
neuwertige und helle 
Büro- / Ladenfläche in Weissach
zwischen Rottach-Egern und Bad Wiessee

Bürofläche rund 113 m²

Lage Erdgeschoss im Rückgebäude

Bezug in Absprache mit dem Vermieter

Stellplätze Stellplätze sind vorhanden

Miete monatlich (entspricht € 16,37 pro m²) € 1.850,00
Stellplatz / Parkplatznutzung €     100,00
Heiz- / Betriebskosten monatlich €     400,00

Monatliche Gesamtmiete (netto) € 2.350,00
zuzüglich Mehrwertsteuer, derzeit in Höhe von 19% €     444,60

Monatliche Gesamtmiete (brutto) € 2.794,60

Provision für den Mieter 3 Netto-Monatsmieten zzgl.  Mehrwertsteuer, 
fällig und verdient bei Vertragsgegenzeichnung  

Zu Beginn beziehungsweise vor Übergabe der Mietfläche ist eine Mietsicherheit / Kaution in Höhe von drei 

Nettomonatsmieten zu leisten.



Lage
Weißach gehört zur Gemeinde Kreuth – der flächenmäßig größten und südlichsten Gemeinde
des Landkreises Miesbach – und liegt am südlichen Ende des Tegernsees.

Die Ortschaft befindet sich rund 25 km von Miesbach, 28 km von Bad Tölz, 30 km von
Holzkirchen, 60 km von der Landeshauptstadt München und 40 km vom Tiroler Jenbach
entfernt.

Die Immobilie selbst liegt in erster Reihe, verkehrsgünstig an der Wiesseer Straße (B318), der
Verbindungsstraße zwischen Rottach-Egern und Bad Wiessee.

In unmittelbarer Nähe befinden sich mehrere Gewerbetreibende, unter anderem eine
renommierte Anwalts- und Steuerkanzlei, ein IT-Unternehmen, eine Druckerei, ein Autohaus
etc. Ein großer Einzelhändler sowie eine Metzgerei ist fußläufig in nur 2 Minuten zu erreichen.

Parkplätze stehen zur Verfügung. Eine Bushaltestelle liegt in unmittelbarer Nähe.

Objekt
Die Mietfläche befindet sich im Erdgeschoß des Rückgebäudes (Baujahr 2020) eines
charmanten Ensembles aus drei Gebäudeteilen mit einem wunderschönen und aufwendig
gestalteten Innenhof.

Der Grundriss ist derzeit komplett offen gestaltet; der lichtdurchflutete Raum hat eine Fläche
von rund 80 m² und ist durch die raumhohen Fenster- bzw. Türelemente an zwei Seiten
(Süden und Westen) zum begrünten Innenhof ausgerichtet. Die Raumaufteilung kann
individuell erfolgen.

Neben drei separaten WCs verfügt die Fläche auch über eine Dusche, eine Lagerfläche, einen
Technik- / Abstellraum sowie Vorrichtungen / Anschlüsse für eine Teeküche.

Ein Anschluss für Waschmaschine und Trockner ist ebenfalls vorhanden.

Die Mietfläche wird über eine raumweise steuerbare Fußbodenheizung versorgt; in den
Hauptflächen liegt hochwertiger Travertin-Steinboden.

Die Fläche verfügt über einen eigenen Zugang.

Werbemöglichkeiten an der Straße können selbstverständlich angebracht werden.

Der Mieter hat die Möglichkeit, den liebevoll gestalteten Innenhof, beispielsweise in der
Mittagspause, zu nutzen.

In dem Grundriss der Mietfläche ist ersichtlich, daß zwischen dem Technikraum und dem
Abstellraum ein zugemauerter Zugang zum Obergeschoss existiert. Sollte das Obergeschoss
frei werden, kann dieses bei Bedarf zusätzlich angemietet werden.

Die Mindestlaufzeit des Mietvertrages beträgt 24 Monate.

Die Vermietung der Fläche kann ausschließlich an 

umsatzsteuerpflichtige Mieter erfolgen !



