
Sw eet H om e!Sw eet H om e!Sw eet H om e!Sw eet H om e!

H übsche H übsche H übsche H übsche 

Im m obilie m it Im m obilie m it Im m obilie m it Im m obilie m it 

charm antem  charm antem  charm antem  charm antem  

Charakter und Charakter und Charakter und Charakter und 

L andhausL andhausL andhausL andhaus----

F lair.F lair.F lair.F lair.

Du suchst die eine Immobilie, die 
Dich rundum zufrieden stellt und 
Dir auf Anhieb das Gefühl gibt, 
„Zuhause“ zu sein?
Du hast sie gefunden!
Schon von außen wirkt das Haus 
einladend - die wunderschön weiß 
umrahmten Fenster und die darauf 
abgestimmte Haustür strahlen 
besondere Herzlichkeit aus.



D as E rdgeschoß em pfängt D ich m it einer w underschönen A tm osphäre, d ie durch die hellen  F liesen, 

hohen D ecken und den w underbaren L ichteinfall reflektiert w ird. 

V on der D iele aus hast D u direkten Z ugang zum  W ohn- und E ssbereich, w elcher sich sehr 

großzügig gestaltet. In  L - F orm  gelegen erreichst D u  die offene, helle K üche, w elche ebenfalls über 

einen separaten E ingang von der D iele aus zu betreten ist. D ie offenen R aum konzepte sorgen für 

ein  einzigartiges E ntfaltungsgefühl.



Auf der ersten Etage 
entdeckst Du zwei Räume, 
die praktischerweise 
gemeinsam genutzt werden 
können: Ein großes, weiß gefliestes Bad, mit 

Dusche und Badewanne, welches 
durch individuelle Details besticht, 
verbindet die beiden Räumlichkeiten 
miteinander durch zwei 
Zutrittsmöglichkeiten. Idealerweise 
können diese als Schlaf- und 
Ankleidezimmer genutzt werden.

Eine weitere Schlafmöglichkeit bietet das 
ausgebaute Dachgeschoß: Die dunklen 

Holzbalken verzieren das freundliche, mit 
Teppich ausgelegte Zimmer. 

An diesem Schlafzimmer grenzend befindet sich 
nützlicherweise eine Dachkammer, welche viel Platz zum 
Verstauen bietet.



Ein zusätzlicher Pluspunkt: Im 
Dachgeschoß findest Du ein 

kleines, aber feines Gäste-WC.
Im beige-gefliesten 

Kellergeschoß findest Du, auf 
zwei Räume aufgeteilt, 
ebenfalls viel Platz zum 

Deponieren. Die Öl-
Zentralheizung befindet sich in 

einem zusätzlichen, dritten 
Raum.



Zum Schluss das 
I-Tüpfelchen der Immobilie: 

Durch die Küche gelangst Du in den 
überdachten Innenhof, welcher auch 
durch einen Seitenzugang von außen 
betretbar ist. 
Hier findest Du eine Garderobe und zudem 
ein praktisches, weiß gefliestes Badezimmer, 
welches mit einer Dusche ausgestattet ist. 
Die WärmeWärmeWärmeWärme, die Du hier spürst, empfängst 

du aus dem traumhaften Wohnanbau Wohnanbau Wohnanbau Wohnanbau in 
welchen der überdachte Innenhof übergeht. 

Viel Platz und Raum, herrlich bodentiefe bodentiefe bodentiefe bodentiefe 
Fensterfronten und auch Dachfenster sorgen 
für ein absolut lichtdurchflutetes 
Wirkungsfeld. 



Der von hier aus übersehbare Garten 
und die wunderschöne Landschaft 
Drumherum lassen Dich die wahre 
Idylle spüren. Hier fühlst Du 
Freiheit, Losgelassenheit und die 
pure Lebensfreude.

Das hübsche Gartenhäuschen, 
die Garage und zusätzlich 

noch eine schöne Sauna 
runden den Gesamteindruck 

dieser Traumimmobilie 
vollends ab.



O bjektartO bjektartO bjektartO bjektart : E infam ilienhaus

B au jahrB au jahrB au jahrB au jahr : 1913

A nbau A nbau A nbau A nbau –––– W intergartenW intergartenW intergartenW intergarten: 2004

H eizungsartH eizungsartH eizungsartH eizungsart : Z entralheizung

B efeuerungsartB efeuerungsartB efeuerungsartB efeuerungsart : Ö l

W ohnflächeW ohnflächeW ohnflächeW ohnfläche : ca. 200 m ²

G rundstücksfläche :G rundstücksfläche :G rundstücksfläche :G rundstücksfläche : ca. 830 m ²

N utzfläche:N utzfläche:N utzfläche:N utzfläche: ca. 60 m ²

A nzahl Z im m erA nzahl Z im m erA nzahl Z im m erA nzahl Z im m er : 5

A nzahl B adezim m erA nzahl B adezim m erA nzahl B adezim m erA nzahl B adezim m er : 2

G äste W C  :G äste W C  :G äste W C  :G äste W C  : ja

T errasseT errasseT errasseT errasse : ja

G arage G arage G arage G arage : ja

Sauna Sauna Sauna Sauna : ja

K aufpreisK aufpreisK aufpreisK aufpreis : 299.700 €

P rovisionP rovisionP rovisionP rovision : 3,57%  K äuferprovision

Dieses Einfamilienhaus liegt im hübschen Örtchen Rayen, einem kleinen Vorort von Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn findest Du 
alles für den alltäglichen Bedarf: Lebensmittelgeschäfte, Ärzte, Apotheken, Tankstellen etc. Kindergärten und Schulen sind ebenfalls vor Ort 
und können ggf. mit Bussen angefahren werden. Diese Immobilie liegt ländlich und doch verkehrsgünstig. Schnell erreicht man 
Autobahnanbindungen wie die A57 und A 40. Somit sind auch Städte wie Düsseldorf, Essen und Köln rasch anfahrbar, auch ein Shopping-
Trip nach Holland ist spontan zu unternehmen.
Umliegende Natur lädt Naturverbundene zu ausgiebigen Spaziergängen oder Jogging-Ausflügen ein, ein Schwimmbad ist ebenfalls vor Ort. 
Wer also den ländlichen Charme mag und doch rasch im Geschehen sein möchte, wird sich hier bestimmt sehr wohl fühlen. 



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-Inclusiv-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


