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jubiläum

Seit 1994 Ihr 
Partner in Halle
in diesem jahr feiert immohal sei-
nen 25. geburtstag. 1994 als woh-
nungsbörse immohaldat gegründet 
bietet immohal heute das gesamte 
leistungsspektrum immobilienwirt-
schaftlicher dienstleistungen an.

neben der vermittlung von miet- 
und kaufobjekten vermarktet 
immohal heute auch gewerbe- 
objekte, anlage- und investimmo-
bilien sowie bauträgerprojekte. Seit 
vielen jahren ist immohal auch 
anerkannter ausbildungsbetrieb in 
halle.

auf dem holzplatz auf der Saline-insel ra-
gen die reste des alten gasometers in die 
höhe. der kreisrunde gasbehälter gehör-
te zum neuen städtischen gaswerk, das 
bis 1891 auf einem eigens aufgeschütte-
ten gelände am holzplatz gebaut wurde. 
1972 wurde die städtische gasanstalt 

stillgelegt, seither verfiel der denkmal-
geschützte gasometer. doch das ändert 
sich: die Stadt halle hat damit begonnen, 
in die industrieruine ein neues planeta-
rium zu bauen. 14,5 millionen euro wird 
das projekt kosten.
mit dem gasometer wird ein weiteres 

wie kann ich fehler beim hausverkauf 
vermeiden? welche besonderheiten 
sind beim immobilienerbrecht zu be-
achten? ist die immobilienverrentung 
eine alternative zum hausverkauf? und 
wie haben sich die immobilienpreise in 
halle im letzten jahr entwickelt? ant-
worten auf diese fragen erhalten be-
sucher auf dem 12. immobilien-forum 
halle am 7. märz 2019 von 14 bis 20 
uhr in der g.f.-händel-halle. wir geben 
bereits einen kurzen Überblick zu den 
themen auf dem immobilien-forum.

...weiter auf Seite 2   ►

leerstehendes industriedenkmal in halle 
gerettet. von denen gibt es noch eini-
ge: historische fabrikgebäude, braue-
reien, betriebsbauten sind Zeugen der 
industriegeschichte halles. 

...weiter auf Seite 14   ►

12. Immobilien-forum Halle am 7. März ab 14 uhr
kostenfreie vorträge zu hausverkauf, preisentwicklung in halle, erbrecht und immobilienverrentung

Industriebrachen werden attraktiver
wohnen mit flair: immer mehr technische denkmale werden saniert

besonderer ort für außerschulische und kulturelle bildung: 14,4 mio. € werden in gasometer investiert. foto: rkw architektur + / Stadt halle (Saale)

immobilien-forum halle      
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bauen wird 
teurer
die baupreise in Sachsen-anhalt sind 
im november 2018 weiter gestiegen. 
nach berechnungen des Statisti-
schen landesamtes stieg der preis-
index für bauleistungen an wohn-
gebäuden zum vorjahresmonat um 
4,9% und liegt nun bei 110,1 punk-
ten (basis: 2015 = 100). Sowohl die 
preise für rohbauarbeiten (4,9%), als 
auch die preise für ausbauarbeiten 
(5,0%) stiegen deutlich. der höchste 
preisanstieg (7,0%) wurde bei ein-
bauarbeiten von wärmedämm-ver-
bundsystemen ermittelt, gefolgt von 
trockenbauarbeiten (6%).

_________________________________

Sonderschau 
100 Jahre bauhaus
viele moderne bauten, die nach ende 
des zweiten weltkriegs entstanden 
sind, prägen noch heute das bild der 
Saalestadt. darunter wohnungen, 
kaufhäuser, Schulen und industrie-
bauten. noch bis zum 16. juni 2019 
kann im Stadtmuseum, große mär-
kerstraße 10, die Sonderausstellung 
„kleinwohnung, modehaus, kraft-
zentrale – neues bauen und neues 
leben im halle der 1920er jahre“ be-
sichtigt werden. die ausstellung ist 
immer dienstags bis sonntags von 10 
bis 17 uhr geöffnet.

