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Sicht, Licht, Ruhe: Attikawohnung über den Dächern 
 

View, light, peace: Attic apartment above the roofs  
 (English description see below German version) 

 
 

Gotthardstrasse 37, 4054 Basel 
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Stadt 
Basel liegt im Dreiländereck, wo die Schweiz, Frankreich und Deutschland 
aufeinandertreffen. Grenzüberschreitende Kontakte gehören hier deshalb 
seit jeher zur Tagesordnung. In vielen Fragen rund um Verkehr, Umwelt, 
Bildung und Kultur arbeitet Basel eng mit seinen Nachbarn jenseits und 
diesseits der Grenzen zusammen. Dieser besonderen Lage mitten im Drei-
ländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz verdankt die Stadt ihre Weltof-
fenheit, ihre wirtschaftliche Potenz und ihre kulturelle Vielfalt. 
Lage 
Die Wohnung befindet sich an ruhiger Toplage im äusserst beliebten Neu-
badquartier, nur 200 Meter vom Neuweilerplatz entfernt. 
Das Neubadquartier hat eine hohe Lebensqualität. Der Neuweilerplatz und 
die angrenzenden Strassen bieten eine reiche Auswahl an Geschäften, Ca-
fés und Restaurants. Die Strassen haben teilweise dörflichen Charme, und 
doch ist man mit dem Velo in einer Viertelstunde mitten in der Stadt und 
auch die ÖV-Anbindung mit Tram und Bus ist gut. Der Allschwilerwald ist 
nahe und Ausgangspunkt von Vita-Parcours und Wanderwegen. Und auch 
das Steinbühlmätteli und der Schützenmattpark laden zu Spiel und Sport 
ein. 
Distanz zum ÖV       200 Meter 
Autobahnanschluss       3000 Meter 
Einkaufsmöglichkeiten      200 Meter 
Schule Unterstufe       600 Meter 
Kindergarten        600 Meter  
 
 
  

wohnen / live 

einkaufen und einsteigen 
shop and board 
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Kurzer Objektbeschrieb 
Fesselnde, lichtdurchflutete Attikawohnung mit beidseitiger Dachterrasse, 
entrückt und doch mittendrin. Auf 133m2 Wohnfläche und 79m2 Terrasse 
bzw. Wintergarten über den Dächern des Neubadquartiers die Jahreszei-
ten geniessen. Konzentriert arbeiten in den zusätzlichen 18m2 Homeoffice 
im Sockelgeschoss.  
Für Single, Paar, Senior, Familie ein wunderschönes, entspanntes und 
aussergewöhnliches Zuhause.  
 
Eckpunkte 

 Sicht, Licht, Ruhe 
 Dennoch verkehrs- und einkaufstechnisch gut erschlossen 
 Attika-Wohnung mit 5,5 Zimmern auf einer Ebene 
 Zusätzlicher Raum im Sockelgeschoss als Büro oder Hobbyraum, zu-

sammen 6,5 Zimmer 
 Terrassen bzw. Wintergarten zu beiden Seiten mit total 79m2 Fläche 
 Sehr guter Zustand von Wohnung und Haus  

o Umfassende Sanierung der Wohnung 2012  
o Etappierte Renovierung des Hauses 2009-2021 

 Angenehme und zielgerichtete Hausgemeinschaft 
 Wohnung wird im Baurecht verkauft. Restlaufzeit 70 Jahre. 
 Die Liegenschaft hat insgesamt 10 Wohneinheiten. 
 Wohnung frei und zu besichtigen.  
 Unsere Traumwohnung für Sie - von privat an privat. 
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Objektdaten  
 
