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MAINZER-/ECkE
MARSCHNERSTR. 25
urbaNes flair –
eNtspaNNtes wohNeN

HERZLICH WILLkoMMEN

Neubau MehrfaMilieNhaus iN der MaiNzer-/ecke MarschNerstrasse 25 iN 04109 leipziG
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Johannapark, leipzig

4 5



LEIpZIg

– Mit traditioN iN die ModerNe

Bürgerlich und weltoffen, facettenreich und individuell, urban und natürlich – in Leipzig ver-

schmelzen Gegensätze. sie geben der stadt ihren besonderen charme. automobilindustrie 

und buchmarkt, Messe und universität, Nachtleben und sonntagsspaziergang, hochkultur 

und freie szene, sportstätten und Gärten, parks und wasserwege, auenwald und Neuseen-

land – leipzig ist eine stadt für alle. familien und unternehmer, studenten und künstler, 

Forscher und Investoren finden hier gleichermaßen ein Zuhause. Als logistisches Drehkreuz 

zu den Märkten europas ist leipzig von der unternehmenslandschaft um dhl, lufthan-

sa cargo, bMw, porsche, siemens, amazon und aerologic geprägt und dabei gleichzeitig 

aufstrebendes Medienzentrum und Musikstadt mit Geschichte – ein ort, an dem sich, wie 

schon Goethe wusste, trefflich leben lässt.  
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zentrum-west, leipzig

universitätsstr., leipzig

petersstr., leipzig

6 7



ansprechpartner Verkauf: frau Möller i tel.: 0341 699 17 94 i Mail.: info@cityinvest-gmbh.de
bauträger: cityinvest Gmbh & co.kG i prager str. 60 i 04317 leipzig
architekt: woltereck fitzner i architekten partG mbb

elsterbecken, leipzig
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ZENTRuM WEST 

– leipziGs GrüNe Mitte

zwischen festwiese und arena, palmengarten und Johannapark, schreberbad und stadt-

hafen liegt die Marschnerstraße in Leipzigs Zentrum West – und, zum Stadtbezirk Mitte 

gehörig, bei aller city-Nähe in der Geborgenheit kulturhistorisch bedeutsamer stätten. 

sportforum und thomasschule sind dabei nur die beiden bekanntesten beispiele. wasser 

und Grünflächen der Parks und Sportanlagen bestimmen das Bild des Stadtteils ebenso wie 

die imposanten Villen des Bachviertels und die Neubauten rund um die Kolonnadenstraße. 

seine infrastrukturelle lage, die direkte Nachbarschaft zur innenstadt und leipzigs einzig-

artiger kanal- und parklandschaft versprechen urbanes flair und entspanntes wohnen in 

einer der lebenswertesten stadtteile leipzigs.
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stadthafen, leipzigelstermühlgraben, leipzig

palmengarten, leipzig
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M25

arena leipzig 

festwiese

red bull arena

clara-zetkin-park

zentrum

elsterbecken
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stadthafen, leipzig

arena, leipzig

festwiese, leipzig
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M/M 25 - oBJEkTHIgHLIgHTS 

– kleiNe eiGeNtüMerGeMeiNschaft iN besoNderer architektur

    i  3-4 raumwohnungen
    i 7 Wohnungen in unterschiedlichen Größen 
 von ca. 60-230m2 mit individuellen Grundrissen
    i  Ideallage in Leipzig (fußläufig ca. 5min zum Park, 
 ca.10min zur innenstadt, ca. 5min zum stadion uvm.
    i  stellplätze, Garage auf eingeschlossenem Grundstück
    i  bodentiefe fenster, teils panoramafenster
    i  großer, geräuscharmer Aufzug
    i  Fußbodenheizung
    i  hochwertiges Echtholzparkett & Feinsteinfliesen
    i  bäder mit fenster, exklusiver ausstattung, teil freistehender 
 wanne & armaturen, sowie sanitärkeramik in Markenqualität
    i  elektrische Rollläden bzw. Raffstores
    i  moderne haustechnik z. b. Videogegensprechanlage
    i  integrierte deckenbeleuchtung im hwr 
 und in den bädern
    i  große Balkone und Terrassen, kleine Gartenflächen
    i  riesige dachterrasse zum penthouse
    i  proVisioNsfrei für deN käufer
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standort objekt

standort objekt
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1. oBERgESCHoSS 2. oBERgESCHoSS

WE 4 

entree/wohnen/ 
essen/kochen   ca. 46,01m2

schlafen   ca. 24,49m2

kind    ca. 10,11m2

kind/arbeiten   ca. 11,14m2

bad      ca. 9,23m2

Gästebad     ca. 5,48m2

abstell      ca. 0,60m2

balkon (zu1/2)   ca. 10,59m2

gesamt          ca. 117,65m2
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WE 5 

entree/wohnen/ 
essen/kochen   ca. 46,01m2

schlafen   ca. 24,49m2

kind    ca. 10,11m2

kind/arbeiten   ca. 11,14m2

bad      ca. 9,23m2

Gästebad     ca. 5,48m2

abstell      ca. 0,60m2

balkon (zu1/2)   ca. 10,64m2

gesamt          ca. 117,70m2

N N
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2. oBERgESCHoSS 3. oBERgESCHoSS + dACHTERRASSE
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WE 6

wohnen/kochen/essen ca. 36,33m2

schlafen   ca. 14,11m2 
kind    ca. 14,50m2

abstell 1     ca. 1,87m2

abstell 2     ca. 0,58m2

bad    ca. 10,45m2 
entree    ca. 10,22m2

balkon (zu 1/2)   ca. 16,89m2

gesamt         ca. 111,80m2

WE 7 

wohnen/essen/kochen ca. 49,22m2

entree    ca. 16,63m2

schlafen   ca. 18,27m2

arbeiten     ca. 6,07m2

Gast/entspannen  ca. 14,43m2

bad    ca. 10,77m2

wc      ca. 4,43m2

wellnessbad   ca. 10,66m2

abstell      ca. 0,87m2

dachterrasse umlaufend (zu1/2) ca. 50,55m2

dachterrasse (zu1/4)  ca. 28,02m2

gesamt          ca. 209,92m2

N N
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BAu- uNd LEISTuNgSBESCHREIBuNg

