
Wohnen in der Stadt



Ihr urbanes Domizil. 

Die Adresse Richardstraße 50 steht für Stadtwoh-
nungen in ihrer schönsten Form. Eine grundsanierte 
Bausubstanz hinter einer reizvollen, durch Fachwerk 
betonten Fassade. Großzügige Wohnflächen in indi-
viduellen Grundrissen. Ausgestattet mit dem großen 
Komfort von heute, verbunden mit dem Charme 
und dem besonderen Reiz einer Immobilie aus ver-
gangenen Tagen. 
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Richardstraße 50, 40231Düsseldorf



Ein gutes Umfeld:  
Investieren und Leben in Düsseldorf



Düsseldorf, pulsierende Landeshauptstadt in der 
Mitte der Metropolregion Rhein-Ruhr mit ihren rund 
zehn Millionen Einwohnern und im Kern des zentra-
len europäischen Wirtschaftsraumes. Wie Frankfurt, 
Berlin, Hamburg und München zählt die Stadt zu 
den fünf national und international bedeutendsten 
Wirtschaftszentren Deutschlands. Als umsatzstärks-
ter deutscher Standort für Wirtschaftsprüfung,  
Unternehmens- und Rechtsberatung, Werbung 
und Mode ist Düsseldorf gleichzeitig Heimat vieler 
börsennotierter Unternehmen und Konzernzentralen 
sowie ein renommierter Banken- und Börsenplatz. 

Die Stadt ist jung und wächst. Nicht zuletzt durch 
internationale Zuwanderung auf hohem Niveau. So 
beherbergt Düsseldorf eine der größten japanischen 
Gemeinden Europas und profiliert sich als idealer 
Standort für Unternehmen aus Fernost. 

Ein Grund dafür ist, dass in nationalen und inter-
nationalen Städtevergleichen konstant sehr gute 
Ergebnisse verzeichnet werden. In der Beurteilung 
der Lebensqualität rangiert die Stadt regelmäßig 
unter den Top-10 der Welt, weit vor Paris, London 
oder New York. 

Ein weiterer Grund ist die optimale Verkehrsanbin-
dung. Frankfurt, Brüssel, Amsterdam und Paris sind 
mit Schnellzügen in extrem kurzer Zeit erreichbar, 
das Autobahnnetz ist dicht und immer nur Minu-
ten von der City entfernt. Vom interkontinentalen 
Flughafen sind es nur wenige Taximinuten bis zur 
Innenstadt.

22 Hochschulen bieten ein breites Bildungsange-
bot und prägen das kulturelle Leben. Besonders 
erwähnt seien die renommierte Kunstakademie mit 
ihrem weltweit anerkannten Einfluss auf die zeitge-
nössische Kunst und die Heinrich-Heine-Universität 
mit ihrem gleichfalls international bedeutendem 
Fachbereich Medizin. 

Die Königsallee ist das Shopping-Paradies par ex-
cellence und Magnet für Besucher aus aller Welt. 
Hier fehlt kein Luxus-Label und zwischen zahlrei-
chen Straßencafes reiht sich ein Flagship-Store an 
den anderen. Man ist weltoffen und tolerant; spricht 
neben englisch und französisch auch arabisch,  
russisch und japanisch. 

Düsseldorfs Altstadt bestätigt den Ruf, die „längste 
Theke der Welt“ zu sein, immer wieder aufs Neue. 
Hier erlebt man ein einmaliges Miteinander aus 
hippen Szene-Kneipen und -Clubs, anspruchsvoller 
Gastronomie und traditionsreichen Privatbrau ereien.

Trotz überproportionaler Kaufkraft und Bildungs-
niveau gibt sich die Stadt nicht elitär. Der rheinische 
Karneval, die größte Kirmes am Rhein, das traditio-
nelle Japanfest, zahlreiche Festivals und Kulturver-
anstaltungen sind feste Bestandteile im Jahres-
kalender aller Bürger und Besucher. 

Als Veranstaltungsort vieler großer, internationaler  
Messen ist die Stadt ein perfekter Gastgeber. Ent-
sprechend groß und exzellent ist das Angebot an 
Hotels und Gastronomie.
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Düsseldorf Eller.
Urban. Zentral. Optimal.

