
 

Einfamilienhaus für die große Familie in begehrter Lage, ideal zur Uniklinik und Stadt 

(English Version below) 

Zu vermieten ist ein möbliertes Einfamilienhaus in bester Lage in Würzburg – im Stadtteil Lindleinsmühle mit sehr 

guter Infrastruktur und Verkehrsanbindung –, aber ruhig gelegen in einer Seitenstraße (Sackgasse) – geschützt vor 

jeglichem Durchgangsverkehr). So spielen die Nachbarskinder auf der Straße zusammen, etwas, was man heute 

sonst kaum noch findet. 

Vor hier aus erreichen Sie die Innenstadt in weniger als 15 Minuten, auch mit häufig fahrenden Bussen. Die Unikli-

nik (in Sichtweite) ist in ca. 10 Minuten zu erreichen, die Uni am Hubland in ca. 15 Minuten. 

Gleichzeitig sind Sie in wenigen 100 Metern Entfernung auf der B19, wo Sie direkte Zufahrt zu allen Autobahnen, 

vor allem in Richtung Kassel/Nürnberg, haben. 

Ein großes Einkaufszentrum (real), Mediamarkt, Hornbach-Baumarkt und Ikea sind alle in weniger als einem Kilo-

meter Entfernung erreichbar. 

Im Stadtteil gibt es mehrere Kindergärten und eine Grund-/Haupt- und Realschule - alle in fußläufiger Entfernung. 

Die Gymnasien in der Innenstadt sind per Bus in 15 - 30 Minuten gut erreichbar. 

Da das Haus in den Hang gebaut ist, wirkt es auf den ersten Blick kompakt, entpuppt sich aber als Raumwunder.   

 

 

  



 

Obergeschoss 

Vom Stellplatz/Garagenvorplatz kommt man ebenerdig in das Obergeschoss in einen geräumigen Flur mit Garde-

robe. Von dort erreichen Sie das große Wohnzimmer, die Küche mit angrenzendem Esszimmer (das direkt in das 

Wohnzimmer übergeht) und das separate Elternteil mit eigenem Bad (Dusche und Badewanne). Auf der gleichen 

Etage sind ein Gäste-WC und ein separater, praktischer Abstellraum sowie ein weiteres Zimmer, das als Arbeits-

raum oder für ein Kleinkind nutzbar ist. 

Vom Wohnzimmer führt eine Treppe in das Dachstudio, das sich hervorragend als „Familienzimmer“ oder weiteres 

Büro eignet.  

 

  



 

Untergeschoss 

Über eine Wendeltreppe gelangt man vom Flur aus in das Untergeschoss mit drei weiteren Schlafzimmern, einem 

Duschbad, einer großzügigen Waschküche mit Gasheizung, einem Abstellraum und dem großen Hobbykeller/der 

Werkstatt. Ein separater Ausgang ermöglicht es, dass größere Kinder oder Gäste ihren eigenen Eingang nutzen. 

Man könnte sogar eine kleine separate Wohnung abtrennen. Selbstverständlich haben alle Zimmer volle Raumhöhe 

und große Fenster mit Sicht auf den Garten. 
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Mit über 190 qm Wohnfläche, 45 qm Nutzfläche und einem überaus praktischen Grundriss ist hier ein Architekten-

Haus im Angebot, das aus der breiten Masse vieler Häuser heraussticht und sich durch viel Liebe in der Planung 

auszeichnet. 

Das Haus mit seinem fast 750 qm großen Grundstück hat einen schönen, eingewachsenen Garten.  Vom Wohnzim-

mer und Esszimmer aus haben Sie Zugang zur großzügigen Sonnenterasse mit Süd- und Westaussicht. Im Westen 

blicken Sie über das ganze Tal hinüber in die Weite auf die andere Talseite – schöne Sonnenuntergänge einge-

schlossen.  

Über zwei Treppen an jeder Gartenseite gelangen Sie in die untere Gartenhälfte. Hier ist heute einerseits ein klei-

ner Nutzgarten mit mehreren Beeten und Obstbüschen. Anderseits gibt es eine große Spiel- und Liegewiese, auf 

der sich natürlich auch bestens Wäsche trocknen lässt.  

Unter der Garage (mit elektrischem Tor) ist noch ein praktischer Keller, der zur einen Hälfte als Gartenhaus für Gar-

tengeräte genutzt wird und zur anderen als separater Weinkeller, der isoliert und mit Tonsteinen ausgebaut ist und 

eigenen Weinvorräten einen idealen Lagerort bietet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Zwar wurde das Haus schon 1976 gebaut, aber durch ständige Renovierung präsentiert es sich in einem TOP-Zu-

stand. 

Alle Bäder und das Gäste-WC wurden in den letzten Jahren grundlegend erneuert. Moderne Vorbauelemente und 

Ganzglasduschen gehören selbstverständlich zum Standard. 

Die moderne Gasheizung wird durch eine Solaranlage ergänzt, die den ganzen Sommer für kostenloses Warmwas-

ser sorgt. 

Die Holzfenster wurden in den letzten Jahren mit neuen, gut isolierten Scheiben saniert. Die 30 cm dicke Backstein-

wand wurde schon vor vielen Jahren zusätzlich isoliert. Insgesamt präsentiert sich das Haus auf einem TOP-Niveau, 

lediglich kleine Schönheitsreparaturen sind nötig, bevor eine Familie einziehen kann. 

Die separate, an das Esszimmer grenzende Küche lässt sich problemlos zu einer Wohn-/Essküche erweitern, wenn 

man die Zwischenwand entfernt (keine tragende Wand) - alle Möglichkeiten sind offen. 