Neubau MehrfaMilieNwohNhaus M/M25 i MaiNzer-/ecke MarschNerstrasse 25, 04109 leipziG

Vorbemerkungen

es wird ein unterkellertes Mehrfamilienwohnhaus mit stellplät-
zen/Carport im Außenbereich sowie Garagen und einem Garten 
errichtet. das gesamte bauvorhaben unterliegt der derzeit gül-
tigen energieeinsparverordnung (eneV).
der vereinbarte leistungsumfang richtet sich nach dieser bau- 
und leistungsbeschreibung. diese gilt vorrangig vor den plänen 
und ausschließlich im Zusammenhang mit den Bauplänen. Da-
rüber hinausgehende leistungen und sonderwünsche werden 
nur ausgeführt, wenn diese schriftlich vereinbart wurden und 
den bauablauf nicht verändern. die ausstattung der wohnung 
wird auf der Grundlage dieser baubeschreibung bemustert.
in Grundrissen eingezeichnete Möblierungen sind nicht be-
standteil der bau- und ausstattungs-beschreibung sowie des 
kaufgegenstandes. sämtliche über die bau- und ausstattungs-

beschreibung hinausgehende bau- und einrichtungswünsche 
stellen sonderwünsche des kunden dar, die der gesonderten 
schriftlichen Vereinbarung und Vergütung bedürfen.
Besondere Eigenschaften, auch Maße, werden nicht zugesi-
chert. Maße sind grundsätzlich am Bauwerk zu nehmen. Die 
genauen Wohnungsmaße sind nach der Ausstattung mit In-
nenputz und estrich in der wohnung abzunehmen. die in den 
Zeichnungen genannten Maße können nur annähernd sein, da 
sie aufgrund des genannten Maßstabs nur rechnerisch ermit-
telt werden können. Im Übrigen unterliegen Maße, Wandstär-
ken und dergleichen unter umständen änderungserfordernis-
sen entsprechend der bau-genehmigung, statik, haustechnik 
und der aktuellen Baunormen. Wohnflächen sind nach der 
aktuellen Wohnflächenverordnung WoFlV (vom 25. November 
2003) ermittelt. sollten nachträgliche änderungen der pläne 
auf Wunsch des Käufers zur Reduzierung der Wohnfläche füh-

ren, geht dies nicht zu lasten des Verkäufers.
alle bauausführungen erfolgen auf der Grundlage der anerkann-
ten regeln der technik, der aktuellen Vob, der aktuell gültigen 
diN-Vorschriften und sonstigen einschlägigen bestimmungen, 
soweit vorgenannte bestimmungen umsetzbar und anwendbar 
sind. der Verkäufer behält sich vor, in dieser baubeschreibung 
beschriebene produkte aufgrund technischer weiterentwick-
lungen und Erfordernissen sowie behördlicher Auflagen durch 
gleichwertige andere zu ersetzen.
sofern von baubehörden und/oder förderstellen bauleistungen 
verlangt werden, die nachstehend nicht aufgeführt sind, be-
hält sich der Verkäufer technische änderungen, Grundrissän-
derungen sowie änderungen der fassade und des lageplans 
ausdrücklich vor. der Verkäufer darf änderungen während der 
bauzeit vornehmen. diese dürfen jedoch den Gesamtcharak-
ter der eigentumswohnungen nicht beeinträchtigen. Gewähr-
leistungsfristen regeln sich gemäß aktueller VOB. Die Fliesen-/ 
dehnungsfugen (silikonfugen) sind wartungsfugen und daher 
nicht bestandteil der Gewährleistung.

Erdarbeiten und gründung

sämtliche erdarbeiten werden nach diN 18300 ausgeführt. das 
Gebäude wird mit Keller gemäß den Vorgaben der statischen 
Berechnung gegründet. Das Untergeschoß wird in Stahlbeton-
bauweise errichtet. 

Wände und decken

Die Außenwände der Wohngeschosse werden aus Kalksand-
stein/stahlbeton (nach eneV-Nachweis) errichtet. tragende 
innenwände bestehen aus kalksandstein, nichttragende in-
nenwände aus Gipskarton-ständerwänden mit dämmungsein-
lage. Soweit statisch erforderlich, werden Teile der Außen- und 
Innenwände aus Stahlbeton (Bzp. Untergeschoß, Erdgeschoß, 
etc.) hergestellt sowie stützen oder unterzüge eingebaut. die 
wärmegedämmte fassade im eG wird mit vorgeblendeter klin-
keroptik erstellt. die optische Gestaltung obliegt dem architek-
ten in abstimmung mit dem „amt für bauordnung und denk-
malpflege“ (ABD).
im kellerbereich erhalten die wände eine entsprechende ab-
dichtung. Die Geschoßdecken werden als Stahlbeton- bzw. 
Spannbetondecken in der erforderlichen Stärke gemäß stati-
scher berechnung hergestellt. 