Adresse Gotthardstrasse 37, 4054 Basel  
 
Fakten & Zahlen   
 Baujahr 1965 
 Objektkategorie Attikawohnung 
 Bezugstermin nach Vereinbarung 
 Anzahl Zimmer  5,5 plus 1 = 6,5 
 Anzahl Bäder 2 
 Stockwerk Attikawohnung 4 
 Stockwerk separater Raum 1 
 Parkplätze keine1 
 Wohnfläche Attika 133m2  
 Wohnfläche Sockelgeschoss 18m2 
 Balkon & Wintergarten 79m2 
 Kellerabteil 6,5m2  
 Gesamte Nutzfläche 236,5m2 
 Höhe 2.50m 
 Kubatur ca. 500m3 
 Wärmeerzeugung Wärmepumpe 
 Wärmeverteilung Radiatoren 
 Wertquote 232,75‰ 
 Baurechtszins pro Jahr CHF 14'053.-- 
 Nebenkosten pro Jahr inkl.  
 Erneuerungsfonds 2020 CHF 12'800.-- 
 Eigenmietwert ca.  CHF 17'000.-- 
 Erzielbare Kaltmiete/a ca. CHF 40'000.-- 
 
 
Verkauf im geschlossenen Angebotsverfahren (Bieterverfahren) 
Richtpreis  CHF 1'400'000.-- 
 
Die Wohnung wird über die Webseite Venbona.com im Bieterverfahren 
verkauft. Erläuterungen zum Bieterverfahren finden Sie unter 
https://www.venbona.com/immobilie-kaufen/angebotsverfahren-so-funk-
tionierts.  
Die Bietzeit läuft von Freitag, 12. März 2021, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 14. 
März 2021, 20:00 Uhr.  
 
Sollten Sie sich entschliessen, ein Gebot abzugeben, wären wir Ihnen sehr 
verbunden, wenn Sie uns eine Finanzierungszusage einer Bank vorlegten. 
Wenn Sie und wir uns handelseinig werden, schliessen wir zunächst einen 
Vorvertrag. Der Notartermin kann nach dem 1.10.21 stattfinden.  

 
1 Mit der Anwohnerparkkarte für CHF 284.--/Jahr kann im Quartier parkiert werden. Ausserdem besteht die 
Möglichkeit, einen der in der unmittelbaren bis nahen Umgebung gewerblich angebotenen Garagenplätze für ca. 
CHF 150.--/Monat zu mieten. 
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Details 
 Allgemeines 

o Großzügige Attika-Wohnung mit fesselndem Grundriss. 
o Platz für Single, Paar oder Familie. Perfekt auch als Altersru-

hesitz geeignet. 
o Wunderbare Aussicht über Basel 
o Lichtdurchflutet durch große Fensterfronten.  
o Klare Trennung öffentlicher/privater Bereich durch gewinkel-

ten Grundriss 
o Direkter Terassenzugang von allen Wohnräumen aus 
o Kühl im Sommer, warm im Winter bei geringem Heizungsbe-

darf durch sehr gute Wärmedämmung 
o Gut zu lüften durch große gegenüberliegende Schiebetüren. 
o Tadelloser Zustand 
o geschmackvoll renoviert bzw. modernisiert  

 
 Der Vorplatz 

direkt mit dem Lift in die Wohnung. Oder über die separate Ein-
gangstür durchs Treppenhaus. Vom Vorplatz aus gelangt man links 
in den öffentlichen, rechts in den privaten Bereich. 
 

 Der Wohnraum 
mit einem behaglichen Cheminée bietet Platz zum Leben. Durch die 
langen beidseitigen Fensterfronten fällt viel Licht und es wird eine 
helle und freundliche Wohnatmosphäre geschaffen. Eine breite 
Schiebetür zum Essbereich bietet je nach Situation die Möglichkeit, 
die beiden Räume zu verbinden bzw. zu trennen. Durch Öffnen der 
großen Schiebefenster zur Nord- und zur Südterrasse entsteht eine 
große zusammenhängende Fläche, ideal für Gesellschaften.  
 

 Die Küche und das Esszimmer 
Die Küche überzeugt mit einer funktionalen Ausstattung (Glaskera-
mikkochfeld, Backofen und Mikrowelle auf Sichthöhe, Geschirr-
waschmaschine, sowie Kühlschrank mit separatem Tiefkühlschrank) 
und bietet viel Stauraum. Im hinteren Bereich Richtung Gästebad 
findet sich ein großer Einbauschrank mit Schiebetüren. 
Die Küche ist zum Esszimmer und Wintergarten hin offen und er-
möglicht Konversation mit Familie und Gästen während dem Ko-
chen. 
 