_________________________________

Magische lichter 
im zoo
der große erfolg des lichterspek-
takels „magische lichterwelten“ im 
bergzoo halle wird fortgeführt. chi-
nesische laternenkünstler gestalte-
ten in aufwändiger handarbeit fünf 
themenwelten tropisch leuchten-
der pflanzen und tiere mit mehr als 
15.000 einzellichtern in 350 figuren. 
noch bis Sonntag, den 17. märz, je-
weils ab 17.30 uhr können die kunst-
werke im bergzoo besichtigt werden.
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kaufpreis wird meist in monatlichen ab-
schlägen gezahlt, die der bewohner als 
rente nutzen kann. gerade für rentner, 
die nicht vorhaben, die immobilie an die 
kinder zu vererben, ist dieses modell be-
sonders praktisch.
►   VOrTrag: 14:45 – 15:30 uHr

Spezial: Erbfall Immobilie
auch diesem thema widmet sich ein vor-
trag des immobilien-forums. was sich 
hinter den begriffen erbengemeinschaft 
und erbauseinandersetzung verbirgt und 
worauf zu achten ist, erklärt christine 
albert, notarin in halle.
►   VOrTrag: 19:00 – 19:45 uHr

ausstellung barrierefreies Wohnen in 
Halle
auch in diesem jahr wird das immobilien-
forum wieder um die ausstellung „woh-
nen im alter, barrierefreies wohnen und 
umbau“ ergänzt. ab 14 uhr stellen im fo-
yer der g.-f.-händel-halle zahlreiche hal-
lesche unternehmen, institutionen und 
vereine ihre dienstleistungen, produkte 
und beratungsleistungen rund um das 
thema barrierefreies wohnen, barriere-
freier umbau vor.
►   auSSTElluNg: 14 – 20 uHr

fehler beim Hausverkauf vermeiden
der hausverkauf, der verkauf einer eigen-
tumswohnung oder ein grundstücksver-
kauf ist für viele eigentümer eine emotio-
nale und bis zu diesem Zeitpunkt einma-
lige Situation. für die meisten ist es die 
größte transaktion in ihrem leben.
aus diesem grund sammeln verkäufer 
viele informationen im internet, reden 
mit der familie, den freunden, den kol-
legen und nachbarn. doch welche der 
informationen sind wirklich hilfreich und 
welche gut gemeinten ratschläge sogar 
nachteilig? fakt ist: bei mehr als 70% der 
eigenverkauften immobilien durch un-
erfahrene marktteilnehmer werden ver-
luste gemacht und rechtliche risiken ge-
schaffen. fast immer durch unwissenheit! 
nutzen Sie unser kostenfreies informati-
onsangebot und vermeiden Sie typische 
fehler beim hausverkauf!
►   VOrTrag: 17:30 – 18:30 uHr

Immobilienpreise Halle für 2019 
werden vorgestellt
um unseren kunden beim hausverkauf 
eine fundierte aussage zum marktpreis 
ihrer immobilie zu geben, analysieren wir 
regelmäßig die immobilienpreise in halle. 
in unserem jährlich erscheinenden markt-
bericht wird die preisentwicklung für pri-
vatimmobilien in halle und den einzelnen 
Stadtteilen dargestellt. dabei stellen wir 
die angebotspreise den tatsächlich erziel-
ten verkaufspreisen gegenüber. 
„die immobilienpreise sind abhängig von 
vielen einzelnen faktoren“, erklärt ralf 
bauer, geschäftsführer immohal gmbh 
und wertgutachter. „die regionalen gege-
benheiten, die aktuelle nachfragesituati-
on und natürlich der Zustand, die ausstat-
tung und die lage der immobilie beein-
flussen den jeweiligen marktwert maß-
geblich“. aus diesem grund ist im vorfeld 
eines immobilienverkaufs dringend zu 
empfehlen, den aktuellen marktwert 
der immobilie durch eine professionelle 
marktwertanalyse ermitteln zu lassen. 
►  VOrSTElluNg dEr IMMObIlIENPrEISE 
für HallE 17:30 – 18:30 uHr