Grundriss



Mikrolage

Makrolage

Bilder der Immobilie



be | immobilien . Carl-Miller-Weg 29 . 83700 Rottach-Weißach
Telefon 08022 . 663 99 05   - Telefax 08022 . 663 99 06   - Mobil 0172 . 824 66 13   

Email info@be-immo.de

Wir führen ausschließlich Einzelbesichtigungen, nach wie vor unter Einhaltung der
Hygienerichtlinien und den Abstandsregeln, durch. Virtuelle Besichtigungen und
Videobesichtigungen können auf Anfrage erfolgen.

Sämtliche Bilder und Dokumente in diesem Exposé sind unser Eigentum und dürfen nicht durch
Dritte verwendet beziehungsweise an Dritte weitergegeben werden.

Dieses Exposé dient nur zur Information und stellt kein vertragliches Angebot dar. Für die
Richtigkeit wird keine Haftung übernommen. Änderungen bleiben vorbehalten.

Diese Immobilie wird im exklusiven Alleinauftrag angeboten.



 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen: 

 

Mit Verwendung unserer Angebote, insbesondere einer diesbezüglichen Kontaktaufnahme, kommt 

zwischen be | immobilien (im Folgenden: Makler) und dem Interessenten (im Folgenden: Kunde) ein 

Maklervertrag zustande, für den die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten: 
 

1. Angebote  

Unsere Angebote erfolgen freibleibend und unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf oder 
Zwischenvermietung bleiben vorbehalten. Die objektbezogenen Angaben basieren auf den In-

formationen des Verkäufers beziehungsweise des Vermieters. Trotz sorgfältiger Aufbereitung 

der Unterlagen kann der Makler für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben des Verkäu-

fers/Vermieters keine Gewähr übernehmen. 
 

2. Maklerprovision 

Bis zum Erwerb einer Immobilie arbeitet der Makler für den Kunden kostenfrei. Erst mit notari-

ellem Kaufvertragsabschluss schuldet der Kunde dem Makler für den Nachweis beziehungsweise 

die Vermittlung eine Maklerprovision aus dem Gesamtkaufpreis. Dem Abschluss eines Kaufver-

trages steht jeder andere Erwerb gleich, wie beispielsweise Zuschlag bei einer Versteigerung, 
Erwerb eines Gesellschaftsanteils etc. be | immobilien ist uneingeschränkt berechtigt - auch pro-

visionspflichtig - für den anderen Vertragsteil tätig zu werden. 
 

3. Vorkenntnis 

Weist der Makler ein Objekt nach, das dem Kunden bereits bekannt ist, sollte dies der Kunde 

spätestens innerhalb von 5 Tagen mit Angabe der Informationsquelle schriftlich mitteilen und 

die Vorkenntnis auf Verlangen des Maklers belegen. 
 

4. Weitergabeverbot 

Sämtliche Informationen des Maklers über ein Objekt sind vertraulich und ausschließlich für den 

Kunden persönlich bestimmt. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Verstößt der Kunde 

gegen dieses Weitergabeverbot und schließt der Dritte oder eine andere Person, an die der 

Dritte seinerseits die Informationen weitergegeben hat, den Hauptvertrag ab, so schuldet der 

Kunde Schadensersatz in Höhe der Maklerprovision zuzüglich Mehrwertsteuer. 
 

5. Haftung 

be | immobilien haftet nicht für die Bonität der vermittelten Vertragspartei. 
 

6. Datenschutz 

Der Kunde willigt ein, daß der Makler Daten, die sich aus diesem Vertrag oder der Vertragsdurch-

führung ergeben, erhebt, verarbeitet, nutzt und diese im erforderlichen Umfang an Dritte über-

mittelt. 
 

7. Salvatorische Klausel / Schriftform 

Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen bleiben die übrigen davon unberührt und werden 

durch wirksame mit gleichem oder ähnlichem Regelungsgehalt ersetzt. Änderungen und Ergän-

zungen des Maklervertrages oder dieser Schriftformklausel bedürfen der Schriftform. 
 

(Stand März 2020) 