dachkonstruktion

das dach wird als betonkonstruktion mit Gefälledämmung her-
gestellt. Die Dachfläche wird mit einer bituminösen Abdeckung 
oder mit Bahnen aus Kunststoff eingedeckt und erhält zur Ver-
besserung des sommerlichen wärmeschutzes eine kiesschicht 
(ausgenommen hier: dachterrasse).
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Ausbildung der Fassade

die moderne fassade ist in den proportion und rhythmus an 
den historischen Nachbargebäuden in absprache mit dem bau-
ordnungsamt, stadtplanungsamt und  dem amt für bauordnung 
und Denkmalpflege erstellt.

Fenster, Fenstertüren und Außenjalousien

Alle Fenster und Fenstertüren werden aus Kunststoff und oder 
holz, zweifarbig gefertigt. der farbton der fenster und ausfüh-
rung erfolgt nach Vorgaben des architekten in abstimmung mit 
der Denkmalpflege.
Die Fenster und Fenstertüren im Erdgeschoß erhalten abschließ-
bare oliven. die Verglasung wird entsprechend der geltenden 
wärmeschutzverordnung eneV eingebaut und sämtliche fens-
ter erhalten rollläden zur sommerlichen Verschattung. die 
rollläden (sommerlichen Verschattung) aus werden elektrisch 
schaltbar pro raum betrieben. die innenfensterbänke werden 
aus Naturstein gefertigt.

Hauseingangstüren/ durchfahrtstüren

Die straßenseitig angeordneten Hauseingangstüren werden als 
stabile, zum Teil verglaste Alu- oder Kunststoffelemente mit fol-
gender Ausstattung ausgeführt: Oberfläche lasiert, dreiseitig 

umlaufende Gummidichtung, zwei verstellbare, wartungsfreie 
Qualitätsbänder, Sicherheitsschloss, innen Türdrücker, außen 
knauf oder drücker aus Metall – nach Vorgaben des architek-
ten. Das Haus wird mit einer zentralen Schließanlage versehen.
die einfahrtstore werden als funkgesteuerte tore aus Metall 
eingebaut. der anstrich erfolgt nach farbkonzept des architek-
ten.
die hausnummer wird im geeigneten bereich am eingang an-
gebracht. 

Entwässerung und Spenglerarbeiten

entsprechend den planungsunterlagen und den baubehörd-
lichen bestimmungen werden die entwässerungsarbeiten 
innerhalb des Gebäudes ausgeführt. die leitungen werden 
entsprechend an das öffentliche Netz angeschlossen. Schmutz-
wasserleitungen außerhalb des Gebäudes bestehen aus PVC-
kG-rohr. alle schmutzwasserleitungen im Gebäude werden als 
Kunststoff-Rohrsystem hergestellt und mit einem direkten Lüf-
tungsanschluss über dach nach diN ausgeführt. anschlusslei-
tungen der sanitären objekte an die fallstränge bestehen aus 
pe-hart-rohr. die Gebäude erhalten einen abwasseranschluss 
an die kommunalen abwasseranlagen als Mischsystem. die 
schmutzwasserleitungen in den wohnungen werden aus schall-
gedämmten Kunststoffrohren hergestellt, bei Notwendigkeit 
durchgehend schallisoliert, abwasser-fallleitungen und -sam-

melleitungen aus Kunststoff-Schallschutz-Rohren.
die dachentwässerung erfolgt nach diN und flachdachrichtli-
nien. für regenwasserleitungen wird pVc-kG-rohr eingesetzt. 
wandanschlüsse, abdeckungen, simse werden in alu (farbkon-
zept architekt) und Verrohrungen werden in titanzink ausge-
führt. 

Sanitärinstallation

der trinkwasser-hausanschluss mit hauseinführung und die 
Rohrleitung zum Hausanschlussraum im Untergeschoß des 
wohnhauses werden durch die kommunalen wasserwerke 
leipzig Gmbh errichtet. die wohnungen werden zentral über 
die heizungsanlage / fernwärme mit einer frischwasserstation 
einschließlich Heizwasserspeicher, Zirkulationsleitung und Um-
wälzpumpe mit warmwasser versorgt.
die Verteil- und steigleitungen für trink-kalt- und -warmwas-
ser bestehen aus dVGw-zugelassenem edelstahlrohr. die woh-
nungsverteilungen bestehen aus Kunststoff-Metall-Verbundroh-
ren. Jede wohnung bzw. der wohnungssanitärbereich erhält 
absperrventile und passstücke für wasserzähler für kalt- und 
warmwasser. Verbrauchserfassung für warmwasser und kalt-
wasser an jedem steigstrangabgang in den wohnungen nach 
planungsvorgabe.

Hinweis: Die Wasserzähler sind eichpflichtig und müssen nach 

dem Gesetz über das Mess- und eichwesen alle 5 Jahre aus-
getauscht/ erneuert werden. die stromversorgung erfolgt über 
eine leistungsfähige batterie. die kosten für den austausch/ 
die erneuerung der digitalen wasserzähler sind bestandteil des 
jeweiligen Vertrages mit der Messfirma und gehören zu den 
umlagefähigen kosten der wasserversorgung.

