
ANLEITUNG Wickelfalzflyer DINlang – Vorlagen verwenden

GENERELLE  
MODIFIKATIONSMÖGLICHKEITEN
Bei allen Flyern bestehen prinzipiell folgende 
Möglichkeiten individueller Gestaltung:

• Eigenes Logo einsetzbar 

• Eigene Schriften verwendbar

• Eigene Farben verwendbar

• Eigenes Bildmaterial verwendbar

Die in einer Vorlage verwendeten Texte und 
Bilder sind lediglich Platzhalter und müssen 
durch eigene Texte und Bilder ersetzt werden.

Somit können Sie nach eigenen Vorlieben 
gestalten und Ihr Corpoate Design wahren.

DATEN IM ÜBERBLICK
Alle relevanten Daten sind in einer übersicht-
lichen Tabelle dargestellt. Sie müssen uns 
lediglich Ihre Daten als Excel-Tabelle oder 
in einer Textdatei (z. B. Word) übermitteln.
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IMMOBLIEN
HAUS & HOF

ADRESSE

Hauptstraße 11,
12345 Stadt

Tel. +12 345 2345678

ONLINE

info@immohaushof.de 
www.immohaushof.de

DATEN IM ÜBERBLICK

Kaufpreis 400.000,00 €

Kaufpreis pro qm 1.518,50 €

Status Verfügbar

Objektnummer 012

Betreuer Caroline Mustermann

Objektart Haus

Objekttyp Zweifamilienhaus

Wohnfläche ca. 325 m2

Nutzfläche ca. 250 m2

Anzahl Zimmer 9

Grundstücksgröße ca. 2.060 m2

Anzahl Schlafzimmer 5

Anzahl Badezimmer 2

Befeuerung Gas

Heizungsart Zentralheizung

Stellplatzanzahl 4.00

Stellplatzart Garage, Stellplatz im Freien

Baujahr 2000

Zustand Gepflegt

Warmwasser enthalten Ja

Endenergieverbrauch 150,30 kWh/(m2·a)

Energieausweis Verbrauchsausweis

Energieausweis gültig bis 10.09.2030

Wesentlicher Energieträger Gas

Verfügbar ab 15.03.2018

Haustiere Ja

Provision 2,95 % Maklercourtage 
inkl. 20 % MwSt.

TITELRÜCKSEITE

IHR  
LOGO

IHRE  
BILDER

IHRE  
DATEN

IHRE  
FARBEN
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BESCHREIBUNG IHRES   
OBJEKTES
Auch hier gilt: Die in einer Vorlage verwende-
ten Texte und Bilder sind lediglich Platzhalter 
und müssen durch eigene Texte und Bilder 
ersetzt werden.

Für den Text stehen Ihnen ca. 1.300 Zeichen 
zur Verfügung.

AUSSTATTUNG IHRES OBJEKTES
Sie können hier drei Ausstattungsmerkmale 
in Kurzfassung einsetzen.

Zudem können Sie uns  eine Abbildung des 
Energiebedarfs liefern oder alternativ die 
notwendigen Daten übermitteln, um die 
Grafik zu erstellen.
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CO2-Emission 36,5 [kg/(m2·a)]
Primärenergiebedarf 
90 kWh/(m2·a)

Endenergiebedarf
85 kWh/(m2·a)

ENERGIEBEDARF:

Us, apic temquid errorrorio que cust endus, sunt 
evendigenime con numquatur emalit etare. De-
ratioreium harunde modigen dersper iatureiur? 
Quiam, etur rercid qui aut ea parum nonserae 
conseque lab identendeles et ut qui sinvel into-
reiusci totas verem ut quis di consequis atusdae 
et earupta temporum as nonemol umentus, qui 
sae ius disit iaecepe prate nonem utrosi.

LAGE UND AUSSTATTUNG

Omnihil expdderci ius dolore fhverchil lesequi 
rem harchil il mo ma delectur santia voluptat 
estruptibust quo min pero molore, ipit esti con-
seque dem dolupta tiosto blaccus ipsundi picient 
ecatur, inciatur re cullit es estia nonse no enit et 
velitiis aut eos iur?

Deratioreium harunde modigen dersper iatureiur? 
Quiam, etur rercid qui aut ea parum nonserae 
conseque lab identendeles et ut qui sinvel into-
reiusci totas verem ut quis di consequis atusdae 
et earupta temporum as nonemol umentus, qui 
sae ius disit iaecepe prate nonem utrosi. Dera-
tioreium harunde modigen dersper iatureiur. 

Us, apic temquid errorrorio que cust endus, sunt 
evendigenime con numquatur emalit etare.
Deratioreium harunde modigen dersper iatureiur? 
Quiam, etur rercid qui aut ea parum nonserae 
conseque lab identendeles et ut qui sinvel into-
reiusci totas verem ut quis di consequis atusdae 
et earupta temporum as nonemol umentus, qui 
sae ius disit iaecepe prate nonem utrosi. 
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