




40489 Düsseldorf/Alt-Angermund, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

dorfduo. im sträucherviertel.



Düsseldorf ist die Landeshauptstadt Nordrhein-
Westfalens und der Behördensitz des
Regierungsbezirks Düsseldorf.

Die kreisfreie Stadt am Rhein ist mit 635.704
Einwohnern nach Köln die zweitgrößte Stadt des
Landes. In Deutschland ist Düsseldorf nach
Einwohnern die siebtgrößte Stadt. Düsseldorf ist Teil
der Metropolregion Rhein-Ruhr mit rund zehn Millionen
Einwohnern und der Metropolregion Rheinland mit 8,6
Millionen Einwohnern. Die Stadt liegt im Kern des
zentralen europäischen Wirtschaftsraumes.

Die Rheinmetropole gehört zu den fünf wichtigsten,
international stark verflochtenen Wirtschaftszentren
Deutschlands. Düsseldorf ist eine Messestadt und Sitz
vieler börsennotierter Unternehmen, darunter der im
DAX notierte Konzern Henkel. Zudem ist sie der
umsatzstärkste deutsche Standort für
Wirtschaftsprüfung, Unternehmens- und
Rechtsberatung, Werbung und Kleidermode sowie ein
wichtiger Banken- und Börsenplatz. Auch im
Kunsthandel Deutschlands ist sie führend.
Düsseldorf besitzt mehrere Rheinhäfen. Sein
Flughafen Düsseldorf Airport ist das interkontinentale
Drehkreuz Nordrhein-Westfalens. Die Stadt ist des
Weiteren Sitz von 22 Hochschulen, darunter die
renommierte Kunstakademie Düsseldorf und die
Heinrich-Heine-Universität. Überregionale Bekanntheit
genießt Düsseldorf außerdem durch seine Altstadt
(„längste Theke der Welt“), seinen Einkaufsboulevard
Königsallee („Kö“), seinen Düsseldorfer Karneval, den
Fußballverein Fortuna Düsseldorf und den
Eishockeyverein Düsseldorfer EG. Weitere
Anziehungspunkte sind zahlreiche Museen und
Galerien sowie die Rheinuferpromenade und der
moderne Medienhafen. Das Stadtbild wird auch durch
zahlreiche Hochhäuser und Kirchtürme, den 240 Meter
hohen Rheinturm, viele Baudenkmäler und sieben
Rheinbrücken geprägt.

In einem Vergleich der Lebensqualität von 231
Großstädten in der Welt nimmt Düsseldorf den
sechsten Platz ein.

Willkommen in der Landeshauptstadt Düsseldorf.

lage.

stadt düsseldorf.

stadttor.  



Angermund ist der nördlichste Stadtteil von
Düsseldorf, mit ca. 6.005 Einwohner umfasst er eine
Fläche von ca. 13,30 km². Er liegt im Stadtbezirk 5.

Die vormals selbstständige Gemeinde im Amt
Angerland, die 1188 erstmals im Verzeichnis des
Kölner Erzbischofs Philipp von Heinsberg urkundlich
erwähnt wurde, wurde am 1. Januar 1975 nach
Düsseldorf eingemeindet. Angermund ist einer der
reichsten Stadtteile Düsseldorfs. Der jährliche
Einkommensdurchschnitt liegt hier bei ca. 66.491
Euro. Der Name Angermund leitet sich vermutlich zwar
von der durchfließenden Anger ab, aber nicht, wie
man zunächst annehmen könnte, von deren nahe
gelegenen Mündung in den Rhein, sondern von der
Verbindung mit dem altdeutschen Wort Munt (=
„Schutz“, „Burg“).