 Das Gästezimmer 
liegt im privaten Bereich an der Nordostecke der Wohnung in unmit-
telbarer Beziehung zum Gästebad und bietet einen geräumigen Ein-
bauschrank. Es hat Zugang zum großen Balkon. 
 

 Das Büro 
schliesst sich ans Gästezimmer an. Hier findet sich ein ruhiger Raum 
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zum ungestörten Arbeiten im Homeoffice. Eine große Regalwand auf 
der vom Eingang her rechten Seite kann reichlich Bücher und Bun-
desordner aufnehmen. 
 

 Das Schlafzimmer 
liegt ruhig zu den benachbarten Gärten hin und hat einen eigenen 
überdachten Freisitz nach Westen. 
 

 Die Badezimmer 
Die Wohnung verfügt über zwei Badezimmer, wobei eines mit einer 
Badewanne/Dusche und eines mit Dusche ausgestattet ist. Beide 
Bäder sind nach aussen belüftbar durch Fenster bzw. Oblicht. 
Im Hauptbad sind Waschmaschine und Tumbler platziert. 
 

 Der Nordostbalkon 
umfasst die gesamte Nord- und Ostseite und gibt den Blick ins um-
liegende Panorama bis zu den Schwarzwaldhöhen frei. Eine partielle 
Überdeckung ermöglicht es zudem, auch bei Regen auf dem Balkon 
zu sitzen und die Zeit zu verweilen. Neben dem Wohnzimmerfenster 
befindet sich ein großer Aussen-Einbauschrank für Gerätschaften. 
Der Balkon kann vom Wohnzimmer, der Küche, dem Gästezimmer 
und dem Büro direkt erreicht werden.  
 

 Der Südbalkon 
Der weite Balkon kann vom Wohnzimmer betreten werden. Er öffnet 
sich zu den grünen Gärten der benachbarten Grundstücke und zu 
dem nach Süden sich anschliessenden Binningen.  Auch bei dem 
zweiten Balkon ist durch den Dachüberstand eine partielle Überde-
ckung vorhanden. 
 

 Der Wintergarten (Richtung Süden) 
liegt zwischen der Süd- und Westterrasse und hat Zugang vom Ess-
bereich aus. Er bietet in den Übergangszeiten eine bequeme und 
wettergeschützte Sitzmöglichkeit mit freiem Blick nach Süden. 
 

 Der Freisitz (Richtung Westen) 
liegt vor dem Schlafzimmer und ist teils vom Dachüberstand, teils 
von einem Glasdach geschützt. 
 

 Der Raum im Sockelgeschoss 
das perfekte Homeoffice mit 18m2 Fläche für allfällige Pandemien. 
Zu anderen Zeiten auch gut als kleine Werkstatt, Hobbyraum oder 
Jugendzimmer vorstellbar. Er verfügt über ein tiefes Fenster nach 
Osten. 
 

 Viel Stauraum für Kleider, Wäsche, Schuhe, Dokumente und Vor-
räte in Einbauschränken und -regalen. 
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 Kellerabteil im Untergeschoss 
2,75m x 2,46m trockene Staufläche 
 

 Waschküche und Trockenraum 
Für die ganz große Wäsche, im Sockelgeschoss. 
 

 Veloraum 
neben dem Eingang 
 

 Ausstattung 
o Lift direkt in die Wohnung (komplett neu 2021) und Treppen-

haus 
o Alle Fenster (ausser Wintergarten und Raum im Sockelge-

schoss) dreifach verglast (2012) 
o Rollläden und Storen bis auf 2 motorisch angetrieben 

(2012) 
o Moderne funktionale Einbauküche (2012) 
o Beide Bäder vollständig erneuert mit großen Fliesen 

(2012). Thermostatmischer. Waschmaschine und Tumbler im 
Hauptbad  

o Schönes Vollholz-Industrieparkett in Eiche in allen Räumen 
ausser den Bädern (2012) 

o Smarthome Funktionen für Heizung, Beleuchtung, Rollläden 
und Storen, umfassend erweiterbar. LAN-Verkabelung CAT6 
mit Buchsen in jedem Raum ausser Küche und Bäder (2012) 

o Kabelanschluss 
o Großer Cheminée 
o Einbauschränke für Garderobe, Kleidung, Schuhe, Vorrat und 

