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Was suchen Sie?
Sie suchen ein Haus zur Miete, in guter, ruhiger aber stadtnaher Lage, mit modernem Energiekonzept
und gehobener Ausstattung, in dem Sie sich dauerhaft wohlfühlen, die Energiekosten gering sind
und viel Platz zum Leben ist?

Wen wir suchen!
Wir sind vor einigen Jahren nach Xanten gezogen und haben uns schnell in dieser schönen Stadt
eingelebt. Als Altersvorsorge haben wir 2013 in einem der schönsten Neubaugebiete der Stadt, nahe
der Xantener Südsee zwei Doppelhaushälften gebaut. Hierfür suchen wir zuverlässige, freundliche
und gebildete Mieter, die hier dauerhaft oder zumindest längerfristig wohnen möchten, die eine gute
Lage und gehobene Ausstattung zu schätzen wissen und ein gemietetes Haus so behandeln, als wäre
es ihr eigenes.
Wenn das, was Sie suchen, mit dem, was wir suchen, im Einklang steht, sollten Sie ein paar Minuten
investieren, um die folgenden Seiten dieses Exposés genauer zu lesen.

Seite 3

4

Exposé Doppelhaushälften Xanten – Vermietung

Die Lage
Neu gebaut wurden zwei Doppelhaushälften mit jeweils ca. 124m² Wohnfläche (+ Terrasse + Garage
+ PKW Stellplatz) in bester Lage im neuen Xantener Wohngebiet am Dombogen / Lüttinger Feld im
Jahr 2013.
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Die beiden Häuser stehen in einer ruhigen Sackgasse, wo die Kinder auch vor der Tür spielen
können
Bis zum Marktplatz sind es zu Fuß nur etwa 5 Minuten
Terrasse und Photovoltaikanlage ist nach Süden ausgerichtet
Das sich nach hinten öffnende Grundstück ist für beide Haushälften zusammen etwa 920 m²
groß. Jedem Doppelhaus steht ungefähr die Hälfte zur Verfügung.
Sie wohnen mit Blick auf den Xantener Dom und dem Kurpark
Ein großer und moderner EDEKA-Verbrauchermarkt, ein Bäcker, eine Apotheke, ein
Kindergarten und mehrere Ärzte sind zu Fuß in 3 Minuten erreichbar
Die Xantener Südsee und der neue Xantener Hafen sind fußläufig etwa 5 Minuten entfernt
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Die Häuser
Beide Häuser wurden besonders energiesparend nach dem KfW 70 Standard gebaut. Sie sind mit
zusätzlichen Isolierschichten, Fußbodenheizung und wärmegedämmten Fenstern ausgestattet.
Dadurch verbrauchen sie weniger Energie, kühlen im Winter nicht so schnell aus und bleiben im
Sommer länger kühl. Darüber hinaus sind die Häuser nicht in Fertigbauweise erstellt, sondern
traditionell gemauert, isoliert und außen verklinkert.
Wegen des großen Grundstückes haben wir uns entschieden, die Häuser um drei Meter versetzt
zueinander anzuordnen. Diese Anordnung sorgt für eine bessere Privatsphäre am Hauseingang und
auf der Terrasse.
Die drei Meter breiten und neun Meter langen Garagen bieten zusätzlichen Lagerraum für
Gartengeräte, Fahrräder usw. Abweichend von dem für ein Doppelhaus üblichen Standard hat jedes
Obergeschoss-Zimmer zwei zusätzliche, hohe Dachflächenfenster. Dies sorgt für lichtdurchflutete
und sehr großzügige Räume.
Das Wohnzimmer verfügt über zwei großzügige Terrassentüren anstatt einer Terrassentür und einem
Fenster. Das sorgt ebenfalls für viel Licht und niemandem wird von der Architektur vorgeschrieben,
auf welcher Seite Couch und Fernseher stehen müssen. Alle Fenster sind natürlich dreifach
isolierverglast, was zu einem geringeren Wärmeverlust und verminderter Aufheizung bei
Sonneneinstrahlung führt. Alle Fenster sind abschließbar und somit gegen Einbruch geschützt.

Südansicht, Terrassenseite. Die hohen Dachflächenfenster sind hier nicht maßstabsgetreu
dargestellt. In Realität sind sie 160 cm hoch. Die Photovoltaikanlage ist hier auch nicht abgebildet. Sie
beginnt oberhalb der Dachflächenfenster.
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Nordansicht, Eingangsseite. Die hohen Dachflächenfenster sind hier nicht maßstabsgetreu
dargestellt. In Realität sind sie 160 cm hoch.

Die Ostansicht.