Die Rohrführung nach den Wohnungszählern erfolgt im Fußbo-
denaufbau bzw. teilweise in der zwischendecke der darunter 
liegenden wohnung unter beachtung des brand- und schall-
schutzes.
die rohrinstallation erfolgt unter berücksichtigung folgender 
ausführungsstandards: rohrhalterungen und rohrbefestigun-
gen mit Einlagen aus hochelastischer Profilmasse; Decken- und 
Wanddurchführungen mit Brandschutzdurchführungen gemäß 
Musterleitungsanlagenrichtlinie (Mlar).
Hinweis: Die Warmwassererwärmungsanlage wird gemäß dem 
Arbeitsblatt W 551 – ”Technische Maßnahmen zur Verminde-
rung des legionellenwachstums in Neuanlagen” des deutschen 
Vereins des Gas- und wasserfachs (dVGw) mit einer sog. legio-
nellenschutzschaltung ausgestattet.
die gesamte anlage zur warmwasserbereitung und -versor-
gung wird aufgestellt. entsprechend sämtliche wasserzähler 
werden über eine langzeitmiete von einem entsprechenden 
dienstleistungsunternehmen bereitgestellt.
im kellergeschoss sind die Ver- und entsorgungsleitungen an-
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geordnet. deshalb können sich auch in kellerräumen sowie kel-
lerabteilen, die zum sondereigentum gehören, unter der decke 
und vor wänden verkleidete und nicht verkleidete leitungen, 
Absperrventile sowie Reinigungsöffnungen befinden. Für Kon-
troll-, reparatur- und kundendienstarbeiten ist der zugang je-
derzeit zu ermöglichen.
warm- und kaltwasserrohre: rohrleitungen werden mit Mi-
neralfaserschalen bzw. –matten, entsprechend der energie-
einsparverordnung gedämmt, objektanschlussleitungen mit 
weichschaum-schlauchdämmung. in schächten wird die däm-
mung mit nicht brennbaren Mineralfaserschalen installiert, frei 
verlegte kellerverteilungsleitungen (sichtbare bereiche) erhal-
ten zusätzlich einen Kunststoff-Schutzmantel. 

Sanitärausstattung 

hinweise: zu den sanitären einrichtungsgegenständen, die be-
standteil der wohnungen sind, gehören die aufgeführten und 
in den plänen dargestellten sanitärobjekte, inkl. toilettenpa-
pierrollenhalter und wc-bürste. Nicht zum leistungsumfang 
gehören: kücheneinrichtungen und die dazu gehörenden kühl-
schränke; Spülen und Geschirrspüler. Einzeichnungen von z.B. 
Möbeln in den plänen dienen nur dem Nachweis, dass die kü-
che so eingerichtet und die Geräte an dieser stelle eingebaut 
werden können. auch nicht zum leistungsumfang gehören 
waschmaschinen und wäschetrockner. sämtliche anderen Mö-

bilierungsdarstellungen gehören ebenso nicht zum leistungs-
umfang.
in einigen küchen, bädern, Gästebädern und wc‘ s können die 
nach VDI 6000 Blatt 1 empfohlenen Mindestabstandsmaße zwi-
schen den Stellflächen von Küchen- und Sanitäreinrichtungen 
und gegenüberliegenden Stellflächen und Wänden sowie die 
Größe der Bewegungsflächen ggf. nicht eingehalten werden – 
hieraus entsteht kein Mangel.
durch die verschiedenen Materialien, aus denen die einrich-
tungsgegenstände bestehen (Keramik/Kunststoff etc.), können 
auch bei gleicher farbwahl geringfügige farbabweichungen 
auftreten.
Nachfolgend beschriebene sanitärobjekte für bad und dusch-
bad kommen zur Ausführung, Farbe weiß. Es bleibt vorbehal-
ten, gleichwertige sanitärausstattung anderer Markenfabrikate 
einzubauen.

Armaturen 
Markenfabrikat Grohe, serie essence oder gleichwertig, als ein-
hand-Mischbatterien für kalt- und warmwasser, verchromt

WC / Spülkasten
wandhänge-tiefspül-klosett aus porzellan mit passendem 
Kunststoffsitz und –Deckel mit Absenkautomatik, Markenfa-
brikat duraVit, serie starck3 oder gleichwertig, wandein-
bau-spülkasten, mit senkrechter abdeckplatte, spültaste mit 

sparfunktion, Markenfabrikat Grohe, oder gleichwertig, Vor-
wandinstallation mit tragelement

Badewanne
einbaubadewanne aus acryl, Markenfabrikat duraVit oder 
gleichwertig, Maße 170x75cm, mit Einhand-Wannenfüll- und 
brausebatterie, fabrikat Grohe essence neu oder gleichwertig

duschen
bodengleich mit bodeneinlauf, einhand-unterputzduschar-
matur Grohe, Serie Essence oder gleichwertig, Oberflächen 
chrom, kopfbrause Grohe, typ rainshower oder gleichwertig, 
Oberflächen Chrom, mit Handbrause, mit Ganzglasduschab-
trennung aus klarglas

Waschtische
porzellanwaschtisch duravit, serie Vero (alternativ fabrikat 
scarabeo, serie thin line) oder gleichwertig, waschtisch mit ei-
ner hahnloch aus porzellan, mit überlauf, ohne halbsäule, mit 
einhand-Mischbatterie, Grohe, serie essence oder gleichwertig

Waschmaschinenanschluss
waschmaschinenanschlüsse werden im keller, in einem geson-
derten raum, den wohnungen abrechnungstechnisch entspre-
chend zugeordnet erstellt