Wäsche. Großer Aussen-Einbauschrank auf der Nordterrasse 
 

 Haus in tadellosem Zustand mit angenehmer Hausgemein-
schaft 

o Freundliche und konstruktive Stockwerkeigentümergemein-
schaft, der es gelingt, auch große Vorhaben einvernehmlich 
auf den Weg zu bringen. 

o Aktueller technischer Stand ohne Renovationsstau mit sehr 
guter Wärmedämmung. Die Heizung befindet sich auf dem al-
lerneuesten technischen Stand. 2019 neu gestrichene Fas-
sade. Der Lift wird im ersten Quartal 2021 erneuert. Insge-
samt wurden bzw. werden von 2018 bis 2021 insgesamt etwa 
eine halbe Million CHF an die Hand genommen. Auf die Attika-
wohnung entfielen davon gut 23% oder etwa Fr. 115‘000.- 
Nach der Lifterneuerung ist für die nächsten Jahre keine grö-
ßere Renovierungsmassnahme mehr erforderlich oder geplant. 

o Die Massnahmen im Einzelnen: 
§ 2010 Kalt- und Warmwasserleitungen, ca. Fr. 96'000. 
§ 2019 Anstrich Fassade, ca. Fr. 89 ‘000.— 
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§ 2020 Energetische Teilsanierung, Aufwand ca. Fr. 
140‘000.- 
Dach über Attikawohnung neu angelegt, gedämmt mit 
160mm EPS, inkl. Dachkranz, und begrünt. 
Westfassade neu gedämmt mit 160mm Mineralwolle. 

§ 2020 Austausch der vorhandenen Ölheizung, Aufwand 
ca. Fr. 180‘000.- 
High-Tech Heizungsanlage auf dem neuesten techni-
schen Stand. 3 kaskadierte Wärmepumpen der Firma 
Viessmann mit Kaskadenmanager, 2 Speicher für Warm-
wasser, 2 Speicher für Heizungswärme, schallgeschützte 
und kompakte Aufstellung der superleisen Ausseneinhei-
ten an der Gebäudeecke Gotthardstrasse/Erstfeld-
strasse. 

§ Liftersatz Februar/März 2021 
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City 
Basel is located in the border triangle where Switzerland, France and Ger-
many meet. Cross-border contacts have therefore always been the order 
of the day here. Basel works closely with its neighbors on both sides of 
the border on many issues relating to transport, the environment, educa-
tion and culture. The city owes its cosmopolitanism, economic power and 
cultural diversity to this special location in the middle of the border trian-
gle between Germany, France and Switzerland. 
 
Location 
The apartment is located in a quiet top location in the very popular Neu-
badquartier, only 200 meters from Neuweilerplatz. 
The Neubadquartier has a high quality of life. The Neuweilerplatz and the 
adjacent streets offer a wide range of shops, cafes and restaurants. Some 
of the streets have a village charm, and yet you can be in the middle of 
the city in fifteen minutes by bike. The public transport connections with 
streetcar and bus are also good. The Allschwilerwald is close by and is the 
starting point for Vita-Parcours and hiking trails. And the Steinbühlmätteli 
and the Schützenmatt park invite you to play and do sports. 
 
Distance to public transport    200 meters 
Freeway connection       3000 meters 
Shopping facilities       200 meters 
Lower school        600 meters 
Kindergarten        600 meters  
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Short description 
Captivating, light-flooded attic apartment with roof terrace on both sides, 
removed and yet in the middle of it all. Enjoy the seasons on 133m2 of liv-
ing space and 79m2 of terrace or conservatory above the roofs of the Neu-
bad quarter. Concentrated work in the additional 18m2 home office on the 
ground floor. 
For single, couple, senior, family a beautiful, relaxed and exceptional 
home. 
 
