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Objektbeschreibung

Du suchst eine Immobilie, die dir die Möglichkeit gibt, deine persönliche Note einzubringen? 
Lass Deiner Kreativität freien Lauf und kreiere Deinen persönlichen Traumbungalow!

Die Anordnung der Räume erlaubt es, den Grundriss des Bungalows 
ganz individuell und fachgerecht abzuändern, was die Freiheit deutlich größer werden lässt 

und auch eine originelle und unkonventionelle Raumaufteilung möglich macht.
Erschaffe moderne, offene Raumkonzepte!

Der wunderbare Bungalow im schönen Kamp-Lintfort besticht auf Anhieb durch den idyllischen Garten, 
mit einem wunderschönen Teich, einer überdachten Sitzmöglichkeit, einer Terrasse und einer tollen Rasenfläche. 

Hier kannst Du Dich vollkommen entspannen und dem stressigen Alltag entziehen, oder aber 
gemütliche Sommerabende im Kreise Deiner Liebsten verbringen.

Auch bietet der Bungalow die Möglichkeit, in den ausgebauten Kellerräumen eine Einliegerwohnung einzurichten. 
Ein separater Eingang ist gegeben, ebenso wie ein Badezimmer und die notwendigen Anschlüsse für eine Küche.

Außerdem findest Du im Keller eine Sauna vor, welche vor allem in der kalten Jahreszeit sehr verlockend ist.

Dieser Bungalow bietet Dir all das, was das Herz begehrt . 



D er urige E ingangsbereich besticht m it viel Charm e und verm ittelt
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O bjektart: B ungalow  (freistehend)

B aujahr: 1966

W ohnfläche: ca. 108 m ²

A nzahl Z im m er: 5

A nzahl B adezim m er: 3

G rundstücksgröße: ca. 935 m ²

H eizungsart: F ernw ärm e 

K eller: kom plett, sam t G arage, unterkellert,

größtenteils ausgebaut +  Sauna

G arage: ja

Z ustand: D em  B aujahr entsprechend, gepflegt

A usstattung: N orm al 

K aufpreis:K aufpreis:K aufpreis:K aufpreis: 244.000 244.000 244.000 244.000 €€€€

Courtage: 3 ,57%  inkl. 19%  M w St.
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Das schöne Kamp-Lintfort liegt am unteren Niederrhein des 
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und ist eine mittlere 
kreisangehörige Stadt des Kreises Wesel.
In einer ruhigen Straße Kamp-Lintforts liegt dieser Bungalow mit 
seinem besonderen Charme. 

Kamp Lintfort bietet viele Sehenswürdigkeiten und auch das 
überdurchschnittliche Freizeitangebot lockt sowohl Kinder als 
auch Erwachsene an. So lädt beispielsweise der Pappelsee zum 
Schwimmen ein oder der daneben liegende Park zum spazieren 
gehen.

Auch Sportbegeisterte bekommen in Kamp-Lintfort jeden 
Wunsch erfüllt, da das Angebot sehr breit gefächert ist. Es gibt 
beispielsweise viele Fußball- und Tennisplätze, Fitnessstudios, 
ein Squash- und Badmintonzentrum sowie Segel- und 
Surfmöglichkeiten am Rossenrayer See. 

Geschäfte des täglichen Bedarfs sind im nahen Umkreis zu 
erreichen, ebenso wie Ärzte, Schulen und auch Kindergärten.
Größere Städte wie Moers, Krefeld oder Duisburg sind schnell 
und problemlos zu erreichen. 



A n der frischen L uft stehen D ir genug Plätze in  F orm  von viel R asenfläche, 

einer Terrasse und einer überdachten Sitzm öglichkeit zur V erfügung ... 
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K ellergeschoss



Wir über uns:

Wir, die FCG, sind ein dynamisches und kompetentes Team, 
welches auf Deine Bedürfnisse eingeht und Dir bei der Suche 

zu Deiner Wunsch-Immobilie behilflich ist.

Nicht nur der gesamte Vermittlungsprozess wie An- und Verkauf, als auch Vermietung 
der Immobilien ist uns wichtig, sondern auch DU als Persönlichkeit! 

Denn für uns ist es ein großes Muss, den Kunden persönlich, kompetent und individuell 
unter Berücksichtigung seiner Ansprüche zu beraten.

Profitiere von unseren Stärken:

• Immobilien Marktwertermittlung

• 20 Jahre Maklererfahrung

• Kostenlose Erreichbarkeit

• All-Inclusive-Service

• Versicherungen, Finanzierungen, Bausparen

• Mitarbeiter, von denen mindestens einer immer für Dich Zeit hat!

Finanz & Home Consulting GmbH    Krefelder Str. 12   47506 Neukirchen-Vluyn
Tel  +0049 –(0) 800 4686324 Fax +0049 –(0) 2845-39547-47 info@f-c-g.de

www.f-c-g.de

U w e D ennesen    K atja  D ennesen   T ina H olzm üller

F|C|G     
M it N iveau &  Stil zu D einem  Z iel

• Immobilien
• Finanzierungen
• Bausparen