Immobilienverrentung als alternative 
zum Hausverkauf
das thema altersarmut ist in den köpfen 
der deutschen schon lange präsent. jeder 
zweite 55- bis 64-jährige arbeitnehmer 
soll einer Studie des deutschen instituts 
für wirtschaftsforschung zufolge nicht ge-
nügend rente erhalten, um den aktuellen 

lebensstandard zu halten. durchschnitt-
lich 700 euro im monat sollen fehlen. für 
immobilienbesitzer bieten sich hingegen 
viele möglichkeiten, die staatliche rente 
aufzubessern.

eine option ist die immobilienverren-
tung. hier verkaufen rentner ihre im-
mobilie, behalten aber ein lebenslanges 
oder zeitlich begrenztes wohnrecht. der 

foto: Stadt halle (Saale)

12. Immobilien-forum Halle 
am 7. März ab 14 uhr
kostenfreie vorträge zu hausverkauf, preisentwicklung in 
halle, der immobilie als erbfall und immobilienverrentung

die gesamte 
Veranstaltung ist kostenfrei!

anmeldung 
unter:

0345 - 520 490
info@immohal.de

weitere infos:

www.immohal.de/immobilienforum

barrierefreie Wohnangebote 
und Wohnkonzepte

immoHal gmbH
verkauf und vermietung von u. a. barrierearmen 
wohnungen in halle

bauVErEIN Halle und leuna eg 
barrierefreies wohnen, demenzwohnen

Paul-riebeck-Stiftung zu Halle an der Saale
seniorengerechte wohnungen; bedarfsorientierte 
medizinische und mietbegleitende Service-
dienstleistungen

gWg Halle-Neustadt mbH 
barrierefreies und betreutes wohnen

Hallesche Wohnungsgenossenschaft freiheit eg
barrierefreies wohnen

barrierefreier ausbau und umbau

Micheel küchenstudio gmbH
barrierefreie und behindertengerechte küchen

ElEMENTS Halle
das barrierefreie bad und badumbau

reha team Halle gmbH
Sonderbau und treppenlifte

dIESE auSSTEllEr bEraTEN SIE auf dEM 12. IMMObIlIEN-fOruM HallE:

dienstleistungen rund ums Wohnen 

Spedition zurek gmbH 
Seniorenumzüge – machen Sie es sich bequem!

reha team Halle gmbH
mobilität, kinder-reha/Sonderbau, pflege- und 
alltagshilfen, treppenlifte

Sanitätshaus Hellwig gbr
prothetik, orthetik und kinderorthopädie

Home Instead gmbH & Co. kg
Zeitintensive, nicht-medizinische betreuung

Institutionen und Interessenvertretungen

Investitionsbank Sachsen-anhalt
fördermöglichkeiten und Zuschüsse zu ausbau 
und umbau

Seniorenrat der Stadt Halle e.V.
interessenvertreter der älteren bürger halles 
gegenüber dem Stadtrat und der Stadtverwaltung

Stadt Halle (Saale) – Seniorenbeauftragte
ansprechpartnerin für ältere menschen und deren 
angehörige

Stadt Halle (Saale) – fachbereich Soziales
beratung zu leistungen bei pflegebedürftigkeit, 
krankheit, behinderung und in besonderen 
sozialen lebenslagen

immobilien-forum halle      donnerstag, 7. März 2019 ab 14 uhr
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die themenreihe Zur veranStaltung