Spültischanschluss
kalt- und warmwasseranschlüsse (verchromte eckventile, 
für kaltwasser doppeleckventil) und abwasseranschluss am 
Steigstrang in Fußbodennähe für die Küchenspüle vorbereitet

Außenwasseranschluss
das Gemeinschaftseigentum erhält ein verchromtes frostsiche-
res Gartenwasserventil (wasserhahn) mit separater Verbrauch-
serfassung – zur Bewässerung der Gemeinschaftsgrünanlagen;
Der Haustechnikraum (im Kellergeschoß) wird zusätzlich mit 
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einem ausgussbecken mit einhebel-armatur kalt- und warm-
wasser ausgestattet.
die sondernutzungsrechte (sNr) Gartenanteil we1 und we2 
werden mit einem frostsicheren Gartenwasserventil ausgerüs-
tet.

Lüftung 

bäder, Gästebäder-/wc´s ohne fenster erhalten einzelraum-
ventilatoren zur normgerechten abführung belasteter luft ge-
mäß DIN 18017-3. Die Einzelraumventilatoren erhalten eine 
feuchtgesteuerte regelung für die Grundlast und eine schalt-
bare intensivlüftungsfunktion. 
Die Nachström-/ Zuluftöffnungen werden durch Fugenlüfter in 
den Fenstern realisiert. Die Anzahl und Größe der Nachström-
öffnungen und Fugenlüfter werden entsprechend DIN 1946-6 
„Wohnungslüftung“ für freie Lüftung bestimmt.
Hinweis: die lüftung dient zur sicherstellung des bauten-
schutzes (feuchteschutzes) unter üblichen Nutzungsbedingun-
gen. sie ersetzt die fensterlüftung nicht, die bei anwesenheit 
der Nutzer und insbesondere zum abbau von lastspitzen bei 
erhöhtem feuchteanfall (bzp. durch kochen, baden, wäsche 
waschen, feste mit erhöhter personenzahl bzw. auch durch 
die abgabe von baufeuchte an die raumluft während der 
Nachtrocknung des Gebäudes) erforderlich ist. der wohnungs-
nutzer muss deshalb eine ausreichende fensterlüftung gewähr-

werden über je einen wärmemengenzähler in wohnungsvertei-
lungskästen erfasst. Die Fußbodenheizung wird in allen Wohn-
räumen, bädern und küchen installiert. die dimensionierung 
der Fußbodenheizung erfolgt raumweise mit Auslegungsraum-
temperaturen nach diN eN 12.831, beiblatt 1 entsprechend 
dem festgelegten Oberbodenmaterial (offene Küchen werden 
ohne eigenen heizkreis ausgeführt, ebenso flure, wenn durch 
die durch den flur verlaufenden leitungen bereits die erfor-
derliche raumtemperatur erreicht wird). die raumtemperatur-
regelung der Fußbodenheizung erfolgt mittels Raumtempera-
turfühler in den Verteilerschränken. alle wärmezähler werden 
per langzeitmiete über einen drittanbieter bereitgestellt. die 
kosten für die wartung der wärmezähler sind bestandteil des 
Mietvertrages des drittanbieters.
In den Bädern werden zusätzlich zur Fußbodenheizung weiß 
beschichtete Niedertemperatur-handtuchhalter-heizkörper mit 
Thermostatventil einschließlich -kopf und Entlüftungsventil an 
die Fußbodenheizung angeschlossen.
die rohrinstallation erfolgt unter berücksichtigung folgender 
ausführungsstandards: rohrhalterungen und rohrbefestigun-
gen mit Einlagen aus hochelastischer Profilmasse, Decken- und 
Wanddurchführungen mit Brandschutzdurchführungen gemäß 
Musterleitungsanlagenrichtlinie (Mlar), wand- und decken-
durchführungen gemäß DIN 4109, gegen Schallübertragung ge-
dämmt. heizungsrohrleitungen werden mit Mineralfaserscha-
len bzw. -matten entsprechend eneV gedämmt. in schächten 

leisten (möglichst über regelmäßiges Quer- oder Stoßlüften).
die Mündungen der fallstrangbelüftungsleitungen von sani-
tär-schmutzwasser-fallleitungen halten die Mindestabstände 
zu fenstern, dachterrasse und dergleichen ein. trotzdem sind 
bei ungünstiger witterung Geruchsbelästigungen nicht auszu-
schließen.
küchen/ küchenbereiche in wohnungen erhalten einen elektro-
anschluss im herdbereich zur Montage von nutzerseitig bereit-
zustellenden und zu montierenden herdumlufthauben, ohne 
Außenluftanschluss.

Heizungsinstallation 

das Gebäude erhält zur Versorgung einen fernwärmehaus-
anschluss mit fernwärme-kompaktstation im technikraum 
des untergeschosses. die heizungsverteilleitungen sowie die 
steig- und anbindeleitungen werden in einem rohrsystem her-
gestellt.
entsprechend aktueller eneV werden die heizungsvolumen-
ströme durch strangregulierungsventile im strang und an den 
heizkreisverteilern gesteuert und hydraulisch abgeglichen.
die wärmeverteilung erfolgt je wohnung mit je einem zentra-
len Unterputzverteiler, einschließlich einzeln regelbarer Fuß-
bodenheizkreise (Anzahl entsprechend Wohnungsgröße) und 
zugehörigen Heizleitungen, als Flächenheizung im Fußboden-
aufbau verlegt. die verbrauchten wohnungswärmemengen 
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wird die dämmung mit nicht brennbaren Mineralfaserschalen 
installiert, frei verlegte kellerverteilungsleitungen (sichtbare 
Bereiche) erhalten zusätzlich einen Kunststoffschutzmantel. 
falls aus brandschutzgründen erforderlich (bzp. im treppen-
haus), erhalten die rohrleitungen eine ummantelung aus ver-
zinktem stahlblech oder brandschutztechnisch zugelassene 
Abkofferungen.

