
Exklusive Eigentumswohnung
über zwei Etagen

in gehobener Wohnlage  

Travemünde-Priwall          300 m zum Ostseestrand           In BeachBay-Nähe          
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in Travemünde an der Ostsee

„Eine Liebe für´s Leben“
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Ziehen Sie Ihre Schuhe aus, Sie sind am Meer! Wenn Sie den feinen 
Sandstrand von Travemünde spüren, können Sie den Alltag einfach über 
Bord werfen! Der frische Ostseewind weht über die verschiedenen kleinen 
und großen Häfen, über die Promenaden entlang und lädt Sie ein, die zwei 
wunderschönen weißen Strände zu genießen. Begeistert beschreibt 
der Lübecker Nobelpreisträger Thomas Mann, der mit seiner Familie 
die Sommerferien hier verbrachte, seinen Aufenthalt in 
Travemünde als die "unzweifelhaft glücklichsten Tage" seines Lebens.
Vielleicht wird auch für Sie der Traum von einer Immobilie an der 
Ostsee wahr und Sie verlieren Ihr Herz an Travemünde. 

Moin moin



Slow down
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Hamburg

Lübeck

Travemünde
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M a k ro-L age

Travemünde liegt im Bundesland S chleswig- Holstein und ist mit dem 
PK W von Hamburg aus über die A 1  in ca. 4 5  M inuten erreichbar und 
liegt nur eine V iertelstunde Autofahrt entfernt von der Hansestadt L übeck. 
Das beliebte S eebad verfügt über zwei Bahnhö fe und ist somit beq uem 
auch per Bahn zu erreichen. Der nä chste Flughafen ist der Flughafen 
L übeck. Der Flughafen in Hamburg ist ebenfalls schnell zu erreichen.

H erv orragende Erreichb ark eit mit PK W  und B ahn
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M i k ro-L age

Der O rtsteil Priwall gehö rt zum S tadtteil Travemünde und somit 
zur Hansestadt L übeck. M it seinem breiten S andstrand 
und dem großem N aturschutzgebiet S üdlicher Priwall ist dieser 
O rt bei immer mehr I mmobilienkä ufern ä ußerst beliebt. Hä user oder 
Wohnungen werden hier nicht nur für den E igenbedarf als E rstwohnsitz 
oder Ferienimmobilie erworben,  auch Anleger investieren gern. 
M it der aktuellen Wandlung des O rts in eine G anzj ahresdestination wird 
diese Attraktivitä t noch zunehmen. 

Eine der b egehrtesten I mmob ilien-L agen an der O stsee

Mecklenburger Landstraße 36

O stsee

S trand
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Der Priwall ist ein herrlicher Ferienort und hat in den letzten Ja hren 
einen enormen Wandel durchzogen vom I nsider- Tipp zum exkl usiven 
I mmobilienstandort. Durch die E rrichtung des beliebten BeachBay 
R esort mit modern geprä gten Promenadenvillen und kuscheligen 
Dünenhä uschen steigen die I mmobilienpreise stetig an. E ingebettet 
zwischen S tadt und N atur,  ist die Halbinsel Priwall der ideale Wohnort 
und verzaubert mit einem einzigartigen Badestrand,  von dem nicht nur 
N aturfreunde,  Hundebesitzer und Familien schwä rmen.

W ohnen,  w o andere U rlaub  machen

S tandort der I mmob ilie



HerrlicherBlick auf die Trave
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S trandnah und z entral

Dieses ä ußerst reprä sentative
Wohn- E nsemble aus einer 
Architektenfeder ist einzigartig 
in Travemünde. M odern und 
doch traditionell –  so prä sentiert 
sich das strandnah gelegene 
Anwesen mit 20  exkl usiven 
E igentumswohnungen,  die im 
Ja hr 20 1 8  fertiggestellt wurden. 
Je tzt kö nnen S ie sich eine 
Auszeit gö nnen,  wann immer S ie 
mö chten. O b S ie die schö nen 
warmen S ommertage unter 
freiem Himmel am S trand 
verbringen oder ob S ie die 
gemütlichen Wintertage in der 
zauberhaften Atmosphä re von
Travemünde genießen –  in
diesem Domizil werden S ie sich 
j ederzeit Z uhause fühlen.