Hausverkauf: feilschen um jeden Preis? 
warum ein profi-verhandler unverzichtbar ist

der angebotspreis einer Immobilie ist 
nicht der Preis, zu der die Immobilie 
am Ende auch verkauft wird. der Preis 
ergibt sich aus dem, was Verkäufer 
und käufer aushandeln. Wohl dem, 
der auf einen guten Immobilienmak-
ler vertrauen kann. denn das optimale 
Verhandeln liegt nicht jedem. Schnell 
kommt es zu Emotionen und faden-
scheinigen argumenten. für den Im-
mobilienmakler hingegen gehört das 
Verhandeln zum alltäglichen geschäft. 
Er bringt jahrelange Erfahrung ein und 
kann auf Einwände kompetent reagie-
ren. drei typische beispiele haben wir 
hier zusammengestellt.

aus dem garten sollte lieber ein 
Stellplatz werden?
wer einen garten besitzt, weiß wieviel 
Zeit und aufwand die pflege so einer 
grünanlage kosten kann. umso schlim-
mer ist es, wenn ein potentieller käufer 
bei der hausbesichtigung das liebevoll 
gezüchtete rosenbeet schlecht redet. 
„das beet ist hässlich, das ganze sollte lie-
ber zu einem Stellplatz werden.“

natürlich kann der käufer nach dem kauf 
tun, was ihm beliebt. eine solche bemer-
kung ist dennoch ungeschickt, wenn sie 
zum abbruch der verhandlung führt. 
der immobilienmakler ist hier als mittler 
perfekt. denn er kann zwischen den emo-
tionen, geschmäckern und perspektiven 
als neutrale instanz vermitteln. können 

die vorstellungen des kaufinteressenten 
überhaupt umgesetzt werden und wie
hoch wäre der aufwand?

das bad: unzufrieden mit den fliesen!
bei den fliesen geht es oft um geschmack. 
und den teilen nicht alle. die fliesen aus 
italien, die der verkäufer wunderschön 
findet und mit dem er urlaubserinnerun-
gen verknüpft, können für eine fremde 
person schlicht grässlich wirken. ähnlich 
verhält es sich mit dem Zustand von flie-
sen. Zum beispiel, wenn die fugen nicht 
mehr pico-bello sind. 
käufer neigen dazu, mängel über zu be-
werten. wenn der käufer sich aufgrund 
des abnutzungszustands neue fliesen 
wünscht und behauptet, dass ihn die ver-
legung von neuen fliesen 5.000 euro ko-
sten würde, kann ein immobilienmakler 

aufgrund seiner erfahrung einerseits ein-
schätzen, ob der aufwand realistisch ist. 
andererseits wird eine einigung wahr-
scheinlicher, wenn die Sanierungsmaß-
nahme zu einer wohnwertverbesserung 
führt. Übernimmt oder beteiligt sich der 
verkäufer an einer Sanierung, muss we-
niger preis nachgelassen werden. makler 
können in ihrer rolle als vermittler oft 

eine win-win-Situation herstellen.

fazit
ein immobilienmakler weiß aus jahrelan-
ger erfahrung, auf welche problempunkte 
ein kaufinteressent besonders schaut. er 
kann in solchen fällen die richtigen worte 
finden und dafür sorgen, dass beide par-
teien am ende zufrieden sind.

„Ein Immobilienmakler 
weiß, welche Punkte für 
Käufer und Verkäufer 
besonders sensibel sind 
und kann entsprechend 
vermitteln.“

Ralf Bauer 
Geschäftsführer immoHAL

foto: Solisimages – fotolia.com

immobilien-forum halle      donnerstag, 7. März 2019 ab 14 uhr   –   g.-f.-Händel-Halle

TIPPS, TrICkS...

         und wie Sie die häufigsten fehler beim Hausverkauf 
vermeiden erfahren Sie kostenfrei und unverbindlich auf dem 
12. Immobilien-forum Halle.

donnerstag, den 7. märz 2019 ab 14 uhr

der Eintritt ist frei. Jetzt anmelden und Platz sichern! 