Elektroinstallation 

der hauselektroanschluss wird durch die stadtwerke leipzig 
bis zum hausanschlusskasten im hausanschlussraum des un-
tergeschosses hergestellt. die Verbrauchsmesseinrichtungen 
für die einzelnen wohnungen und allgemeinbereiche werden 
in einem zentralen zählerschrank installiert. in diesem zähler-
schrank ist auch die unterverteilung für Gemeinschaftsanlagen 
integriert. Jede wohnung erhält in diesem zählerschrank einen 
separaten eVu-zähler und einen kombinierten leitungsschutz-/ 
fi-schalter für den der wohnung zugeordneten abstellraum im 
untergeschoss. die allgemeinverteilung versorgt allgemeine 
anlagen, wie beleuchtung treppenhäuser, flure und hausan-
schlussräume, heizungsanlage, Video-Gegensprechanlage, 
antennenanlage usw.. die aufzugsanlage erhält einen eigenen 
zähler zur separaten stromzählung. Jede wohnung erhält ei-
nen unterputz-unterverteiler mit leitungsschutzschalter und 
fehlerstromschutzschaltern entsprechend der wohnungsgrö-

ße. Die Stromkreisaufteilung erfolgt entsprechend Wohnungs-
grundriss, entsprechend diN 18015 und mit einer platzreserve 
im Verteiler.
die kabelführung erfolgt vertikal auf steigtrasse, auf kabelfüh-
rungssystemen und in Schächten, horizontal im Untergeschoß 
auf kabelpritschen mit trennstegen zur Minimierung der stör-
beeinflussung von Stark- und Schwachstrominstallation. Inner-
halb der wohnungen erfolgt die leitungsverlegung unterputz.
ausstattungsgegenstände in den wohnungen
es werden schuko-steckdosen und schalter Markenfabrikat 
Jung oder gleichwertig, Farbe weiß/glänzend ausgeführt. Die 
Gegensprechanlage wird mit einer innensprechstelle mit Video-
funktion je wohnung neben der wohnungseingangstür, einer 
Außensprechstelle mit Klingeltastern im Bereich des Hausein-
gangs sowie im Treppenhaus bzw. Vorfluren neben den Woh-
nungstüren mit einem weiteren klingeltaster mit Namensfeld 
ausgestattet. 

Erdung und innerer Blitzschutz

das Gebäude erhält eine fundamenterderanlage nach diN 
18014 und diN Vde 0100-410.

Antenne/kabelanschluss/Netzwerk

das Gebäude erhält im hausanschlussraum einen anschluss 

an das öffentliche Breitbandkabelnetz. Die hausinterne Ver-
teileranlage wird als sternnetz mit Verkabelung ausgeführt. 
Je wohneinheit wird eine zuleitung vom hausanschluss bis in 
die wohnung geführt und als sternnetz in die einzelnen räu-
me verteilt. eine dose für tV-anschluss/Netzwerk wird in jedem 
wohn-, schlaf- und Gäste-/ kinder-/ arbeitszimmer vorgesehen. 
die ausführung dieser anschlussdosen ist passend zum schalt-
erprogramm.

Telefonanlage

das Gebäude erhält im hausanschlussraum einen anschluss 
an das öffentliche Schwachstromnetz. Je Wohneinheit wird eine 
zuleitung vom hausanschluss bis in die wohnung geführt und 
mit der zentralen wohnungs-telefonanschlussdose verbunden. 
die ausführung dieser anschlussdosen ist passend zum schalt-
erprogramm.

Brandmeldeanlage

zum schutz von leben und Gesundheit wird der einbau bat-
teriebetriebener Rauchmelder, zertifiziert nach DIN 14604, in 
wohn- und schlafräumen vorgesehen. 

Elektroausstattung 

Jede wohnung erhält eine klingel/ wechselsprechanlage mit Vi-
deofunktion. 
Hinweis: ausstattung an stromkreisen, leuchten-auslässen, 
schaltern, schuko-steckdosen und leuchten in teilweiser ab-
weichung von diN 18015-2. die ausstattung erfolgt wie in den 
punkten zuvor und nachfolgend angegeben. 

Wohnzimmer
1 dreifachsteckdose neben der antennendose
1 zweifachsteckdose neben der telefondose 
1 schaltbare einfachsteckdose
3 weitere zweifachsteckdosen
1 serienschalter
schalter für sommerliche Verschattung nach planung
decken- bzw. wandleuchten-auslässe, anzahl und anordnung 
entsprechend planung
1 antennenanschluss 
1 telefondose/Multimediadose 

Schlafzimmer / kinderZi. / ArbeitsZi. / gästeZi.
1 dreifachsteckdose neben der antennendose
1 zweifachsteckdose neben der telefondose 
1 schaltbare einfachsteckdose
2 weitere zweifachsteckdosen
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Hinweise: diese beschreibung bildet die Grundlage für die 
entwurfsplanung elektro. soweit notwendig, erfolgt in den 
elektroplänen eine anpassung an den wohnungszuschnitt (ggf. 
zusätzlich mit kostenpflichtigen Sonderausstattungen). Die In-
stallationszonen entsprechend diN Vde 18015 sind einzuhal-
ten. in den schlafräumen werden keine beleuchteten schalter 
eingesetzt. Für die Regelung der Fußbodenheizkreise werden 
raumthermostate aus dem schalterprogramm eingesetzt. so-
weit möglich, werden die thermostate über dem lichtschalter 
an der tür installiert.  die anordnung der deckenleuchten er-
folgt entsprechend der tischanordnung des einrichtungsvor-
schlages des architekten oder mittig im raum. 