Residieren an der O stsee

Eigentumsw ohnungM aisonette-W ohnung
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Immobilie

Gartenansicht

Weiträumige Terrasse

Hier zeigt sich die

Wohnwelt 
von ihrer 

schönsten Seite.

Ein einzigartiges Refugium

W
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inkl. Einbauküche
inkl. elektrischer Markise
inkl. elektrischer Rollläden
inkl. Sichtschutz
inkl. PKW-Stellplatz außen 
inkl. Tiefgaragenplatz
 

Objektart:            Eigentumswohnung
Objekttyp:           Mehrfamilienhaus
Vermarktungsart:          Kauf 
Baujahr:           2019 
Wohn-/Nutzfl. Erdgeschoss:    ca.75 qm  
Wohn-/Nutzfl. Untergeschoss: ca. 44 qm   
Anzahl Zimmer:          3
Anzahl Schlafzimmer:       1
Anzahl Badezimmer:       2
Heizungsart:         Fußbodenheizung
Etagenzahl:          2
Terrassengröße:        45 qm  
KFZ-Stellplatz:        1
Tiefgaragenstellplatz:       1
Kabel/Sat/TV:        Ja 
Telefon/Fax/ISDN:        Ja
Energieausweis:         Liegt vor
mtl. Hausgeld:        ca. 280,- Euro

Diese repräsentative Eigentumswohnung im Erdgeschoss der vorderen
Wohnanlage steht für Ästhetik, Design und nachhaltiger 
Eleganz. Im modernen Stil erbaut, lässt dieses freistehende Anwesen 
keine Wünsche offen. Elektrische Außenrollläden an jedem Fenster 
sorgen für Sicherheit. Und das Beste: Diese Wohnung bieten wir 
courtagefrei an!  

Kaufpreis: 
859.000,00 Euro

Verfügbar nach Vereinbarung

Courtagefrei!

Courtagefrei



Nicht nur von Weitem, auch 
aus der Nähe betrachtet, erkennt 
man die durchdachte und 
qualitativ hochwertig ausgeführte 
Massivbauweise mit hand-
verstrichenem Verblendstein. Sie 
betreten das Haus durch ein 
modernes Portal und Ihr Blick fällt 
sofort auf das erste exklusive 
Detail: Eine integrierte Video-
sprechanlage. Die gepflasterte 
Rampe ermöglicht es jedem 
Bewohner, barrierefrei in den Flur 
zu gelangen. Die glasierten 
Dachziegel und die gepflegten
Bepflanzungen machen diese 
begehrte Wohnanlage zu den 
ansprechendsten Anwesen auf 
der Halbinsel Priwall inmitten 
einer naturnahen Umgebung. 
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Entrée

Modernes Eingangsportal

Beeindruckender Empfang



11 |

Treppenhaus

Moderner Aufzug

Das hochwertig gestaltete Treppenhaus 
mit Feinsteinzeugstufen, Edelstahlgeländer 
und die moderne Aufzugsanlage, ebenfalls in 
Edelstahlausführung mit Digitalanzeige, 
zeugen von exzellenter Ausstattung, die 
jeden Ihrer Besucher beeindrucken wird.

Komfort auf ganzer Linie
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Erdgeschoss

I ndiv idueller Grundriss

Durch den Haupteingang gelangen S ie 
in das gemeinschaftliche Treppenhaus 
mit modernem Aufzug. Der E ingang 
zur E igentumswohnung führt in den 
großzügigen Flur,  von dem aus das 
Bad,  das Treppenhaus zum U nter-
geschoss und das Büro abgehen.
Der offene Wohn- ,  E ss-  und K üchen-
bereich nimmt den grö ßten Teil der 
7 4  q m großen Wohnflä che im 
E rdgeschoss ein. V on dort aus betritt 
man die großzügige S onnen- Terrasse.

