Der alleinstehende Landhof wurde in der ehemaligen DDR im Nebenerwerb für Viehzucht
und Ackerbau genutzt. In den letzten Jahren wurde er kontinuierlich saniert. So verfügt der
Hof über alle Medien, wobei eine moderne Ölheizung als Heizquelle dient (8000L Tank mit
Doppelmantel unter der Erde). Die gesamte Elektrik wurde erneuert. Eine Gasleitung ist
vorhanden, wird jedoch zur Zeit nicht genutzt. Die Abwasserentsorgung erfolgt mobil. Ein
H80 Unterflurhydrant befindet sich direkt neben dem Wasserhausanschluss.
Das Wohnhaus besitzt eine Gesamtgröße von ca. 500m2 auf 3 Etagen verteilt. Das
Erdgeschoss ist in 5 Zimmer unterteilt und überwiegend mit Fußbodenheizung ausgestattet.
Das Badezimmer wurde im Jahre 2010 hochwertig modernisiert (Villeroy und Boch) und
verfügt über einen Whirlpool und einer großen barrierefreien Dusche. Die Böden der Zimmer
im Erdgeschoss sind Fliesen (Küche und Bad), Laminat und Parkett, wobei der nostalgische
Landhauscharme durch Böden und Türen behalten wurde. Ein Zimmer besitzt zusätzlich
Ofenheizung und Kaminanschluss.
Die 1. Etage wurde im Jahre 1994 saniert und ausgebaut, wobei hier das riesige Wohnzimmer
(ca. 80m2) mit amerikanischer Küche im Vordergrund steht. Hier wurde hochwertiger
Teppichbelag gewählt. Die 1. Etage besteht aus 3 Zimmern und Bad, wobei diese unabhängig
vom Erdgeschoss bewohnt werden kann, d.h. es können ohne Problem 2 Parteien mit jeweils
4 Personen die Etagen bewohnen. In der 2. Etage befinden sich 2 Zimmer die sich optimal für
die Nutzung als Kinder- oder Arbeitszimmer anbieten. Hier ist eine Toilette und
Waschbecken installiert.
Der Teilkeller, in dem sich die Heizung befindet, ist aus ca. 90cm starken Feldstein, wie auch
der Sockel des Wohnhauses aus Feldstein ist. Sämtliche Gebäude des Vier-Seitenhofes sind
massiv und in einem sehr guten Zustand.
Beide Stallungen verfügen über Strom und Wasseranschluss. Der ehemalige Kuh- und
Pferdestall hat im EG ca. 200m2 Nutzfläche die wiederum im DG vorhanden sind. Der
ehemalige Schweinestall besitzt im EG ca. 140m2 Nutzfläche die ebenfalls im DG vorhanden
sind. An diesem grenzt eine Wiesenfläche, die ca. 2500m2 groß ist.
Im dritten Gebäude wurden eine Schwimmhalle mit einem großen beheizbaren Pool und eine
Sauna installiert. Ebenfalls darin befinden sich eine große Garage (Platz für 4 Autos), ein
betonierter Werkstattraum sowie eine bepflasterte Fläche, die mit Arkaden offen zum Hof ist
(Sport u. Festplatz). Das gesamte Gebäude weißt eine Fläche von ca. 360m2 auf.
Die Hoffläche zwischen den Gebäuden hat eine Fläche von ca. 4000m2 und ist mit Rasen
bedeckt. Der riesige Garten mit einer Fläche von ca. 5000m2 besitzt einen künstlich
angelegten Teich von ca. 200m2 und einen kleinen Springbrunnen. Darüber hinaus befindet

sich im Garten eine große Anzahl von liebevoll angelegten Obst- und Nadelbäumen sowie
Pflanzen und Sträuchern.
Die ca. 15ha Ackerland, die zurzeit verpachtet sind, befinden sich zusammenhängend um den
Hof verteilt. Die dazu gehörigen Wald- und Wasserflächen befinden sich in unmittelbarer
Nähe zur Oder. Ein Nachweis, der die einzelnen Flächen aufschlüsselt, kann bei bedarf gerne
zur Verfügung gestellt werden.