Ausstattungsgegenstände in gemeinschaftsräumen
treppenhaus - im hauseingangsbereich
im Vorraum bzw. gemeinschaftlichen Gängen kommen wand-
leuchten in der ausführung in Vorgabe des architekten zur aus-
führung; Funktion über Bewegungsmelder, ein Schalterplatz im 
treppenhaus umschaltbar auf dauerlicht. 
kellergeschoss sowie sonstige kellergänge, fahrrad- und 
Müllraum mit Glas- oder Schiffsarmatur-Ausstattung mit LED-
leuchtmitteln - anzahl nach elektroplanung, geschaltet über 
bewegungsmelder. 
Technikräume/Feuchtraum-Leuchten mit Leuchtstofflampen 
und schalter. 

Außenbeleuchtung - Beleuchtung am Hauseingang mit Haus-
nummernleuchte, geschalten über dämmerungsschalter. lam-
pen nach Vorgabe des architekten.

Aufzug 

Das Gebäude erhält einen Aufzug gemäß den Vorgaben der 
sächsischen bauordnung. die ausstattung erfolgt nach farb-/ 
Materialkonzept des architekten. 

Ausbauarbeiten

estrich, decken, innenputz und trockenbau 
es wird ein schwimmender estrich eingebracht. die Verlegung 
des heizestrichs in den wohnungen erfolgt auf einer dem 
wärmeschutznachweis und schallschutznachweis entsprechen-
den dämmung. die technik- und abstellräume im zwischenge-
schoß erhalten einen gestrichenen Estrich als Fußbodenbelag. 
Die Geschoßdeckenuntersichten werden als gestrichene Be-
ton- oder lasierte Sichtbetonflächen hergestellt. 
der innenputz wird in Qualität Q ii ausgeführt. Nichttragende 
innenwände, installationswände, Vorsatzschalen und schächte 
werden in trockenbauweise ausgeführt. 

1 serienschalter
schalter für sommerliche Verschattung nach planung
decken- bzw. wandleuchten-auslässe, anzahl und anordnung 
entsprechend planung
1 antennenanschluss 
1 telefondose/Multimediadose

küche
4 doppelsteckdosen
1 steckdose für abzugshaube separate stromkreise für: 
1 steckdose für kühlschrank
1 steckdose für Geschirrspülmaschine 
1 serienschalter
1 herdanschlussdose 
schalter für sommerliche Verschattung nach planung
decken- bzw. wandleuchten-auslässe, anzahl und anordnung 
entsprechend planung

Bad 
1 doppelsteckdose je waschtisch 
2 einfachsteckdosen
1 serienschalter
1 wandleuchten-auslass
1 Bad-Radio, Fabrikat Jung, Typ UP-Radio RDS, weiß 
downlights in anzahl und anordnung gem. planung

gäste-Bad
1 doppelsteckdose
1 serienschalter 
1 wandleuchten-auslass
downlights in anzahl und anordnung gem. planung

Flur
1 doppelsteckdose
1 wechselschalter oder tasterschaltung 
downlights in anzahl und anordnung gem. planung
hwr
1 lichtschalter
1 zweifachsteckdose 
downlights anzahl und anordnung entsprechend planung 

Balkon/Terrasse
1 balkonleuchte nach Vorgabe architekt
1 Außensteckdose schaltbar 
kellerabteile
1 schalter 
1 Wand- oder Deckenleuchte (Schiffsarmatur), Aufputz verka-
belt 
1 feuchtraum-steckdose mit leitung zum wohnungszähler 
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Bodenbeläge 

sämtliche räume, die keinen fliesenbelag erhalten, werden 
mit echtholzparkett, eiche naturell, ausgestattet. es kommt ein 
Fabrikat zur Ausführung, das für Fußbodenheizung geeignet ist 
- Stabparkett, Verlegungsart in unregelmäßigen Verband, „zum 
Licht“. Die Oberfläche ist lackiert. 
bäder, Gästebäder, wcs und hwr erhalten einen fliesenbelag. 
entsprechende fliesenmuster können eingesehen werden. es 
wird ein Materialpreis ohne Verlegung von 30,- euro inkl. 19% 
Mwst. pro Quadratmeter zugrunde gelegt. 

Wandbeläge 

Wandfliesen werden nach Architektenplanung im Spritzwas-
serbereich der küchen, bäder und wcs eingesetzt. es wird ein 
Materialpreis ohne Verlegung von 30,- euro inkl. 19% Mwst. pro 
Quadratmeter zugrunde gelegt.

Malerarbeiten 

in sämtliche räumen werden wände und decken mit Vlies aus-
gerüstet und dann mit Dispersionsfarbe weiß gestrichen. 