N O RD EN

K ü che

Essen

W ohnen

T errasse

B ad

Flur

B ü ro

Flur
Z iergarten

PK W -S tellplatz

             Eingang zu r
Eigentumsw ohnung

A uf z ug

H aupt-
eingang

GastGastGastGast
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Wohn- und Essbereich

Elegante und offene Raumaufteilung

Im Erdgeschoss dieser großen, modernen und hellen Eigentums-
wohnung befindet sich der offene Wohnbereich, der nahtlos in den 
Essbereich und den hochwertig ausgestatteten Küchenbereich  
übergeht. Bodentiefe Fensterfronten lassen den Blick auf die große und 
sonnige Eck-Terrasse schweifen. Elektrische Außenrolläden an allen 
Fenstern im Erdgeschoss sorgen für ein sicheres Gefühl am Abend.   
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Küche

Zentrale Kochinsel

Moderne Aufteilung

Erstklassige und vollausgestattete Traumküche 

Die große moderne Einbauküche 
ist ausgestattet ausschließlich mit 
Elektrogeräten der Frima Miele. Die 
zentrale Kochinsel verfügt über 
einen Miele-Induktionsherd. Dieser 
verbraucht weniger Energie beim 
Kochen und ist leichter zu reinigen 
als herkömmliche Cerankochfelder.
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Bad im Ergeschoss

Walk-In Dusche

Wohlfühl-Ambiente

Wellness im eigenen Zuhause

Dieses lichtdurchflutete Bad besticht 
durch seine großformatigen Boden- und 
Wandfliesen aus Feinsteinzeug im edlen 
Design. Sanitärobjekte von Villeroy & 
Boch, klassisch-moderne Armaturen von 
Keuko, eine Walk-In Dusche mit Echtglas-
Duschabtrennung sowie Fußboden-
heizung und Handtuchtrockner runden 
den Wellness-Charakter ab.



Gästezimmer oder Büro
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Sie haben die Wahl

Vi
su

al
is

ie
ru

ng

In diesem Raum ist zur Zeit 
noch ein Büro anzufinden. 
Angenehmes und ruhiges 
Arbeiten ist hier garantiert, 
denn alle Fenster in der 
Wohnung sind mit Drei-
fach-Verglasung ausge-
stattet und somit schall- 
und wärmedämmend.

Die zentrale Be- und Entlüftungsanlage sorgt für ein gleichbleibend 
angenehmes Raumklima in allen Räumen dieser eleganten und

Gästezimmer 

exklusiven Eigentums-
wohnung, daher lässt 
sich hier auch ein Gäste- 
oder Kinderzimmer 
einrichten. Einen Gestal-
tungsvorschlag haben 
wir hier einmal für Sie 
visualisiert.  

Büro



FLUR
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Flur

Einladender Flurbereich

Die Verbindung zum Untergeschoss 

Der einladene helle Flur ist aus-
gelegt mit einem hochwertigen 
Vinyl-Designbodenbelag, der im 
gesamten Erdgeschoss eine 
wohlige Atmosphäre verbreitet.
Die LED-Spots an der Decke sind 
dimmbar und können je nach 
Helligkeit eine gewünschte
Stimmung generieren. Angren-
zend an den Flur befindet sich 
das Büro und das Tageslichtbad. 
Die moderne und individuell 
angefertigte Stahlwangentreppe 
mit eleganten Echtholzstufen und 
Holzhandlauf bereichert optisch 
den Flurbereich. Nur ein paar 
Stufen, schon ist man im 
attraktiven Untergeschoss. 
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U ntergeschoss 

K omf ortab el mit separatem Z ugang

N O RD EN B ad

Z ugang 
T ief garage

Flur

S chlaf en

H W R

V om E rdgeschoss aus betritt man das U ntergeschoss über eine 
ex klusive S tahlwangentreppe mit E chtholzstufen und gelangt in 
einen großzügen Flurbereich,  von dem ein weiteres Bad,  ein 
S chlafzimmer und ein Hauswirtschaftsraum abgehen. 
Der separate Ausgang führt in den K ellerbereich und in die 
Tiefgarage,  wo S ie beq uem in I hr Auto steigen kö nnen.
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Weit mehr als nur ein Keller...

