
 
 

 
 
 

Angebot 18 
 

 
 
 
 
 

  großes sonniges Baugrundstück am Ortsrand von Wallenborn 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
Grundstück : 2.003 m² zwei nebeneinander liegende Baugrundstücke: 

Flur 16 Parzelle 50 (1.148 m²) und Parzelle 51 (855 m²) 
 
Bebaubarkeit: Das Grundstück ist sofort bebaubar. Eine zukünftige Bebauung 

richtet sich nach § 34 BauGB. Dementsprechend sollte sich das 
Bauvorhaben nach Art und Maß der Nutzung, der Bauweise und 
der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart 
der näheren Umgebung einfügen. 

 
Erschließung: Das Grundstück ist voll erschlossen.    

 
Lage: Das Baugrundstück befindet sich in sonniger Lage am Ortsrand 

von Wallenborn, einer ca. 460 Einwohner zählenden Gemeinde 
im Landkreis Vulkaneifel. Der Ort gehört zur Verbandsgemeinde 
Daun und befindet sich ca. 12 Kilometer südöstlich von der 
Kreisstadt. Wallenborn liegt landschaftlich sehr malerisch inmitten 
der Vulkaneifel, umgeben von Wäldern und Wiesen. 
Namensgebend ist der „wallende Born“, ein vulkanischer 
Kaltwassergeysir, der im Volksmund „Brubbel“ genannt wird.  
Daun verfügt über eine gute Infrastruktur: Autobahnanschluss, 
Einkaufszentren, Behörden, Ärzte, Kindergarten, Grundschule, 
Gymnasium, Krankenhaus, Restaurants und vieles mehr befinden 
sich vor Ort.   
 

Kaufpreis:  39.500,-- €    
 
Käufercourtage: beträgt 3,57 % des Kaufpreises inklusive Mehrwertsteuer 
 
 
Hinweis: 
Wir bemühen uns, alle Angaben so vollständig und richtig wie möglich zu machen, sind 
hierbei jedoch auf die Informationen der/des Verkäufer(s) angewiesen und übernehmen für 
die Richtigkeit und Vollständigkeit aller im Exposé gemachten Angaben keine Gewähr. 
Ebenso übernehmen wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Bauzeichnungen, 
Baupläne, Lagepläne, Flächenberechnungen, Auskünfte von Ämtern und Behörden, die 
diesem Exposé beigefügt sind bzw. deren Daten im Exposé verwendet werden, keine Gewähr.  
Für alle baubehördlichen Genehmigungen und die Einhaltung etwaiger Bebauungspläne ist 
ausschließlich der Verkäufer verantwortlich. Das Vorliegen solcher Genehmigungen wird von 
uns nicht überprüft und wir übernehmen in diesem Zusammenhang keinerlei Gewähr. 
Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die Sie auf unserer 
Homepage www.eifel-makler.de einsehen können. 
 
 



 
 
Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr 
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Dr. Ehses & Berens GmbH, Prümer Straße 32, 54568 
Gerolstein, Telefax: 06591-3961, E-Mail: info@eifel-makler.de) mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie 
die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags 
bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das 
Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der 
Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem 
Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts 
hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht 
 
 