Innentüren 

sämtliche innentüren in den wohnungen werden als 
röhrenspanelemente mit folgender ausstattung ausgeführt: 
Oberfläche gestrichen/beschichtet, dreiseitig umlaufende 
Gummidichtung, holzzarge, bundbartschloss, türdrücker mit 
rosetten oder langschild. bäder und Gästebäder erhalten eine 
wc-Verriegelung. 
die innentüren der technik -, Neben- und abstellräume werden 
als stahltüren mit den erforderlichen brandschutzanforderun-
gen mit anstrich ausgeführt. 
die wohnungseingangstüren werden als Vollspantürblatt, mit 
dreifach-Verriegelung, aushebelschutz, stahlzarge, furniertes 
Türblatt mit Spion, gemäß Brandschutzanforderung, Sicher-
heitsschloss ausgeführt.

Treppenhaus 

die treppen werden als stahlbetontreppen mit zwischenpo-
dest und glatter, gestrichener untersicht hergestellt. tritt- und 
setzstufen sowie podeste werden mit einem Naturstein- oder 
betonwerksteinbelag versehen.  soweit erforderlich, werden 
treppengeländer als lackierte stahl-stab-Geländer mit edel-
stahlhandlauf eingebaut. 
Die Wände werden verputzt und gemäß Farbkonzept des Ar-
chitekten gestrichen. ausreichend beleuchtungskörper werden 

nach Vorgabe des architekten vorgesehen. im eingangsbereich 
wird eine briefkastenanlage installiert. 

Abstellräume 

Der Fußboden der im Erdgeschoß liegenden Abstell-
,technikraumes sowie des fahrradraumes erhalten einen est-
rich mit wischfestem anstrich. die trennwände im kellerab-
teilbereich werden als Metalllamellenwände ausgeführt, die 
gemauerten umfassungswände werden geputzt und gestri-
chen. 

Balkone/ Terrassen 

die balkon-/ terrassenbeläge werden auf den vorhandenen 
stahlbetondecken aufgebaut. 
die entwässerung erfolgt nach technischen erfordernissen. der 
Oberbelag wird aus Lärchenholz als Riffelbelag ausgeführt. Die 
brüstung wird geschlossen ausgeführt und erhält einen an-
strich gemäß Farbkonzept des Architekten. 

Endreinigung 

die wohnungen werden im gereinigten zustand (bauendreini-
gung) übergeben. 

Erschließung und Außenanlagen

Zugänge und Zufahrten sowie die Herstellung der Freiflächen 
erfolgt nach Maßgabe der genehmigten Erschließungs- bzw. 
Außenanlagenplanung. 

Sonstiges 

in einem Neubau wird immer eine baurestfeuchte vorhanden 
sein. 

Bitte folgende Hinweise beachten: 

-Regelmäßiges gründliches Stoßlüften sämtlicher Räume,
-Mobiliar mit ca. 4cm Abstand zur Außenwand aufstellen 
 (luftzirkulation soll ermöglicht werden), 
-risse in bauteilen und putz, die aufgrund bauphysikalischer
 Eigenschaften der Baustoffe entstehen sind kein Gewähr-        
 leistungsmangel 
-dauerelastische fugen sowie anstriche sind laut hersteller-
 richtlinien zu prüfen und zu pflegen,
-Dachentwässerungen und Abflüsse sind regelmäßig zu kont-
 rollieren und zu reinigen,
-Grünanlagenpflege durch Bewohnerschaft
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CITy INVEST gMBH & Co. kg

– werte schaffeN – werte erhalteN – werte VerwalteN

seit über 15 Jahren beschäftigen wir uns erfolgreich mit der entwicklung, erstel-

lung bzw. sanierung, Neubau, Verkauf und selbstverständlich auch Verwaltung von 

immobilien. Mit dieser erfahrung haben wir uns auf die systematische, individuelle 

beratung und betreuung von privatpersonen in langfristigen Vermögensfragen spe-

zialisiert.

unser focus liegt hierbei auf fundierten analysen und die nachfolgende umsetzung 

in strategischen Maßnahmen und innovativen Finanzkonzeptionen, insbesondere 

unter berücksichtigung der steuerlichen optimierung.

wir begleiten sie persönlich mit fachlicher kompetenz bis zur schlüsselübergabe!

Kunadtstraße 16, 04129 LeipzigWohlgemuthstraße 14, 04179 Leipzig
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angebotsvorbehalt

Alle Angaben und Darstellungen in diesem Exposé wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und auf ihre Richtigkeit zum Datum der Erstellung (Oktober 2017) über-
prüft. eine haftung für die richtigkeit (insbesondere flächenangaben, angaben über wirtschaftliche daten und details in den wohnungsgrundrissen) wird deshalb im rah-
men dieses exposés nicht übernommen. dieses exposé dient der information und stellt kein vertragliches angebot dar. eine haftung für änderungen aufgrund zukünftiger 
wirtschaftlicher entwicklungen, änderungen der Gesetzeslage, der rechtsprechung oder der praxis der finanzverwaltung sowie generell eine Garantie für den eintritt der 
im exposé dargestellten wirtschaftlichen ergebnisse kann nicht übernommen werden. Niemand ist berechtigt, von diesem prospekt abweichende angaben zu machen. die 
Rechtsgrundlage für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Käufer und dem Verkäufer ist ausschließlich der notarielle Kaufvertrag. Sämtliche Baumaßnahmen erfolgten 
unter berücksichtigung der aktuellen und einschlägigen Normen und Vorschriften der Verdingungsordnung für bauleistungen (Vob), des neusten standes der bautechnik 
sowie der aktuellen diN-Vorschriften.
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