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Bauplatz Gesamt- Gesamtpreis
Nr. größe/m² Größe €/m² in € *
306 755 755 65,00 49.075,00 
307 701 701 65,00 45.565,00 
308 670 670 65,00 43.550,00 
309 570 570 65,00 37.050,00 
311 647 647 65,00 42.055,00 
312 691 691 65,00 44.915,00 
313 831 831 65,00 54.015,00 
314 770 770 65,00 50.050,00 
315 784 784 65,00 50.960,00 
317 701 701 65,00 45.565,00 
318 593 593 65,00 38.545,00 
319 598 598 65,00 38.870,00 
320 664 664 65,00 43.160,00 
321 748 748 65,00 48.620,00 
322 753 753 65,00 48.945,00 
323 677 677 65,00 44.005,00 
324 623 623 65,00 40.495,00 
325 664 664 65,00 43.160,00 

Stand 07.11.2019 ohne Gewähr

Bauplatzfläche

Wohnbaugebiet
"Große Schlichte - Erweiterung, Teil 2"

zzgl. Hausanschlussschachtkosten 950,- € je Stück

 Kaufpreise GroßeSchlichteErw.
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