0345 - 520 490
www.immoHal.de/immobilienforum
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HäuSEr 
WOHNuNgEN 
gruNdSTüCkE
zum kauf
tel: 0345 - 52 04 90
mail: verkauf@immoHal.de

fachmaklerin & teamleiterin

aNdrEa küHN
immobilienkauffrau (ihk)

– seit 19 jahren bei immohal –

fachmaklerin privatimmobilienverkauf

aNJa föCkEl
immobilienkauffrau (ihk)

– seit 15 jahren bei immohal –

JENNy dIETzE
kundenbetreuerin

gar nicht hoch und trotz-
dem dachterrasse 
diese top geschnittene 3-raum-woh-
nung hat alles, was das herz begehrt. 
perfekt für pärchen oder eine kleine 
familie. der komfortable grundriss 
bietet auf ca. 86 m² ein helles wohn-
zimmer mit amerikanischer küche, 2 
weitere schöne Zimmer und ein mo-
dernes bad mit wanne. das absolute 
highlight - ihre private dachterrasse 
mit ca. 23m². blickgeschützt und luftig 
- von 2 wohnräumen aus zu betreten. 
hier kommt durch die z.t. bodentiefen 
fenster viel Sonne hinein - ein tolles 
ambiente.

die ausstattung ist gehoben und zeit-
gemäß. die räume erhalten wohn-
liches parkett (eiche) und es werden 
kassettentüren eingebaut. das bad 
wird komfortabel und edel durch eine 
ausstattung von villeroy & boch.

hervorzuheben ist auch die private 
lage in einem zurückgesetzten, in-
dividuellen hofgebäude. die ruhige 
lage zusammen mit dem vielen grün 
ringsum macht das wohnen hier aus-
gesprochen angenehm.

kaufen Sie in einer der beliebtesten 
lagen von halle - in der nördlichen 
innenstadt. dieser teil der august-
bebel-Straße ist für seine ruhige lage 
bekannt. der august-bebel-platz ist 
durch gründerzeitliche wohnbebau-
ung geprägt.

bezugsfertig ist das Schmuckstück ab 
Sommer 2019. eine absolute traum-
immobilie. machen Sie es zu ihrer!

TOP-aNgEbOT
eigentumswohnung – erstbezug nach Sanierung

Nr. 14711

ihre anSprechpartner:

lage: halle / reileck

wohnfläche: ca. 86 m²

Stockwerk: 1. og

Zimmer: 3 Zimmer, küche, bad

extras:              terrasse, gemütliche wohnküche

abstellraum

energieausweis nicht vorhanden/ in vorbereitung 

mc: provisionsfrei

kaufPrEIS:                 261.200 €

Hoch hinaus im Süden der Saalestadt 
hier bieten wir ihnen eine große eigentumswohnung im beliebten hallenser Süden zum kauf 
an. perfekt für familien!

bei diesem ausblick ist man gern zu Hause!  
unverbauter blick und gemütlicher wohnstandard in ruhiger hausgemeinschaft für kleine 
familien und paare – eine sehr gut erhaltene einbauküche ist im preis inklusive!

eigentumSwohnung in der SÜdl. innenStadt eigentumSwohnung in der frohen Zukunft15009 14963

lage: halle / Südliche innenstadt

wohnfläche: ca. 118 m²

Stockwerk: 4. obergeschoss (dg)

Zimmer: 5 Zimmer, 2 bäder, 2 balkone

extras:                                                                     2 keller

energieausweis: bedarfsausweis, kennwert: 121,4 kwh/
(m²*a), energieträger: gas, baujahr: 1995, ausweis gültig 
bis: 23.09.2028

mc: 7,14 % inkl. gesetzl. mwSt.

kaufPrEIS:                            165.000 €

lage: halle / nord

wohnfläche: ca. 118 m²

Stockwerk: 4. obergeschoss (dg)

Zimmer: 5 Zimmer, 2 bäder, 2 balkone

extras:                                                                     2 keller

etagenheizung, energiekennwert: 98,26 kwh/(m²*a), 
energieträger: erdgas schwer, ausweis gültig bis: 
28.09.2019, baujahr: 1962

mc: 7,14 % inkl. gesetzl. mwSt.

kaufPrEIS:                              99.000 €



zum Sonderpreis!