Vor etwas über hundert Jahren war Eller noch eine 
eigene kleine Stadt. Ein Umstand, dessen Spuren 
noch immer gegenwärtig sind. Da ist das Schloss 
Eller mit seinen Nebengebäuden, ein architekto-
nisch reizvolles Ensemble inmitten einer weitläu-
figen Parkanlage. Unübersehbar das historische 
Rathaus, die St. Gertrudiskirche von 1901, die 
stattliche Schlosskirche von 1905. Und dazwischen 
schlängelt sich die Düssel, der kleine Fluß, dem die 
große Landeshauptstadt ihren Namen verdankt. 

Leben und Wohnen in diesem gewachsenen Stadt-
viertel heißt kurze Wege zu allem, was wichtig 
ist. Kindertagesstätten und alle Schulformen sind 
fußläufig erreichbar. Die Nahversorgung ist opti-
mal. Jede Art Lebensmittelhandel und -handwerk 
sind gleich nebenan und der „Wochenmarkt“ findet 

hier täglich satt – nur wenige Gehminuten von der 
Richardstraße entfernt. Gleiches gilt für das gast-
ronomische Umfeld – alles da und alles nah. 

Wem es in das Düsseldorfer Zentrum zu Shopping 
und Kultur zieht, auf den wartet ein optimales An-
gebot an U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn und Bus. 
Alles bringt den Besucher in Minutentakt und in 
wenigen Minuten Fahrzeit ans Ziel. Gleiches gilt für 
Hauptbahnhof und Flughafen – wer in Eller wohnt, 
kann die Parkgebühren dort sparen. 

Für den Autofahrer ist Eller extrem gut erreichbar. 
Die großen Autobahnen A3, A46 und A59 sind nah, 
aber scheinbar unsichtbar. Versteckt in den großen 
Grünflächen südlich des lebenswerten Stadtteils 
Düsseldorf Eller.

„2010-03-06 Schloss Eller“ von Pitlane02 - Eigenes Werk. Lizenziert unter CC BY-SA 
3.0 über Wikimedia Commons – 
„Eller Wasserburg 3“. Lizenziert unter CC BY 2.5 über Wikimedia 
„Düsseldorf-Eller Bezirksrathaus“ von Marek Gehrmann - Eigenes Werk. Lizenziert 
unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia Commons 



Richardstraße 50,  
40231Düsseldorf

Ein Objekt der AP Tectum Bau GmbH 
Kaiser-Friedrich-Straße 18, 40597 Düsseldorf
0211 94 21 05 49 
www.AP-Tectum-Bau-GmbH.de

WohnPlus AG 
Tannenstraße 27, 40476 Düsseldorf,
0211 650 275 03 
www.wohnplus-ag.de

Vertrieb:
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Referenzen

Unsere Auftraggeber sind sowohl die großen natio-
nalen Bauträger und Investitionsgesellschaften als 
auch regional präsente mittelständische Bauunter-
nehmungen und kleinere, auch branchenfremde 
Investoren. Unser Stammsitz ist Düsseldorf, hier 
und in Nordrhein-Westfalen liegt aktuell der Fokus 
unserer Aktivitäten. Jedoch sind wir auch überregio-
nal tätig und können auf zahlreiche, erfolgreich ver-
marktete Objekte im Bundes gebiet zurückblicken.