Diese helle Untergeschoss-Ebene, ausgelegt mit dem gleichen 
hochwertigen Vinyl-Designbodenbelag wie das Erdgeschoss, wird mit 
einer Fußbodenheizung gewärmt und ist somit immer gleichmäßig warm. 
Es hat einen privaten Zugang zu Ihrem PKW-Stellplatz in der Tiefgarage. 
Jeder Raum ist mit einem Fenster ausgestattet. Erhellt wird der Flur mit 
dimmbaren LED-Spots, die in die 2,60 m hohe Decke eingelassen sind.

Elegante Ausstattung

Moderne Treppenanlage
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Bad im Untergeschoss

Dusch-Bad

Zeitloses Schmuckstück 

Dieses zeitlos moderne 
Duschbad im Untergeschoss 
ist ein Schmuckstück. Mit 
einer heller Möblierung und 
großformatigen Wand- und 
Bodenfliesen ist es 
gelungen, ein attraktives 
Wohnbad mit großer 
Walk-In Dusche zu schaffen. 
Ausgestattet ist das Bad mit 
praktischen Haushalts-
geräten wie Waschmaschine 
und Wärmepumpentrockner 
der Firma Miele in hoher 
Qualität, die im Kaufpreis 
inkludiert sind. 
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Hauswirtschaftsraum

Das Herz der Eigentumswohnung 

Der Hauswirtschaftsraum bietet durch die großen Einbauschränke
viel Platz für die Aufbewahrung von Vorräten und genügend Stauraum 
für Staubsauger oder andere Dinge, die nicht alltäglich in Verwendung 
sind. Die Einbauschränke sind ein fester Bestandteil dieses Raumes 
und im Kaufreis inkludiert. 

Die moderne Brennwert-Gas-Zentralheizung der Firma Viessmann
mit Warmwasserspeicheranlage und Solarunterstützung verteilt 
die Wärme mit der Fußbodenheizung in alle Räume der 
Wohnung. Dank der auf dem Dach der gesamten Wohnanlage 
angebrachten Sonnenkollektoren heizen Sie mit Solarunterstützung – 
hocheffizient und zukunftssicher. Die Nutzung der Sonnenenergie 
zählt zu den denkbar umweltfreundlichsten Energiequellen. Bis zu 35 
Prozent der Heizkosten können somit eingespart werden. Sie ist
zudem eine kostensparende Lösung.

Sie sehen: Diese Eigentumswohnung ist bis in´s kleinste technische 
Detail durchdacht und nachhaltig für die Zukunft vorbereitet.
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Kellerbereich

Ihren privaten geräumigen Abstellraum, der sich im Kellerbereich 
dieser Wohnanlage befindet, erreichen Sie ganz bequem durch 
Ihren Zugang im Untergeschoss. Er ist mit einem separaten 
Stromanschluss ausgestattet, sodass Sie dort zum Beispiel eine 
Gefriertruhe anschließen können. Im Kellerbereich befinden 
sich zudem für alle Bewohner der Wohnanlage ein 
Trockenkellerraum zum Trocknen der Wäsche und ein beheizter 
Fahrradabstellraum, der bequem über eine Rampe zu erreichen ist.

Beheizter Fahrradabstellraum 

Mit privatem Stromanschluss



23 |

Tiefgarage mit Elektro-Anschluss

Diese gehobene Wohn-
anlage verfügt über die 
erste moderne Tief-
garage des Priwalls. 
Zum Öffnen des Roll-
tores besitzen Sie eine 
komfortable Fernbedie-
nung. Der Tiefgaragen-

Nur das Beste für Ihren PKW

Tiefgarage

Garagentor mit Fernbedienung

Hier sind Sie bereit für die E-Mobilität, denn in dieser Tiefgarage 
befinden sich vorinstallierte Elektoanschlüsse, womit Sie Ihr Elektro-
fahrzeug aufladen können. 

stellplatz mit der Nummer 3 ist im Peis inklusive und befindet sich in 
unmittelbarer Nähe des Zugangs zu Ihrem privaten Untergeschoss.
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T errasse

Große S ü d-T errasse

S ü dlich ausgerichtete Eck -T errasse 

Diese gerä umige Terrasse ist eine Bereicherung I hrer Wohnq ualitä t,  
denn S ie kö nnen vom V ormittag bis zum spä ten N achmittag die 
S onne genießen. Ausgestattet ist sie mit einer modernen elektrischen 
M arkise mit Fernbedienung,  die im K aufpreis inkludiert ist. Für mehr 
Privatsphä re sorgt der stilvolle L amellensichtschutz kombiniert mit 
einem seitlichen G laselement. Der exq uisite Terrassenbodenbelag aus 
N aturstein rundet das Außenbild harmonisch ab und sorgt für eine 
wohnliche Atmosphä re unter freiem Himmel. Das M aterial ist dauerhaft,  
widerstandsfä hig und behä lt seine Ä sthetik auch über Ja hre hinweg.