Angermund ist über die Anschlussstelle Duisburg-
Rahm der Bundesautobahn 524 und von Düsseldorf
aus über die Bundesstraße 8n erreichbar. Der Stadtteil
hat einen eigenen Bahnhof, der Haltepunkt der S-
Bahn-Linie S1 ist. Darüber hinaus ist Angermund mit
der Buslinie 728 aus Düsseldorf-Kaiserswerth und mit
der Buslinie 751 aus Ratingen-Hösel und Ratingen-
Lintorf erreichbar.

lage.

stadtteil angermund.
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Angermund besitzt ein eigenes Flair und ein
ausgeprägtes Eigenleben, was äußerlich auch daran
ablesbar ist, dass alle Straßenschilder aus Holz mit
der typischen geschnitzten Rose sind. Weit über die
Grenzen Düsseldorfs hinweg bekannt ist Schloss
Heltorf, ein Wasserschloss mit einem ausgedehnten
Schlosspark und bedeutenden Rhododendron-
Anpflanzungen. Wenige Hundert Meter südlich von
Schloss Heltorf liegt das alte Rittergut Haus Bilkrath,
heute als Reiterhof genutzt. Nordwestlich von Schloss
Heltorf befindet sich der Rittersitz Groß-Winkelhausen
sowie die aus dem 18. Jahrhundert stammende
Hubertuskapelle. Am südlichen Ende des alten
Ortskerns von Angermund steht die Burg Angermund,
auch Kellnerei genannt. Die Burg zählt zu den
bedeutendsten Baudenkmälern Düsseldorfs. Graf
Engelbert I. ließ die Burg zwischen 1218 und 1222 zu
einem befestigten Bollwerk umbauen und mit einem
18 Meter hohen Turm versehen. Vom Eingang der
Burg führt die Graf-Engelbert-Straße direkt in das alte
Angermund hinein. Sie ist die älteste Straße der „Stadt
und Freyheit“. Die kleinen, dicht aneinander gebauten
Häuschen mit den Blenden vor den Fenstern haben
ihren dörflichen Charakter erhalten und versetzen den
Betrachter in vergangene Zeiten.

Durch den Abbau von Kies entstanden drei
Baggerseen in und um Angermund.

Willkommen im „alten Dorf“ Angermund.
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"Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß, ob sie wiederkommen!"
oscar wilde



Dorfduo - nur zwei ganz wunderbare
Einfamilienhäuser.

Im „alten Dorf“, im naturverbundenen Norden der
Landeshauptstadt, in einer charmanten und alt-
gewachsenen Seitenlage, wenige Fußminuten zum
Ortskern, entstehen auf jeweils ca. 366,00m² großen
Grundstücken nur zwei Einfamilienhäuser in
ansprechender und aufwendiger Architektursprache,
welche bereits im Äußeren Eindruck imposant
daherkommen.

Das Dorfduo im klassischen Satteldachstil, der Lage
und der gleichwertigen Nachbarschaft entsprechend
angelehnt, zeigt sich unter schwarzer Pfanne sowie in
der Fassadengestaltung bewusst in Weiß mit
ausgesuchten, lichtgrauen Fenster- und Türanlagen,
breiten Gauben und eingefassten Vorgartenbereiche –
einladend und anmutig.

Die seitlich, eingebrachten Einzelgaragen verfügen
über funkbediente Sektionaltoranlagen und bieten mit
dem weiteren Außenstellplatz Platz für insgesamt zwei
PKW.

Auf über jeweils ca. 170,00m² beeindruckender
Wohnfläche – natürlich vollunterkellert - in
zweieinhalbgeschossiger Massivbauweise, zeigen sich
neben dem ca. 50,00m² weitläufigen Wohn-/
Essbereich die bewusst offen gehaltene Küche für die
kulinarischen Momente, zwei tagesbelichtete Bäder,
das Gäste-WC, die Ankleide, drei Räumlichkeiten frei
zu Ihrer Wahl und Verfügung - entscheiden Sie gemäß
Ihrem persönlichen Bedarf.

Die gesamte Ausstattungsausführung ist final erbracht
und den heutigen Ansprüchen, auch im Sinne der
Nachhaltigkeit, wertig gerecht werdend.

Lassen Sie sich gerne begeistern vom Dorfduo. Im
Sträucherviertel. und einem neuen Einfamilienhaus -
zeitgemäß interpretiert.

Sie sind herzlich eingeladen.

dorfduo. 

im sträucherviertel.



eckdaten.

dorfduo. 