Key points 
 

 View, light, tranquility 
 Nevertheless, well connected to transport and shopping facilities 
 Attic apartment with 5.5 rooms on one level 
 Additional room in the basement as office or hobby room for a total 

of 6,5 rooms 
 terraces or winter garden on both sides with a total area of 79m2 
 Very good condition of apartment and house  

o Comprehensive renovation of the apartment in 2012 
o Staged renovation of the house 2009-2021 

 Pleasant and purposeful house community 
 Apartment is sold in building lease. Remaining term 70 years.  
 The property has a total of 10 flats. 
 Apartment free and available for viewing.  
 Our dream apartment for you - from private to private.  
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Object data  
 
Address Gotthardstrasse 37, 4054 Basel  
 
Facts & Figures   
 Year of construction 1965 
 Object category Attic apartment 
 Date of occupancy by arrangement 
 Number of rooms  5.5 plus 1 = 6.5 
 Number of bathrooms  2 
 Floor attic apartment  4 
 Floor separate room  1 
 Parking spaces  none2 
 Living space attic  133m2 
 Living space basement  18m2 
 Balcony & winter garden  79m2 
 cellar compartment  6,5m2  
 Total usable area  236,5m2 
 Height 2.50m  
 Cubature ca. 500m3 
 Heat generation heat pump 
 Heat distribution radiators 
 Value ratio 232,75‰ 
 Building lease interest/year  CHF 14'053.-- 
 Service charges per year incl.  
 Renewal fund 2020  CHF 12'800.-- 
 Imputed rental value approx.  CHF 17'000.-- 
 Annual cold rent approx. CHF 40'000.-- 
 
 
 
Sale by closed bidding procedure  
Indicative price       CHF 1'400'000.-- 
 
The apartment will be sold via the website Venbona.com in a closed bid-
ding procedure.  
Explanations about the bidding process can be found at https://www.ven-
bona.com/howitworks.   
 
If you decide to make a bid, we would be very grateful if you could pro-
vide us with a financing commitment from a bank. If you and we come to 
a commercial agreement, we will first conclude a preliminary contract. The 
notary appointment may take place after 10/1/21. 
  

 
2 With the residents' parking card for CHF 284.--/year, parking is possible in the neighborhood. In addition, it is 
possible to rent one of the garage spaces offered commercially in the immediate to near vicinity for approx. CHF 
150.--/month. 
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Details 
 General 

o Spacious attic apartment with captivating floor plan. 
o Space for single, couple or family. Perfect also as a retirement 

home. 
o Wonderful view over Basel 
o Flooded with light through large window fronts. 
o Clear separation of public/private area by angled floor plan. 
o Direct terrace access from all living areas 
o Cool in summer, warm in winter with low heating require-

ments due to very good thermal insulation 
o Good to ventilate through large opposing sliding windows. 
o Very good condition 
o Tastefully renovated or modernized, respectively 

 
 The forecourt 

Directly with the elevator to the apartment. Or via the separate en-
trance door through the staircase. From the forecourt you enter the 
public area on the left and the private area on the right. 
 

 The living room 
with a cozy fireplace offers space to live. A lot of light falls through 
the long window fronts on both sides, creating a bright and friendly 
living atmosphere. A wide sliding door to the dining area offers the 
possibility to connect or separate the two rooms, depending on the 
situation. Opening the large sliding windows to the north and south 
terraces creates a large contiguous area, ideal for parties. 
 

 The kitchen and dining room 
The kitchen convinces with a functional equipment (glass ceramic 
hob, oven and microwave at eye level, dishwasher, as well as refrig-
erator with separate freezer) and offers plenty of storage space. In 
the rear area towards the guest bathroom there is a large built-in 
wardrobe with sliding doors. 
The kitchen is open to the dining room and conservatory, allowing 
conversation with family and guests while cooking. 
 

 The guest room 
is located in the private area at the northeast corner of the apart-
ment in direct relation to the guest bathroom and offers a spacious 
built-in wardrobe. It has access to the east balcony. 
 

 The office 
adjoins the guest room. Here you will find a quiet space for undis-
turbed work in the home office. A large wall of shelves on the right 
side from the entrance can accommodate plenty of books and files. 
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 The bedroom 
is quietly situated facing the neighboring gardens and has its own 
covered outdoor seating area facing west. 
 