 SUPER-ENERGIE-

SPARGLAS Ug = 0,6

auf alle Neuaufträge

verlängert bis 31.03.09

10% WinterrabattJetzt

 Sicherheit preiswert nachrüsten !!!
                      SCHÜCO HomeControl, dass
                      funkgesteuerte Überwachungs-
                      system für mehr Sicherheit!

Sicherheit preiswert nachrüsten !!!

 SCHÜCO HomeControl, dass

  funkgesteuerte Überwachungs-

     system für mehr Sicherheit!

1. Wischer-Text:

 
2. Anschrift-Änderung durch die Gebietsreform:
Pistorius Türen + Fensterbau Siersleben GmbH
Apfelborn 8 (OT Hübitz), 06347 Stadt Gerbstedt
 
3. Änderung der Öffnungszeiten:
Mo - Fr.  8.00 - 17.00 Uhr
Sa         9.00 - 12.00 Uhr

„Fenster - Wartung
 spart Heizkosten und
 teuere Reparaturen !!!"

· Fenster       · Innentüren 
· Markisen    · Garagentore  
· Haustüren   
· Rollläden

· Wintergarten
· Terrassenüberdachungen
· Balkonverglasungen

· Insektenschutz
· Verglasungen

20 Jahre Pistorius Türen u. Fensterbau Siersleben GmbH

 Wir sagen Danke, 

für die Glückwünsche

 und Aufmerksamkeiten 

zu unserem Jubiläum!

• Fenster
• Haustüren
• Markisen
• Rollläden
• Garagentore

• Verglasung
• Insektenschutz
• Wintergärten
• Terrassendächer
• Balkonverglasung

Innentüren

         Wir bieten auch Wind-

                 u
nd Sonnenschutz-Lösungen

                  
  für Ihre Terrasse!

 

· Fenster       · Innentüren 
· Markisen    · Garagentore  
· Haustüren   
· Rollläden

· Insektenschutz
· Verglasungen

· Wintergarten
· Terrassenüberdachungen
· Balkonverglasungen

Ihr Partner für:

Pistorius Türen + Fensterbau Siersleben GmbH

www.pistorius-siersleben.de
Mo-Fr: 8.00-17.00Uhr · Sa 9.00-12.00 Uhr

Apfelborn 8  · 06347  Gerbstedt · (OT Hübitz)
Telefon: 03476-86 94-0 · Fax: 86 94 44

26 Jahre Pistorius Türen u. Fensterbau Siersleben GmbH

Neueste Technik

jetzt noch günstiger!

Bis 31.03.19 zusätzlich

7% Winter-Rabatt!!!

Wintergärten · Terrassenüberdachungen
Balkonverglasungen ∙ Fenster ∙ Innentü-
ren ∙ Markisen ∙ Garagentore ∙ Haustüren
Insektenschutz ∙ Rolläden ∙ Verglasungen
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Wohlfühloase in zweiter reihe 
im begehrten kröllwitz 
das highlight - die lage und die traumhaft 
grüne umgebung! eine der letzten chan-
cen auf ein eigenheim im alten kröllwitz. 
dieses ca. 1.500 m² großes grundstück in 
zweiter reihe befindet sich ganz privat am 
rand einer kleingartenanlage.

es ist bebaut mit einem alten bungalow 
(ca. 100m²). eine bauvoranfrage zum 
abriss und neubau wurde genehmigt. 
möglich ist der neubau eines ein- oder 
Zweifamilienhauses mit zwei geschossen. 
alles ist denkbar - eine etage für die kinder, 
eine etage für Sie. natürlich ist bei der ge-
staltung auf die umliegende bebauung zu 
achten. jedenfalls ist genug platz für ihr in-
dividuelles eigenheim in einer der besten 
lagen. und auch für ausreichend garten-
fläche zum Spielen für die kinder oder 
hobbygärtner ist gesorgt. eine garage 
(sollte überarbeitet werden) ist schon da.

