Schloss Ranzow

GOLFHAUS ‘FORE‘
14 Apartments mit Ostseeblick direkt am Golfplatz
Schlossallee 1, 18551 Ranzow/Rügen
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Die Lage

Rügens nordöstliche Halbinsel wurde durch die Kreidelandschaften, die ruhigen
verträumten Wiesen und Wälder, wie auch durch den Kleinen und Großen Jasmunder
Bodden bekannt.
Hier befindet sich der Nationalpark Jasmund. Die höchste Erhebung ist der 161 m hohe
Piekberg, aber am bekanntesten ist wohl der Königsstuhl.
Die Nähe zur Natur, der außerordentliche Reiz der Landschaft hat schon Künstler
verschiedener Genres angezogen. Caspar David Friedrich war fasziniert von der
Schönheit der Rügenlandschaft, der Maler Philipp Otto Runge schrieb die Geschichte
"Von dem Fischer un syn Fru" auf, die er in der Gegend um Kap Arkona erfahren haben
soll.
Das kleine Fischerdörfchen Lohme liegt im Norden der Halbinsel Jasmund und hat sich in
den letzten Jahren zu einem beliebten Urlaubsort entwickelt. Der Hafen von Lohme liegt
1,5 km vom Schloss Ranzow entfernt. Die berühmten Kreidefelsen erreichen Sie nach
einem 30-minütigen Spaziergang entlang malerischer Wanderwege.
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Der Lageplan
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Das Objekt
Die Apartmentanlage mit traumhaftem Rundblick auf die Ostsee direkt am 18-Loch-Golfplatz Schloss
Ranzow verfügt über 14 Apartmentwohnungen mit ca. 30 bis 80 m² Wohnfläche und einer
Gewerbeeinheit (Golfshop).
Die Wohnungen haben zwei Balkone (außer WE 2 u.9) einen Balkon mit Blick auf die Ostsee und
den Golfplatz und einen Balkon in Südwestausrichtung und sind von Nord (Ostsee) nach Süd
(Nationalpark) durchgebaut. Die Apartments enthalten ein Möbelpaket mit Einbauküche, verfügen
über einen Abstellraum in der Wohnung (außer WE 2, 9 u.14) und einen PKW-Außenstellplatz. Die
Wohnungen sind sowohl für die gewerbliche Ferienvermietung als auch für den eigenen Bedarf
nutzbar. Auf Wunsch kann die Ferienvermietung über das Schlosshotel abgewickelt werden.
Das Wellness Atelier, zwischen Schloss und Apartmentgebäude, besticht durch seinen Ausblick.
Große Panoramascheiben erlauben den Blick in das Wellness Tal und den angrenzenden
Nationalpark. Hier sind Sie herzlich willkommen und können gegen ein Entgelt die Saunalandschaft,
Massagen und Bäder genießen.
Der neue 18-Loch Golfplatz lässt alle Golferherzen höher schlagen. An der Steilküste gelegen, besitzt
der Golfplatz Schloss Ranzow eine einzigartige solitäre Lage mit atemberaubendem Blick auf die
Ostsee und das Kap Arkona. Den Golfer erwartet hier ein top gepflegter Golfplatz, mit
anspruchsvoller Platzarchitektur, umrahmt von der einmaligen Natur des Nationalparks Jasmund.
Knifflige Bunker und Wasserhindernisse, sanft wellige Fairways und ständig wechselnde Seewinde,
gefolgt von schnellen und spurtreuen Grüns, geben dem neuen Golfplatz auf Rügen das "Besondere
Etwas" und stellen den Golfer vor ständig neue Herausforderungen.
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Das Schloss

Schloss
Zur kleinen aber feinen Schlossanlage von Ranzow gehören sechs elegante Doppelzimmer im Schloss.
Die Schlosszimmer bestechen durch Ihre elegante Ausstattung mit hochwertigen Materialien, die viel
Wärme und Wohnkomfort vermitteln.

Restaurant
Ob ausgiebiges Feinschmeckerfrühstück, Sonntagsbrunch, tägliches Kuchenbuffet, Snackkarte oder
Menü am Abend. Genießen Sie entspannte Stunden im Schlossrestaurant, hier werden Sie zu jeder
Tageszeit kulinarisch verwöhnt.