Dass in einer so zentralen Lage ein Internetanschluss über DSL mit mindestens 100/40 Mbit oder sogar ein Kabelan-

schluss mit 1 Gbit verfügbar ist, rundet das Paket nur ab. Natürlich ist auch eine Satellitenanlage vorhanden, um 

kostenlos eine Vielfalt von Fernsehprogrammen zu empfangen.  

Das Haus wird komplett möbliert vermietet und ist daher vor allem für Mieter, die nur für einige Zeit nach Würz-

burg kommen, geeignet. Sollte sich aus einer Mietsituation heraus ein Kaufinteresse ergeben, so ist mittelfristig 

auch ein Verkauf (komplett) denkbar. 

Die angedachte Miete liegt möbliert bei 12€/qm bzw. 2280€/Monat. Hinzu kommen die Nebenkosten, die entspre-

chend den gesetzlichen Vorgaben weiter verrechnet werden. Ein Energieausweis steht in Kürze zur Verfügung. 

Kleinere Renovierungsarbeiten werden vor Bezug noch durchgeführt. 

Ein Bezug wäre ab August denkbar, Details nach Absprache. Bitte absolut keine Makleranfragen. 

Für weitere Fragen erreichen Sie uns unter wodigro@web.de. Eine Besichtigung ist nur nach Absprache möglich, da 

wir nicht immer in Würzburg sind. 
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Large single-family house in a sought-after location, ideally located to university hospital and the city  

For rent is a single-family house in a prime location in Würzburg - in the Lindleinsmühle district with very good infra-

structure and transport links - but in a quiet side street (dead end) - protected from any through traffic. The neigh-

borhood children play together on the street, something that you rarely find elsewhere these days. 

You can reach the city center in less than 15 minutes, even with frequent buses. The University Hospital can be 

reached in about 10 minutes, the University of Hubland in about 15 minutes. At the same time, in a few 100 meters 

you reach B19 road, where you have direct access to all motorways, especially in the direction of Kassel / Nurem-

berg. A large shopping center (real), Mediamarkt, Hornbach hardware store and Ikea are all less than a kilometer 

away.  

In the district there are several kindergartens and a Primary / Secondary School - all within walking distance. The 

High Schools in the city center can be easily reached by bus in 15 - 30 minutes.  

Upper Floor 

Since the house is built on the slope, it looks compact at first glance, but it turns out to be a space miracle. From the 

parking space / garage forecourt you enter the first floor with a spacious hallway with cloakroom. From there you 

reach the large living room, the kitchen with adjoining dining room (attached directly to the living room) and the 

separate parent area with its own master bathroom (shower and bathtub).  

On the same floor there is a guest toilet and a separate, convenient storage room as well as another room that can 

be used as a work space/office or for a small child. A staircase leads from the living room to the attic studio, which is 

ideal as a “family room” or another office.  

Lower Floor/Basement 

A spiral staircase leads from the hall to the basement with three further spacious bedrooms, a bathroom with 

shower, a spacious laundry room (where the gas heating is located), a storage room and the large hobby / work-

shop room. A separate exit enables older children or guests to use their own entrance. You could even separate a 

small independent apartment. Of course, all rooms have full ceiling height and large windows with a view of the 

garden.  

With over 190 square meters (2000 square feet) of living space, 45 square meters (500 square feet) of storage space 

and an extremely practical floor plan, you find a house designed by an architect which stands out from the broad 

mass of houses, due to a lot of thought and care that went into the planning. The house with its almost 750 sqm 

plot has a lovely, mature garden. From the living room and dining room you have access to the spacious sun terrace 

with south and west views. In the west you have a view over the whole valley and across to the other side of the val-

ley - beautiful sunsets included.  

Two stairs on each side of the garden take you to the lower part of the garden. Today, on one end, there is a small 

kitchen garden with several beds and fruit bushes. And on the other end, there is a large play and sunbathing area, 

which of course is also ideal for drying laundry.  

Under the garage (with electric gate) there is another convenient cellar, which is used as garden shed for garden 

tools and also as a separate wine cellar. It is insulated and equipped with clay stones, providing an ideal storage 

location for your own wine selection.  

The house was built in 1976, but thanks to constant renovation, it is in top condition. All bathrooms and the guest 

toilet have been completely renovated in recent years and supplied with modern front-mounted elements and all-

glass showers. The modern gas heating is supplemented by a solar system that provides free hot water throughout 

the summer. The wooden windows have been renovated in recent years with new, well-insulated panes. The 30 cm 

thick brick wall was already insulated many years ago. Only small cosmetic repairs are necessary before a family 

can move in. The separate kitchen adjoining the dining room could easily be expanded into a spacious living / dining 

kitchen if the no load-bearing wall was removed - all options are open in the long term.  

In a location like that, of course a high speed Internet connection via DSL with at least 100/40 Mbit or even a cable 



connection with 1 Gbit is available. The satellite system allows you to receive many television programs free of 

charge.  

The house is rented out fully furnished and, therefore, is particularly suitable for tenants who come to Würzburg for 

a limited period of time. If a rental situation results in an interest in buying, a sale would be conceivable in the me-

dium term.  

The rent (fully furnished) comes to 12€/sqm (2280 € in total). Add to that the standard extra charges according to 

German regulations. An energy consumption document (required by law) will be available in near future. The house 

will be available in August – details are to be discussed. Prior to that, we will complete some small renovations. 

For enquiries you can reach us at wodigro@web.de by e-mail. A visit has to be scheduled as we are not in Würzburg 

at all times. (No contacts from real state agencies please !) 
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