wasser und Strom liegen an. ein abwas-
seranschluss liegt nicht vor. die vorhan-
dene alte klärgrube darf nach verkauf 
nicht mehr genutzt werden. ein neuan-
schluss ist nötig. die formalitäten und 
kosten müssen individuell abgefragt 
werden.
viel aufwand, aber eben auch ein extrem 
hoher wohnwert und ein absolut seltener 
Standort. lassen Sie sich das nicht ent-
gehen!

die eigenen vier Wände im 
lieblingsviertel der Hallenser  
Zum verkauf steht eine vermietete 
3-raum-wohnung in absoluter toplage. 
das einzeldenkmal aus dem jahr 1898 
wurde 1998 saniert. das attraktive haus 
wird gut gepflegt. erst in 2017 ist das 
schöne treppenhaus überarbeitet worden.
die 3-raum-wohnung ist im 2. og. der 
grundriss ist praktisch und die ausstat-
tung zeitlos, wenn auch nicht neu. 2 
wohnräume liegen straßenseitig, ein Zim-
mer liegt zum hof. das tageslichtbad ist 
hell gefliest und punktet mit wanne und 
dusche. die küche, auch hell gefliest, ist 
perfekt für abende mit freunden. abso-
lutes highlight - der gemütliche balkon 
mit blick in den innenhof. ihr persönlicher 
ruhepol zum feierabend. machen Sie die 
wohnung durch eine renovierung zu 
ihrem absolutes Schmuckstück.

baugrundStÜck in kröllwitZ eigentumSwohnung im pauluSviertel14547 15069

lage: halle / kröllwitz

wohnfläche: ca. 100 m²

grundstück: ca. 1.500 m²

extras:                                                  garage, teilkeller

energieausweis nicht vorhanden/ in vorbereitung 

mc: 7,14 % inkl. gesetzl. mwSt.

kaufPrEIS:                            279.000 €

lage: halle / paulusviertel

wohnfläche: ca. 89 m²

Stockwerk: 2. og

Zimmer: 3 Zimmer, küche, bad

extras:                          ebk, balkon, wanne, Stellplatz

energieausweis: verbrauchsausweis, gasheizung, kenn-
wert: 168 kwh/(m²*a), energieträger: gas, baujahr: 1898, 
ausweis gültig bis: 08.03.2028

mc: 7,14 % inkl. gesetzl. mwSt.

kaufPrEIS:                            173.900 €

DER EINFACHSTE WEG 
ZUM NEUEN BAD
DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.

OTTO-STOMPS-STR. 86-90 / 06116 HALLE

  ELEMENTS-SHOW.DE

350_hh_hade_elements_anz_103_4x88_3mm_4c_k.indd   1 02.07.18   08:49



Typ I-Nr. Lage Wohnfläche Grundstück Kaufpreis

etw 14994 Südliche neustadt ca. 58 m² - 49.000 €

rh 14600 böllberg / wörmlitz ca. 167 m² ca. 280 m² 209.900 €

Zfh 14877 Schkopau, ot lochau ca. 85 m² ca. 372 m² 220.000 €

weitere Privatimmobilien zum kauf:

unsere kunden suchen...
42667 – Wohnung für ärztepaar gesucht…
gesucht werden mindestens 3 zimmer ab 75 m² in der Südlichen Innenstadt. 
um nach dem Nachtdienst keinen Parkplatz suchen zu müssen, ist ein Stell-
platz von Nöten. Maximal 300.000 Eur möchten die Mediziner hierfür aus-
geben.

42581 - die richtige Wohnung fürs alter finden!
Ein älteres Ehepaar sucht eine ebenerdige Eigentumswohnung mit 3 zim-
mern ab 85 m² fürs alter. Ein kleiner garten würde ihnen sehr viel freude 
bereiten. bevorzugt werden die randgebiete von Halle. Eine grenze von 
200.000 Eur dürfte der kaufpreis nicht überschreiten.