Typ: Einfamilienhäuser 
Art:
Einheiten-Gesamt:
Geschossigkeit:
Hausbreite:
Haustiefe: 

Doppelhaushälften
2
II plus
ca. 6,08m
ca. 14,00m

Baujahr:
Gemarkung:
Flurstück: 

2019/2020
Angermund
531

Grundstücke: 
Erschließung:
Wohnfläche:
Nutzfläche:
Wohn-Nutzfläche:
Zimmer-Gesamt:
Schlaf-/ Kinder-/ Gäste-/ 
Bürozimmer:
Bäder:
Gäste-WC:
Terrasse:
PKW:

Bezug:
Übergabe:

jeweils ca. 366,00m²
voll erschlossen
je ca. 172,50m²
je ca. 60,00m²
je. ca. 232,50m²
je 4

je 3 plus Ankleide
je 2
je 1
je 1
je Einzelgarage 
und Außenstellplatz
ca. IV. Quartal 2020
im Neubau-Erstbezug

Provision: provisionsfrei



Die Bau- und Ausstattungsbeschreibung des Dorfduo darf durchaus als 
hochwertig ausgesucht und gemäß den vorherrschenden 
Ausführungsstandards als qualitätsvoll bezeichnet werden. 

Ein paar wenige Auszüge hierzu:

• traditionelle Massivbauweise
• Stein auf Stein
• erbaut nach Energieeinsparverordnung; EnEV
• jeweils ca. 366,00m² alt-gewachsene Grundstücke
• in Südausrichtung
• voll erschlossen
• eingefasster Vorgartenbereich
• Einfriedung durch Zaun und Hecken
• Pflasterarbeiten in anthrazit
• ca. 60,00m² Vollunterkellerung
• Bodenplatte getrennt je Haus 
• Fassaden in Wärmedämmverbundsystem
• Dacheindeckung in anthrazitfarbenen Pfannen
• umlaufende Attika in Zinkausführung
• Haustüranlage in Anthrazit 
• Terrassenzugang mit Niedrigschwelle; komfortabler Austritt
• Fenster-Türanlagen als Dreischeibenglas; Außen grau, Innen weiß
• mit Edelstahl-Griffen und bodengleich
• Rollläden zur Beschattung
• Innenfensterbänke in Carrara-Marmor
• Holz-Innentüren, ca. 2,13m in Weiß mit Holzzargen
• Treppenanlage mit Holzhandlauf und Holztrittstufen
• ca. 50,00m² Wohn-/ Essbereich
• Schlafzimmer mit tagesbelichteter Ankleide
• tagesbelichtetes Masterbad
• weiteres Duschbad mit Fenster
• zusätzliches Gäste-WC
• Markensanitär von Villeroy & Boch
• Chromarmaturen von Hansgrohe
• bodengleiche Duschen
• weißes Schalterprogramm; Gira
• Wand-/ Bodenfliesen von Villeroy & Boch sowie NordCeram
• Maler & Oberböden erbracht und inklusive
• Parkettboden; Eiche Natur
• Fußbodenheizung mit Einzelraumregulierung
• energieschonende Erdwärmepumpe
• zentrale Warnwasserversorgung
• Einzelgarage mit funkbedientem Sektionaltor
• ein weiterer Außenstellplatz
• u.v.m.

ausstattung.

im sträucherviertel.





energiekonzept.

Ausweisart:     Energiebedarfsausweis 
Bedarfskennwert: 19,3 kWh/(m²*a)
Träger: Erdwärme
Baujahr Gebäude:
Baujahr Wärmeerzeuger:
Effizienzklasse:

2019/ 2020
2019
A+



"Die Zukunft gehört denen, die die Möglichkeit erkennen, bevor sie offensichtlich wird."
oscar wilde 







ein neues projekt der.

www.adams-immobilien.de



widerrufsrecht.

Verbraucher haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt ab dem Tag des
Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns:

weber & weber GbR - Schönholz 26 in 40724 Hilden

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren (siehe Muster-
Widerruf). 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 Dienstleistungen 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.

Muster-Widerruf

hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistungen (*)

Bestellt am (*)/erhalten am (*)

Name des/der Verbraucher(s)

Anschrift des/der Verbraucher(s)

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum

(*) unzutreffendes streichen“

Hinweis auf die Möglichkeit eines vorzeitigen Erlöschens des Widerrufsrechts

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn wir unsere Leistung vollständig erbracht haben und mit der Ausführung der Leistung erst begonnen haben, nachdem Sie dazu Ihre
ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns
verlieren.