R E S I D E N C E 
D Ü S S E L D O R F



Geschäftsbedingungen

Allgemeiner Hinweis
Sämtliche in diesem Exposé gemachten Angaben, 
sowohl in textlicher als auch in zeichnerischer Hin-
sicht, basieren auf der gegenwärtigen Planung. Die 
Bella Vista GmbH als auch die WohnPlus AG behal-
ten sich ausdrücklich jedwede Änderung sowohl in 
qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht vor. 
Dieses Exposé begründet daher in keinem Fall  
irgendeinen Anspruch auf die bestimmte Herstellung 
oder Ausgestaltung einer Immobilie. Maßgebend für 
Ansprüche werden alleine die notariell zu beurkun-
denden Verträge und die in diesen Verträgen in  
Bezug genommenen Pläne und Beschreibungen 
sein, die von den in diesem Exposé gemachten  
Angaben abweichen können, aber nicht müssen.
In den Bauplänen eingezeichnete Einrichtungsge-
genstände dienen lediglich zum Nachweis der Stell-
möglichkeit und als Anregungen für die Möblierung. 
Genaue Maße für Einrichtungen und Einbauten sind 
aufgrund normaler Bautoleranzen ausschließlich am 
Bau zu nehmen und können nicht exakt aus den 
Plänen abgeleitet werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Durch die Inanspruchnahme unserer Dienste oder 
die Verwertung von uns gegebener Hinweise kommt 
der Maklerauftrag zu unseren Geschäftsbedingungen 
zustande. Das gleiche gilt bei Rückfrage auf unser 
Angebot.
2. Wir werden für Käufer und Verkäufer als Nach-
weismakler, Immobilienver mittler tätig.
3. Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragser-
klärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen in Textform z. B. Brief, Fax, E-Mail widerru-
fen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung 
in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und 
auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflich-
ten gemäß Artikel 246§ 2 in Verbindung mit §1 und 
2 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der  
Widerruf ist zu richten an: WohnPlus AG, Tannen-
straße 27 in 40476 Düsseldorf, per Fax an: 0211 – 
650 27 504, per Mail an: info@wohnplus-ag.de.
4. Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Wider-
rufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurück zu gewähren und ggf. gezogene Nutzungen 
herauszugeben. Können Sie uns die empfangene 
Leistung sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) 
nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlech-
tertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise 
herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz 
leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertrag-
lichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis 
zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflich-
tungen zur Erstattung von Zahlungen müssen inner-
halb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt 
für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, 
für uns mit deren Empfang.

5. Zur Vermeidung von Schadensersatzansprüchen 
sind alle unsere Angebote, Eingaben und Mittei-
lungen vertraulich zu behandeln und dürfen ohne 
unsere Einwilligung nicht an Dritte weitergegeben 
werden. Bei Zuwiderhandlungen und Vertragsab-
schluss durch den Dritten, ist unser Auftraggeber 
verpflichtet, uns als Schadenersatz die Gebühren 
zu bezahlen, die uns zugestanden hätten, wenn er 
selbst den Vertrag abgeschlossen hätte.
6. Wenn der Kaufinteressent von unseren Angebo-
ten bereits Kenntnis hat, ist er verpflichtet, uns hier-
von binnen 3 Tagen unter Beifügung des Nachweises 
Mitteilung zu machen. Anderenfalls kann er sich uns 
gegenüber auf diese Vorkenntnis nicht berufen.
7. Wir sind berechtigt, auch für den anderen Ver-
tragsteil entgeltlich und uneingeschränkt tätig zu 
werden.
8. Wird nichts anderes vereinbart, gelten die ortsüb-
lichen Provisionssätze.
9. Der Kauf der hier genannten Wohnungen ist 
provisionspflichtig. Die Käuferprovision beträgt 
3,57 % inkl. 19 % MwSt. auf den beurkundeten 
Gesamtkaufpreis. Unser Provisionsanspruch wird 
fällig, wenn auf Grund unserer Tätigkeit ein Vertrag 
zustande gekommen ist. Unser Provisionsanspruch 
bleibt auch dann begründet, wenn der auf Grund 
unserer Tätigkeit geschlossene Vertrag unwirksam 
wird, sei es durch Anfechtung, vorbehaltenem oder 
nicht vorbehaltenem Rücktritt, Ausbleib einer vorge-
sehenen Bedingung oder vorgesehener behördlicher 
Genehmigungen und Ähnlichem. Unser Provisions-
anspruch wird auch dadurch nicht berührt, dass der 
Abschluss zu einem späteren Termin oder zu ande-
ren Bedingungen erfolgt.
10. Wir sind berechtigt, bei Vertragsabschluss zuge-
gen zu sein und können die Vorlage einer Vertrags-
abschrift sowie aller Nebenabreden verlangen.
11. Unsere Angebote und Angaben erfolgen gemäß 
den uns erteilten Aus künften. Sie sind freibleibend 
und unverbindlich. Wir übernehmen keine Gewähr 
für deren Richtigkeit.  Wir übernehmen auch keine 
Gewähr für die Bonität der von uns zusammenge-
führten Vertragspartner. Schadensersatzansprüche 
sind uns gegenüber, mit Ausnahme bei vorsätzli-
chem Handeln, ausgeschlossen.
12. Sollte eine der vor- oder nachstehenden Be-
stimmungen unwirksam sein, berührt dies die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
13. Von diesen Bedingungen abweichende Verein-
barungen bedürfen der Schriftform.
14. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprü-
che aus dem Maklervertrag einschließlich solcher 
aus Urkunden, Schecks und Wechseln ist Düsseldorf, 
soweit dies gesetzlich zulässig ist.


