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Im Falle des Ankaufes entstehen dem Käufer folgende Nebenkosten, die vom Kaufpreis berechnet werden: 

3.5 % Grunderwerbssteuer, 1.1 % Grundbucheintragung, 3.0 % zzgl. 20 % MwSt. Vermittlungsprovision, 
Vertragskosten lt. Anwalts- oder Notariatstarif 

 
Die angegebenen Daten stammen vom Eigentümer und/oder Dritten und wurden mit Sorgfalt erhoben. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird  

keine Haftung übernommen. Zahlenangaben können gegebenenfalls gerundet oder geschätzt sein. Das Anbot ist freibleibend und unverbindlich.  
Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten. Wir weisen darauf hin, dass wir als Doppelmakler, also für Käufer/Mieter und Verkäufer/Vermieter tätig sind. 

EXCLUSIVE APARTMENT  

WITH TERRACE AND GARDEN  

IN CENTRAL AND SUNNY POSITION  

WITH BEAUTIFUL VIEW 

* * * 
BAD KLEINKIRCHHEIM / CARINTHIA / AUSTRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
        ETW-BKK-777 
 
 
DESCRIPTION  Here we offer you a large, fully furnished apartment in exclusive alpine 

style with a good room concept, which is located in a dignified 
residential complex in an idyllic and sun-exposed quiet location in the 
center of Bad Kleinkirchheim with a beautiful view of the ski slope and 
the "Kaiserburg" cable car and the Kolmnock is situated. 
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  The apartment consists of a tasteful anteroom area with a large 

wardrobe and storage room, a practical bathroom (shower, basin, toilet, 
bidet, towel dryer and washing machine), 3 spacious and fully equipped 
bedrooms, a beautiful, spacious living-dining room, fully equipped 
kitchen with bar area and a wonderful conservatory with the 
corresponding indoor and outdoor shading system, another large, 
windowed wellness bathroom (double basin, toilet, bidet, towel dryer 
and corner bath). 

 
POSITION  Bad Kleinkirchheim - center 
  The preferred location is quiet and sunny. It is approx. 2 minutes by car 

or approx. 7 minutes on foot to the center of Bad Kleinkirchheim with 
the Römerbad thermal baths and the Kaiserburgbahn ski lift. All 
important infrastructural facilities (doctors, pharmacy, banks, local 
suppliers, restaurants) are also located here. 

 
  The two thermal baths in St. Kathrein and Römerbad, which were 

recently renovated or rebuilt, offer wellness and bathing fun for young 
and old almost all year round. The 18-hole golf course with clubhouse 
and good restaurant is very popular with golf enthusiasts. 

 
  The Turrach ski area can be reached in approx. 25 minutes by car and 

the Falkert ski area in approx. 20 minutes by car. The lakes Afritzer See 
and the Millstätter See can also be reached in 20 minutes by car. 

 
SIZE OF LIVING AREA  ca. 134,42 sqm 
 
ROOMS 4   
  
HEATING  district heating 
 
 
CELLAR  1 cellar box 
 
PARKING  1 free parking lot, 1 parking lot in the garage  
 
ENERGY CERTIFICATE in progress!   
 
PURCHASE PRICE  € 680.000,00  
 
  



 
  

 
Im Falle des Ankaufes entstehen dem Käufer folgende Nebenkosten, die vom Kaufpreis berechnet werden: 

3.5 % Grunderwerbssteuer, 1.1 % Grundbucheintragung, 3.0 % zzgl. 20 % MwSt. Vermittlungsprovision, 
Vertragskosten lt. Anwalts- oder Notariatstarif 

 
Die angegebenen Daten stammen vom Eigentümer und/oder Dritten und wurden mit Sorgfalt erhoben. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird  

keine Haftung übernommen. Zahlenangaben können gegebenenfalls gerundet oder geschätzt sein. Das Anbot ist freibleibend und unverbindlich.  
Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten. Wir weisen darauf hin, dass wir als Doppelmakler, also für Käufer/Mieter und Verkäufer/Vermieter tätig sind. 

 

3 

 
 
  



 
  

 
Im Falle des Ankaufes entstehen dem Käufer folgende Nebenkosten, die vom Kaufpreis berechnet werden: 

3.5 % Grunderwerbssteuer, 1.1 % Grundbucheintragung, 3.0 % zzgl. 20 % MwSt. Vermittlungsprovision, 
Vertragskosten lt. Anwalts- oder Notariatstarif 

 
Die angegebenen Daten stammen vom Eigentümer und/oder Dritten und wurden mit Sorgfalt erhoben. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird  

keine Haftung übernommen. Zahlenangaben können gegebenenfalls gerundet oder geschätzt sein. Das Anbot ist freibleibend und unverbindlich.  
Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten. Wir weisen darauf hin, dass wir als Doppelmakler, also für Käufer/Mieter und Verkäufer/Vermieter tätig sind. 

 

4 

  



 
  

 
Im Falle des Ankaufes entstehen dem Käufer folgende Nebenkosten, die vom Kaufpreis berechnet werden: 

3.5 % Grunderwerbssteuer, 1.1 % Grundbucheintragung, 3.0 % zzgl. 20 % MwSt. Vermittlungsprovision, 
Vertragskosten lt. Anwalts- oder Notariatstarif 

 
Die angegebenen Daten stammen vom Eigentümer und/oder Dritten und wurden mit Sorgfalt erhoben. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird  

keine Haftung übernommen. Zahlenangaben können gegebenenfalls gerundet oder geschätzt sein. Das Anbot ist freibleibend und unverbindlich.  
Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten. Wir weisen darauf hin, dass wir als Doppelmakler, also für Käufer/Mieter und Verkäufer/Vermieter tätig sind. 

 

5 

 