Wellness Atelier
Eine Auszeit zum Entspannen bietet das Wellness Atelier mit verschiedenen Saunen, Massagen und
wärmenden Bädern.
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Die Apartmentanlage
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Die Apartments
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Haus Fore
Baujahr:

1986/1987

Jahr der Sanierung:

2010/2011 Komplettsanierung

Energiebedarf:

Effizienzklasse A, 47 KWh

Ausstattungshighlights:
•
•
•
•
•
•

Fertigparkett Schiffsdielung in Buche.
Doppelwaschtische im Bad.
Abstellraum in der Wohnung (außer WE 2, 9 u.14).
Fußbodenheizung.
zwei Balkone (außer WE 2 u.9).
Holzfenster Meranti 2-fach-Isolierverglasung mit
Fensterbelüftung.
• PKW-Außenstellplätze.
• Betriebskosten: 3,43 €/m² pro Monat (inkl. anteilig
Heizung/Warmwasser).
• Mietvermittlungsvertrag mit Hotel Schloss Ranzow
abschließbar. Auf Wunsch kann ein Mustervertrag
und eine Mietvermittlungsprognose zur Verfügung
gestellt werden.
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Die Aufteilungspläne
EG WE 1 bis 7

1. OG WE 8 bis 14
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Die Grundrisse
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GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Unsere nachstehenden Geschäftsbedingungen werden
zusammen mit der Exposee-Beschreibung Bestandteil der
beiderseitigen Vereinbarungen:

1. Wir versichern, dass wir vom Verkäufer oder einem
berechtigten Dritten befugt sind, das Objekt zu den umseitig
genannten Bedingungen anzubieten. Wir erklären weiterhin,
dass die umseitig gemachten Angaben ausschließlich auf
Informationen
des
Verkäufers
beruhen.
Wir
sind
selbstverständlich ebenfalls um richtige und vollständige
Angaben bemüht, können jedoch für diese Angaben des
Verkäufers keine Haftung übernehmen. Irrtum und
Zwischenverkauf und -vermietung bleiben vorbehalten.
2. Der Maklervertrag mit uns/oder unserem Beauftragten
kommt entweder durch schriftliche Vereinbarung oder auch
durch die Inanspruchnahme unserer Maklertätigkeit auf der
Basis etwa des Objekt-Exposees und seiner Bedingungen oder
von uns erteilter Auskünfte zustande.
3. Der Interessent ist ausdrücklich darüber informiert, dass er
für den Fall der Kenntnis des Objektes bzw. des Eigentümers
des Objektes diesen Umstand dem Makler unverzüglich
mitzuteilen hat, d.h., spätestens innerhalb von drei Tagen ab
Entgegennahme unseres Nachweises/Exposees. Erfolgt keine
Mitteilung, ist die Weitergabe der Information des Maklers aus
diesem Exposee an den Interessenten im Fall eines
Vertragsabschlusses zumindest mitursächlich für den Erfolg und
begründet ebenfalls die Verpflichtung zur Provisionszahlung.
4. Der Empfänger dieses Exposees hat uns unverzüglich
Kenntnis zu geben, wenn und ggf. zu welchen Bedingungen er
einen Vertrag über das in diesem Exposee bezeichnete Objekt
oder über ein anderes Objekt des von uns nachgewiesenen
Vertragspartners abschließt.
5. Das vorliegende Exposee ist nur für den von uns umseitig
genannten Empfänger bestimmt. Es ist vertraulich zu
behandeln und darf Dritten ohne Zustimmung nicht zugänglich
gemacht werden. Bei Weitergabe an Dritte ohne unsere
Zustimmung ist der Empfänger unserer Nachweis/Vermittlungstätigkeit zur Zahlung der ortsüblichen oder
vereinbarten Provision verpflichtet, wenn der Dritte das
Geschäft, ohne mit uns einen Maklervertrag vereinbart zu
haben,
abschließt.
Weitere
Schadenersatzansprüche
unsererseits bleiben vorbehalten.

