
Bis zum Kölner Dom sind es keine 30
Minuten mit dem Auto – und doch
fühlt man sich auf Gut Rosauel im
Aggertal wie in einer anderen Welt.
In unverbaubarer Einzellage befin -
det sich die historische Hofanlage
aus dem Jahr 1875 in prominenter
Nachbarschaft zum Schloss Auel
und ist zugleich gut angebunden an
den Ort Lohmar-Wahlscheid.

Über dem Gut thront das unter
Denkmalschutz stehende soge-
nannte »Herrenhaus«, das in enger
Abstimmung mit Denkmalpflege
und Architekten von Grund auf mo-
dernisiert wurde. Hohe Decken und
schöne historische Details wie Bruch-
steinwandelemente und freigelegte
sichtbare Deckenbalken prägen das
herr schaftliche Wohngefühl in die-
sem hochwertig sanierten Altbau –
ergänzt um die Vorzüge modernen
Komforts wie doppelverglaste Fens-
ter, moderne Bäder, Fußbodenhei-
zung und vieles mehr.

Wer ausgefallenes Wohnen mit
loftähnlichem Flair schätzt, ist in den

Hofhäusern auf der anderen Seite
des Gutshofs ideal aufgehoben. Hier
entstehen insgesamt drei Wohnein-
heiten: zweigeschossig ausgebaut,
offen und modern geschnitten, mit
circa 180 bis 190 qm Wohnfläche,

unter dem Dach der großen Scheu-
ne.  Großzügige fast deckenhohe
Fenster- und Türelemente zur Gar-
tenseite schaffen lichtdurchflutete
Raumsituationen ergänzt um histori-
sche  Details wie freigelegte Ziegel-
mauerwände und alte Gussstahlträ-
ger. Jedes Hofhaus verfügt über ei-
nen eigenen Garten mit großzügiger
Süd-Terrasse, je zwei Garagen-Pkw-
Plätzen und geräumigen Abstellflä-
chen.    

Wohnen auf
Gut Rosauel 

Telefon: 02205 - 901190
www.bernstein-immobilien.de

Wir vermitteln auch Ihre Immobilie. 
Engagiert, persönlich und erfolgreich.  

Sprechen Sie uns an!

Wohnen im Herrenhaus Gut Rosauel …

»Mit den hier zum Verkauf ste-
henden Einheiten auf der Hofanlage
Gut Rosauel bieten wir eine beson-
dere Rarität an«, so Nicole Bernstein
von bernstein immobilien. »Hier fin-
den Sie eine gelungene Kombina -
tion von modernem komfortablem
Wohnen gepaart mit dem Charme
des historischen Gutshofs.« 

Haben wir Sie neugierig ge -
macht? Rufen Sie uns an und verein-
baren Sie einen Besichtigungstermin.
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www.gut-rosauel.de
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Idyll im Aggertal