 The bathrooms 
The apartment has two bathrooms, one with a bathtub/shower and 
one with a shower. Both bathrooms are ventilated to the outside by 
window or skylight, respectively. 
Washing machine and tumbler are placed in the main bathroom. 
 

 The northeast balcony 
covers the entire north and east side and offers a view of the sur-
rounding panorama up to the Black Forest heights. A partial cover-
ing also makes it possible to sit on the balcony and pass the time 
even when it rains. Next to the living room window is a large out-
door built-in closet for utensils. The balcony can be accessed directly 
from the living room, kitchen, guest room and office.  
 

 The south balcony 
The wide balcony can be accessed from the living room. It opens to 
the green gardens of the neighboring properties and to the south 
adjoining Binningen.  Here, too, partial coverage is provided by the 
roof overhang. 
 

 The winter garden (facing south) is located between the south 
terrace and the outdoor seating area. It also has access from the 
dining area. It offers a comfortable and weather-protected seating 
area with an unobstructed view to the south during the transitional 
periods. 
 

 The outdoor seating area (west direction) 
is located in front of the bedroom and is partly protected by the roof 
overhang, partly by a glass roof. 
 

 The room in the basement 
the perfect home office with 18m2 area for your average pandemic. 
At other times also well imaginable as a small workshop, hobby 
room or youth room. It has a deep window facing east. 
 

 Plenty of storage space for clothes, linen, shoes, documents and 
supplies in built-in wardrobes and shelves. 
 

 Cellar compartment in the basement 
2,75m x 2,46m dry storage space 
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 Laundry room and drying room 
For the really big laundry, in the basement 
 

 bike room 
next to the entrance 

 Configuration 
o Lift directly into the apartment (completely new 2021) and 

staircase 
o All windows (except conservatory and room in the basement) 

triple glazed (2012). 
o Shutters and blinds except 2 motorized (2012) 
o Modern functional fitted kitchen (2012) 
o Both bathrooms completely renewed with large tiles (2012). 

Thermostatic mixers. Washing machine and tumble dryer in 
the main bathroom 

o Beautiful solid oak industrial parquet flooring in all rooms ex-
cept bathrooms (2012). 

o Smarthome functions for heating, lighting, shutters and 
blinds, extensively expandable. LAN cabling CAT6 with sockets 
in every room except kitchen and bathrooms (2012). 

o Cable connection 
o Large fireplace 
o Built-in closets for wardrobe, clothes, shoes, storage and laun-

dry. Large outdoor built-in closet on the north terrace. 
 

 House in very good condition with pleasant house community 
o Friendly and constructive condominium community, which 

manages to get even large projects on the way amicably. 
o Current technical state without renovation backlog with very 

good thermal insulation. The heating is on the very latest 
technical level. Newly painted facade in 2019. The elevator will 
be renewed in the first quarter of 2021. In total, from 2018 to 
2021, a total of about half a million CHF was or will be taken 
into hand. The attic apartment accounted for a good 23% of 
this, or about Fr. 115'000.-- After the lift renewal, no more 
major renovation measures are required or planned for the 
foreseeable future. 

o The measures in detail: 
§ 2010 cold and hot water pipes, approx. Fr. 96'000. 
§ 2019 Painting of facade, approx. Fr. 89 '000.- 
§ 2020 Energetic partial renovation, expense approx. Fr. 

140'000.-Roof over attic apartment newly constructed, 
insulated with 160mm EPS, incl. eaves, and greened. 
West facade newly insulated with 160mm mineral wool. 

§ 2020 Replacement of the existing oil heating system, 
cost approx. Fr. 180'000.-.High-tech heating system on 
the latest technical level. 3 cascaded heat pumps from 
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Viessmann with cascade manager, 2 storage tanks for 
hot water, 2 storage tanks for heating, sound-proofed 
and compact installation of the super-quiet outdoor units 
at the building corner Gotthardstrasse/Erstfeldstrasse. 

§ Lift replacement scheduled for February/March 2021  
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 Galerie / Gallery 

 

 
Abbildung 1: Überblick. Teilpanorama vom Nordbalkon 
Overview. Partial panorama from the north balcony 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Abbildung 2: Aufwärts: Schweben oder steigen? 
Upwards: To hover or to step? 



