr mit Kaufleuten ist Berlin als Gerichts-
stand vereinbart. Im Verkehr mit Verbrauchern ist 
kein Gerichtsstand vereinbart. 

§11 Unwirksame Klauseln 

Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Be-
stimmungen ungültig sein, so soll die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt 
werden. Soweit Bestimmungen nicht Vertrags-
bestandteil oder unwirksam sind, richtet sich 
der Inhalt des Vertrages nach den gesetzlichen 
Vorschriften.

EverEstate GmbH
Waldstraße 4, 04105 Leipzig
leipzig@everestate.com
www.everestate.de



Jetzt kontaktieren und  
beste Konditionen sichern

E X K L U S I V V E R T R I E B

EverEstate GmbH
Waldstraße 4 · 04105 Leipzig

+49 341 33 97 54 10 
leipzig@everestate.com

www.everestate.de



Projekt
Etkar-André-Straße 32
04157 Leipzig

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. 

Exklusivvertrieb
EverEstate GmbH
Waldstraße 4, 04105 Leipzig
+49 341 33 97 54 10 
leipzig@everestate.com
www.everestate.de
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