T errasseT errassenb ereich
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S eitliche O st-T errasse

A nsprechende B epf lanz ung

Fü r einen sonnigen B eginn in den T ag

Für das sonnige Frühstück am M orgen 
bietet diese E igentumswohnung noch 
einen zusä tzlichen S itzplatz mit ö stlicher 
Ausrichtung. Dieser Bereich wurde 
liebevoll mit einer geschmackvollen und 
pflegeleichten Bepflanzung ausgestattet,  
die I hnen ganzj ä hrig Freude bereiten wird. 

S eitliche O st-T errasse

A nsprechende B epf lanz ung

H ochw ertige M aterialien 

Erholung

Freuen S ie sich auf einen sonnigen Tag und
einen angenehmen S ommerabend auf dieser 
großartigen Terrasse. Der Feierabend wird
zum U rlaubstag,  denn der S trand und der 
Hafen sind in 5  M inuten zu Fuß zu erreichen.
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PKW-Stellplatz 

Sparen Sie sich die Parkplatzsuche für Ihren zweiten PKW. Sein Auto direkt 
vor der eigenen Terrasse zu parken, ist heutzutage Luxus pur. Dieser Luxus 
ist im Kaufpreis dieser Immobilie inklusive. Einkäufe können einfach und 
bequem zur Terrasse durch das eigens dafür vorgesehene Terrassentor
transportiert werden. Kein Treppensteigen mehr notwendig. Ideal für ältere 
oder körperlich eingeschränkte Personen. Gerade für das Wohnen im Alter 
sind Erdgeschosswohnungen wie diese besonders interessant.   

Parken direkt vor der eigenen Terrasse

Hundebesitzer werden sich über den praktischen Doppelstabmatten-
zaun in Anthrazit freuen. Diese umfriedet den gesamten Garten- und 
Terrassenbereich der Eigentumswohnung.
 . 

Hochwertige Zaunanlage

PKW-Außenstellplatz
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Grüne Oase

Der regelmäßig gepflegte Außenbereich ist das Aushängeschild 
dieser Immobilie. Das satte Grün repräsentiert und dient zugleich 
der Werterhaltung und Wertsteigerung dieser Wohnanlage.
 

 . 

Außenanlage

Rückseitenansicht

Vorderseitenansicht

Gartenansicht

Grüne Oase
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Strand

Erholung vor der Haustür 

Aufs Meer schauen, die Füße im 
Sand, den Wellen lauschen und an 
nichts denken. In Zeiten wie heute 
wünschen sich die meisten 
Menschen eine Auszeit vom
Alltag - am Liebsten an der See. 
Als Käufer dieser Immobilie kann 
Ihr Alltag ab heute wie Urlaub sein.

Der perfekte Tag

Maritimes Flair
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Prominentes Restaurant

Große Flanier-Promenade

Entschleunigung pur

Entschleunigung pur

Auf der edlen Flanierpromenade kann 
man das hanseatische Treiben im 
Hafen beobachten. Die „Badewanne 
der Weltstars“ lockt immer wieder 
große Prominenz nach Travemünde.



S ie interessieren sich f ü r unser A ngeb ot?

Telefonisch kö nnen S ie uns tä glich,  auch an S onn-  und Feiertagen,  
von 8 : 0 0  U hr bis 20 : 0 0  U hr erreichen.

Wir freuen uns auf I hre K ontaktaufnahme.

Tel.: 04502 - 78 87 535

E-Mail: kusch-immobilien@gmx.de

Mobil: 0152 - 55 99 80 88

Alleinvertrieb durch

O der per E - M ail:

Immobilien an der Ostsee 