Dorothee und Ludwig Jacob  +49-175 442 3512 
Katharinenstr. 9g  ludwig.jacob@posteo.de 
D-14169 Berlin 
 

17 

  

Abbildung 3: Durchblick. Von der Süd- bis zur Nordterrasse 
Perspective. From the south to the north terrace 
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Abbildung 4: Dolce far niente auf der Südterrasse 
Dolce far niente on the south terrace 
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Abbildung 6: Cheminèe / fireplace 

Abbildung 5: Abendstimmung im Wohnzimmer 
Evening ambiance in the living room 
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Abbildung 7: Die Technik dirigieren mit Ihrem Smarthome oder von Hand 
Command the home automation with your Smarthome or by hand 
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Abbildung 8: Grundriss Attika / Floor plan attic 
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Abbildung 9: Grundriss Homeoffice / Floor plan home office 
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Abbildung 10: Kellerabteil im Untergeschoss / Cellar compartment in the 
basement
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i.;igemeinschaft GotthaicJstrasse 37, 405-1 Basel
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Abbildung 11: Situationsplan / Situation plan 
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Verkaufdetails  
 
Kaufpreis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link zum Bieterverfahren 
 
 
 
Verkaufsbedingungen 
 
 
 
 
 
 
 Vorbehalt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr nächster Schritt 
 
 
 
 
Kontakt 

 
 
Das Objekt wird über ein Bieterverfahren 
verkauft. Im Kaufpreis enthalten sind:  

• 5.5-Zimmer Attikawohnung mit 
133m2 Wohnfläche 

• Terrassen und Wintergarten mit 
79m2 Nutzfläche 

• Raum im Sockelgeschoss mit 18m2 
Wohnfläche 

• Kellerabteil mit 6,5m2 Nutzfläche 
• Wertquote 232,75/1000 

 
www.venbona.com/angebotsverfah-
ren/entwurf/A9AKKKXG3LL 
 
 
Im Kaufpreis nicht enthalten sind:  

• die Kosten für die Errichtung eines 
Schuldbriefes der Käuferschaft  

• die Hälfte der Grundbuch- und No-
tariatskosten für die Handänderung  

• Finanzierungskosten des Käufers 
 
Die Wohnung wird ohne Gewährleistung, 
wie gesehen, verkauft.  
Bilder, Visualisierungen, Pläne und An-
sichten in diesem Exposé haben lediglich 
informativen Charakter und geben keinen 
exakten Aufschluss über Masse, Farben, 
Konstruktion, verwendete Materialien, 
etc.  
 
Kontaktieren Sie uns unverbindlich für ein 
erstes Telefongespräch. Für Fragen und 
weitere Informationen sind wir gerne für 
Sie da.  
 
Hr. Ludwig Jacob 
0049-175 442 3512 
ludwig.jacob@posteo.de 
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Sale details  
 
Purchase price 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link to the bidding process 
 
 
 
Terms of sale 
 
 
 
 
 
 
  
Reservation 
 
 
 
 
 
 
 
 
Your next step 
 
 
 
 
Contact   

 
 
The property is sold through a bidding 
process. The purchase price includes:  
- 5.5-room attic apartment with 133m2 
living space 
- terraces and garden with 79m2 usable 
area 
- room in the basement with18m2 of liv-
ing space 
- cellar compartment with 6,5m2 usable 
area 
- value rate 232,75/1000 
 
 
www.venbona.com/angebotsverfah-
ren/entwurf/A9AKKKXG3LL 
 
 
The purchase price does not include:  
- the costs for the creation of a promis-
sory note of the purchaser  
- half of the costs of the land register and 
notary's office for the change of hands  
- financing costs of the buyer 
 
 
The apartment is sold without warranty 
as seen.  
Pictures, visualizations, plans and views 
in this exposé are for information pur-
poses only and do not give exact infor-
mation about dimensions, colors, con-
struction, used materials, etc. 
 
 
Please contact us without obligation for a 
first telephone conversation. For ques-
tions and further information, we are 
gladly at your disposal. 
 
Mr. Ludwig Jacob 
0049-175 442 3512 
ludwig.jacob@posteo.de 