6. Wenn keine gesonderte individuelle Vereinbarung über die Fälligkeit
der Provision getroffen wurde, gilt dass der Empfänger des Exposees
dem Makler am Tag des Abschlusses des notariellen Kaufvertrages für
den Nachweis oder die Vermittlung eines Kaufvertragsabschlusses den
umseitig genannten v.H.-Satz des notariell beurkundeten Kaufpreises
zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer zu bezahlen hat. Der
Empfänger des Exposees hat die vereinbarte Vergütung auch für den
Fall zu bezahlen, dass unter Beibehaltung der inhaltlichen Identität ein
anderer als der angebotene Vertrag abgeschlossen wird. Unerhebliche
Abweichungen sachlicher, wirtschaftlicher, finanzieller oder rechtlicher
Art schaden nicht und begründen weiterhin den vereinbarten
Provisionsanspruch. Weicht der tatsächlich geschlossene Kaufvertrag
inhaltlich von dem ab, was Gegenstand des Exposees war, wird aber
mit ihm wirtschaftlich der gleiche Erfolg erzielt, bleibt der Anspruch auf
die ursprüngliche Provision bestehen.
7. Der Provisionsanspruch ist auch dann fällig, wenn der Verkauf mit
einer anderen Partei zustande kommt, mit der der Empfänger des
Exposees in einem besonders engen, persönlichen oder ausgeprägten
wirtschaftlichen Verhältnis steht. Für den Fall, dass zwischen einem
Dritten und dem Verkäufer des Objektes ein Vertrag zustande kommt,
haftet der Empfänger des Exposees auch dann für die vereinbarte
Provision, falls sich der Empfänger auf das Fehlen der gesetzlichen
Voraussetzungen des Provisionsanspruches beruft. Kommt ein
Kaufvertrag über ein anderes, dem Verkäufer gehörendes Objekt
zustande, so ist die vereinbarte Vergütung ebenfalls zu bezahlen, wenn
der Makler im Rahmen des Auftrages den Nachweis zum Abschluss des
Kaufvertrages mit dem Auftraggeber oder die Namenhaftmachung des
Vertragspartners ermöglicht hat. Unsere Angebote sind freibleibend.
Zwischenverkauf bzw. Vermietung und Verpachtung bleiben dem
Verkäufer ausdrücklich vorbehalten, es sei denn dass hierfür eine
gesonderte Vereinbarung getroffen wird.
8. Der Empfängers bestätigt abschließend, dass sonstige
stillschweigende oder mündliche Nebenabreden über das Exposee
hinaus nicht getroffen wurden und zusätzliche Vereinbarungen nur
dann Gültigkeit erlangen, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
9. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Geschäftssitz des Maklers,
soweit dies gesetzlich zulässig ist.
10. Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen
ungültig sein oder werden, so soll die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Die unwirksame
Bestimmung soll zwischen den Parteien durch eine Regelung ersetzt
werden, die den wirtschaftlichen Interessen der Vertragsparteien am
nächsten kommt und im Übrigen der vertraglichen Vereinbarung nicht
zuwiderläuft.

ANGABENVORBEHALT
Alle Angaben, Darstellungen und Berechnungen in unserem
Exposee wurden mit Sorgfalt zusammengestellt und durch uns
auf Ihre Richtigkeit geprüft.
Sie entsprechen unserem gegenwärtigen Projekt- und
Kenntnisstand sowie den derzeit geltenden gesetzlichen
Bestimmungen und Vorschriften.
Aufgrund von Irrtümern und Auslassungen oder durch
künftige wirtschaftliche Entwicklungen oder Änderungen von
Gesetzen und Rechtsprechungen,
RMG Bautradition GmbH
18609 Ostseebad Binz, Zinglingstr. 16a
Amtsgericht Stralsund HRB 5338

können Änderungen in der Ausführung erforderlich werden. Diese
berühren die Wirksamkeit des Vertrages nicht.
Das Erreichen der persönlichen und steuerlichen Ziele regelt jeder
Erwerber für sich eigenständig. Wir empfehlen die Beratung durch
einen Steuerberater Für die in unseren Angaben enthaltene Ermittlung
der Auslastungsprognose übernehmen wir keine Gewähr.
Für Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Angaben ist die vorgenannte
Firma selbst verantwortlich.

GF Rüdiger Rambow
Steuer-Nr.: 082/117/03339
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Tel.: 03839-45350
Fax: 038393-45348
www.rmg-immobilien.de
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Sparkasse Rügen
BLZ: 130 510 42
Kto.: 32002533
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