Die Westansicht.
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Die Innenausstattung
Prinzipiell haben wir bei der Innenausstattung viel Wert auf einen hohen Standard gelegt und beide
Häuser so ausgestattet, wie wir sie selbst bewohnen würden.
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Fußbodenheizung in allen Räumen. Teil des KfW-Energiesparkonzeptes sind die
Fußbodenheizungen, die mit einer geringeren Vorlauftemperatur betrieben werden können
und somit einen höheren Heiz-Wirkungsgrad erzielen.
Großes, helles Wohnzimmer mit großem Essbereich vor der Küche.
Glastrennwand zwischen Wohnzimmer und Flur, damit der Flur heller ist und großzügiger
wirkt.
Durch die abschließbaren, hohen Fenster und Terrassentüren fällt viel Licht ins Haus. Die
Wärmeisolierung der Fenster sorgt dafür, dass die Räume im Sommer nicht zu stark
aufheizen und im Winter nicht zu stark abkühlen.
Hochwertige Fußböden in allen Etagen
Hochwertige Wandkacheln in Küche, Gäste-WC und Bad
Hochwertige, in der Wand versenkte Armaturen
Hochwertige, bis zum Dachstudio durchlaufende Buchen-Holztreppe
Leerrohre für Netzwerk- und/oder TV-Kabel in alle Räume
Großzügiger Hauswirtschaftsraum für Waschmaschine, Trockner und als Lagerraum nutzbar
Moderne und effiziente Luft-Wasser-Wärmepumpe
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Der Grundriss
Der Grundriss wurde so geplant, dass unter den baulich vorgegebenen Möglichkeiten möglichst viel
Wohnraum entsteht. Entstanden sind so ca. 124 m² Wohnraum (zuzüglich Terrasse und Flächen
unter den Dachschrägen). Unter anderem sind neben dem Schlafzimmer drei weitere Räume im
Obergeschoß und Dach vorhanden, sodass eine Familie mit drei Kindern jedem Kind sein eigenes
Zimmer zur Verfügung stellen kann. Übrigens … die Photovoltaikanlage auf dem Dach hat den
Nebeneffekt, dass sich die Dachflächen und somit auch das Dachstudio nicht so stark aufheizen.
Stand Dezemer 2022 wird die rechte Haushälfte vermietet und ist ab März 2023, ggf. etwas früher
bezugsfrei
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Das Erdgeschoss mit seinem großem Wohnzimmer mit Essbereich. Damit niemandem
vorgeschrieben wird, ob die Couch links oder rechts stehen muß, haben wir uns für zwei TerrassenFlügeltüren entschieden. Dann kann eine zugestellt werden.

Das Obergeschoss. Linkes Haus: Zwei Kinderzimmer, ein Bad und ein großes Schlafzimmer.
Kinderzimmer 1 hat ein großes 160 cm hohes Dachflächenfenster, Kinderzimmer 2 hat ein großes 160
cm hohes Dachflächenfenster und ein hohes Seitenfenster (als Tür zu öffnen, abschließbar und mit
einem 120 cm hohen Geländer versehen), das Elternschlafzimmer hat zwei große 160 cm hohe
Dachflächenfenster und ein hohes Seitenfenster (als Tür zu öffnen, abschließbar und ebenfalls
Geländer). Das rechte Haus ist spiegelverkehrt angeordnet. Da wir selbst Kinder haben, wissen wir,
wie sehr es kleine Kinder im Krabbelalter lieben, aus dem Fenster schauen zu können. Deshalb haben
wir uns bei diesen Häusern für bodentiefe Seitenfenster entschieden.
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Das Dachstudio hat ein normales Seitenfenster mit Rollläden und ein großes 160 cm hohes
Dachflächenfenster auf der Nordseite. Das mit einer Tür versehene Dachstudio kann als Büro, drittes
Kinderzimmer oder Gästezimmer genutzt werden.
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Das Energiekonzept
Energiesparen wird hier großgeschrieben. Beide Häuser verfügen über getrennte Luft-WasserWärmepumpen ( LWWP ) zur Gewinnung von Warmwasser für die Fußbodenheizungen und zum
Verbrauch als Trink- und Haushaltswasser. Die LWWP wird mit elektrischem Strom betrieben und
erzeugt aus einem Kilowatt Strom bis zu vier Kilowatt Heizleistung. Der Wirkungsgrad bezogen auf
die Energiekosten und eine vergleichbar dimensionierte Gasheizung ist etwa doppelt so gut, d.h. die
Heizkosten sind etwa halb so hoch.
Da wahrscheinlich die Energiepreise und insbesondere der Strompreis in den nächsten Jahren weiter
stark steigen werden, wurde eine Photovoltaikanlage installiert, die primär dazu ausgelegt ist, die
LWWP zu versorgen. Sie kann deutlich mehr produzieren als die LWWP verbraucht. Somit kann der
Mieter den überschüssigen Strom kostenlos als Haushaltstrom verbrauchen. Was darüber hinaus
noch übrig bleibt wird in das Stromnetz eingespeist.
Dies ist aber unter anderem davon abhängig, wie viel Strom verbraucht wird, welche
Raumtemperaturen erreicht werden sollen, wie intelligent der Mieter seinen Stromverbrauch steuert
und last but not least auch natürlich von der Zahl der Sonnenstunden und wie diese für Heizung und
Haushaltsstromverbrauch genutzt werden. Die Außeneinheiten der LWWP, welche ohnehin nahezu
geräuschlos arbeiten, werden seitlich an oder vor der Garage installiert, sodass diese weder optisch
noch akustisch stören.