Ende der Widerrufsbelehrung.



einwilligung gemäß datenschutz. (DSGVO) 

Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefon-nummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des
entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des
Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie freiwillig erteilen.

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken

Sie können sich mit den folgenden Nutzungszwecken freiwillig und schriftlich einverstanden erklären:

▢ Einwilligung, dass mir die weber & weber GbR - Immobilienkaufleute - postalisch Informationen zu weiteren Immobilienangeboten übersendet.

▢ Einwilligung, dass mir die weber & weber GbR - Immobilienkaufleute - per E-Mail/Telefon/Fax Informationen zu weiteren Immobilienangeboten übersendet.

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht

Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der weber & weber GbR - Immobilien-kaufleute - um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person
gespeicherten Daten zu er-suchen.

Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der weber & weber GbR – Immobilienkaufleute - die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner
personenbezogener Daten verlangen.

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die
Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an die weber & weber GbR – Immobilienkaufleute -
übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

Auf Anfrage und Bedarf leiten wir Ihnen gerne die entsprechende Einverständniserklärung zu.

Haben Sie Dank für Ihre werte Aufmerksamkeit.



allgemeine geschäftsbedingungen.

weber & weber GbR.

1. Unser Angebot erfolgt aufgrund der uns vom Auftraggeber oder anderen Auskunftsbefugten erteilten Auskünfte. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit
können wir nicht übernehmen. Irrtum und Zwischenverkauf bleiben vorbehalten.

2. Der Maklervertrag mit uns kommt entweder durch schriftliche Vereinbarung oder auch durch die Inanspruchnahme unserer Maklertätigkeit auf der Basis des Objekt-
Exposés und seiner Bedingungen zustande.

3. Unsere Angebote sind ausschließlich für den Angebotsempfänger bestimmt und vertraulich zu behandeln. Bei Weitergabe an Dritte ohne unsere Zustimmung ist der
Angebotsempfänger zur Zahlung der ortsüblichen bzw. vereinbarten Provision verpflichtet, wenn der Dritte das Geschäft abschließt. Weitere
Schadensersatzansprüche unsererseits bleiben vorbehalten.

4. Ungeachtet unserer üblichen Geschäftspolitik sind wir berechtigt, auch für den anderen Vertragsteil provisionspflichtig tätig zu werden.
5. Unser Provisionsanspruch wird nicht dadurch berührt, dass statt des ursprünglich beabsichtigten Geschäftes ein anderes zustande kommt (z.B. Kauf statt Miete oder

umgekehrt, Erwerb in der Zwangsversteigerung, sofern wir Unterlagen über die Bewertung des Objektes (Wertgutachten des Gerichtes) beschafft haben, statt
freihändiger Kauf), sofern der wirtschaftliche Erfolg nicht wesentlich von unserem Angebot abweicht.

6. Die Provision ist verdient und fällig bei Vertragsabschluss in gehöriger Form bzw. bei Abschluss eines gleichwertigen Geschäftes, das im Zusammenhang mit dem
unsererseits unterbreiteten Angebot steht. Erwerbs- bzw. Nutzungsbedingungen sind vom Kunden dem Makler mitzuteilen.

7. Zurückbehaltungsrechte und Aufrechnungen gegenüber der Courtageforderung sind ausgeschlossen, soweit die aufrechenbare Forderung nicht rechtskräftig
festgestellt ist.

8. Ist dem Empfänger das von uns nachgewiesene Objekt bereits bekannt, ist uns dies unverzüglich schriftlich, bis spätestens innerhalb von drei Tagen ab
Entgegennahme unseres Angebots mitzuteilen. An Provision sind bei Vertragsabschluss die sich aus den jeweiligen Angeboten ergebenden Beträge zu zahlen.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Geschäftssitz von weber & weber GbR - soweit gesetzlich zulässig.
10. Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die

unwirksame Bestimmung soll zwischen den Parteien durch eine Regelung ersetzt werden, die den wirtschaftlichen Interessen der Vertragsparteien am nächsten
kommt und im Übrigen den vertraglichen Vereinbarungen nicht zuwiderläuft.

Stand: 01.01.2019



kontakt.

weber & weber.

+49(0)211/936750731
anfrage@zweiweber.de
www.zweiweber.de
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