Quelle: http://www.heizen3.de/uploads/pics/WP_Funktion_dim_05.jpg
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Solarversorgung mit Eigenverbrauch und Einspeisung mit ca. 4,1 kW Leistung. Ein Batteriebackup
wäre möglich.

Beispielrechnung unseres KfW70 Hauses mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die Energiepreise für
Strom entsprechen dem Stand Nov/Dez 2022.
Die genauen Daten sind natürlich von der weiteren Entwicklung der Strompreise, sowie von der
Anzahl der Sonnenstunden und den Durchschnittstemperaturen pro Jahr abhängig. Im Wesentlichen
lässt sich die o.a. Berechnung wie folgt zusammenfassen:
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a.) Der Mieter, dem der Stromverbrauch vollkommen gleichgültig ist und die
Photovoltaikanlage mit einer lichtundurchlässigen Folie abdeckt, sollte durchschnittliche
Kosten für Heizung und Warmwasser von etwa 87 EUR pro Monat haben.
b.) Der Mieter, dem der Stromverbrauch vollkommen gleichgültig ist und die Stromproduktion
der Photovoltaikanlage ohne besondere Vorkehrungen nutzt, sollte durchschnittliche Kosten
für Heizung und Warmwasser von etwa 59 EUR pro Monat haben.
c.) Der Mieter, der sein Energiemanagement, d.h. die Betriebszeit der großen
Haushaltsstromverbraucher optimiert ( z.B. die Waschmaschine, der Wäschetrockner
werden tagsüber genutzt wenn die Sonne scheint und die Photovoltaikanlage viel Strom
liefert), sollte durchschnittliche Kosten für Heizung von rund 38 EUR pro Monat haben.

Mit der Miete und einem gutem Energiemanagement ist der Stromverbrauch für Heizung,
Warmwasser und Haushaltsstrom zu bedeutenden Teilen abgedeckt.
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Der Garten
Das gesamte Grundstück ist ca. 920 m² groß, mit Südausrichtung und öffnet sich trapezförmig nach
hinten. Der Garten ist daher für ein Doppelhaus verhältnismäßig groß und hat nach hinten keine
angrenzenden Nachbarn. Dieses und die versetzt angeordneten Häusern bieten den Mietern ein
großes Maß an Privatsphäre.
Der Garten an sich ist pflegeleicht eingegrünt. Die weitere Bepflanzung obliegt den Vorlieben des
Mieters und ist lediglich durch gesellschaftliche Normen und Pflanzlisten der Stadt eingegrenzt.
Dabei muss die Rasenfläche die dominante Bepflanzung bleiben und kann durch Bäume,
Blumenbeete und andere gartenübliche Elemente gestaltet werden. Insgesamt wird es keine
unüblichen Auflagen zur Gestaltung des Gartens geben. Besondere Gestaltungsvorhaben, wie z.B.
Fischteiche müssen – zum Schutz von Kindern, Erwachsenen und Tieren - mit uns und den Nachbarn
abgestimmt werden.
Die Pflege des Gartens obliegt den Mietern.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Derzeit – Stand Dezember 2022 – ist das rechte Doppelhaus ab März 2023 beziehbar.
Wenn wir Ihr ernsthaftes Interesse geweckt haben senden Sie uns bitte eine Email an info@xantenhaus.de mit Ihrer Telefonnummer. Bitte rufen Sie uns nicht an, wir melden uns per Email oder
Telefon bei Ihnen.

Xanten im Dezember 2022

Ulrike & Andreas Orlowski
Es folgen aktuelle Fotos …

Seite 14

15

Exposé Doppelhaushälften Xanten – Vermietung

Aktuelle Fotos
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