Weitere aktuelle angebote 
im Internet unter:

www.immohal.de/immobilienangebote

06179 Zscherben · Am Bruchfeld 7 · Tel. (0345) 2 10 02-12 · 06842 Dessau · Franzstraße 94 · Tel. (0340) 2 21 00 20
06449 Aschersleben · Johannesplatz 11 / Seitengebäude · Tel. (03473) 9 14 08 20

06618 Naumburg · Kösener Sr. 36 · Tel. (03445) 71 16 70 · 38889 Blankenburg · Lerchenbreite 2E · Tel. (03944) 36 29 28-0

Willkommen in unseren Ausstellungen:

Kamine · Öfen · Schornsteine
Alles aus einer Hand!

06179 Zscherben · Am Bruchfeld 7 · Tel. (0345) 2 10 02-12 · 06842 Dessau · Franzstraße 94 · Tel. (0340) 2 21 00 20
06449 Aschersleben · Johannesplatz 11 / Seitengebäude · Tel. (03473) 9 14 08 20

06618 Naumburg · Kösener Sr. 36 · Tel. (03445) 71 16 70 · 38889 Blankenburg · Lerchenbreite 2E · Tel. (03944) 36 29 28-0

Willkommen in unseren Ausstellungen:

Kamine · Öfen · Schornsteine
Alles aus einer Hand!

06179 Zscherben · Am Bruchfeld 7 · Tel. (0345) 2 10 02-12 · 06842 Dessau · Franzstraße 94 · Tel. (0340) 2 21 00 20
06449 Aschersleben · Johannesplatz 11 / Seitengebäude · Tel. (03473) 9 14 08 20

06618 Naumburg · Kösener Sr. 36 · Tel. (03445) 71 16 70 · 38889 Blankenburg · Lerchenbreite 2E · Tel. (03944) 36 29 28-0

Willkommen in unseren Ausstellungen:

Kamine · Öfen · Schornsteine
Alles aus einer Hand!

Kamine · Öfen · Schornsteine 
Alles aus einer Hand!

Ihr Partner für exklusive Kamine
 in Sachsen-Anhalt

06179 Zscherben 
Am Bruchfeld 7 

Tel. (0345) 2 10 02-12

Faszination Feuer

Willkommen in 
unserer Ausstellung:
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Hier werden große Träume wahr- Mit Süd-balkon!
in dem aus gründerzeiten stammende mehrfamilienhaus können Sie ihren traum von einer 
geräumigen wohnung mitten in der beliebten nördlichen innenstadt wahr werden lassen. 

ruhig, kompakt und im Sommer bezugsfertig...
diese kompakte 2-Zimmer-eigentumswohnung ist nahezu barrierearm. Sie befindet sich in 
absolut ruhiger hoflage in einer, in Sanierung befindlichen, wohnanlage.

eigentumSwohnung nahe reileck eigentumSwohnung nahe reileck14701 14708

lage: halle / paulusviertel

wohnfläche: ca. 141 m²

Stockwerk: 2. obergeschoss

Zimmer: 4 Zimmer, 2 bäder, küche

extras:               balkon, aSr, kaminanschluss mögl.

energieausweis nicht vorhanden/ in vorbereitung 

mc: provisionsfrei

kaufPrEIS:                            425.700 €

lage: halle / paulusviertel

wohnfläche: ca. 73 m²

Stockwerk: erdgeschoss

Zimmer: 2 Zimmer, offene küche, bad

extras:                                             barrierearm, balkon

energieausweis nicht vorhanden/ in vorbereitung 

mc: provisionsfrei

kaufPrEIS:                            180.900 €

VEGAN, GLUTENFREI 
ODER LOW CARB...

Sitz d. Gesellschaft: HE-LÜ Möbel Handels-GmbH · Mansfelder Straße 15 · 06108 Halle Saale



Finanzierungsbüro 
Funk & Frank GbR

Immobilienfinanzierungen: 
 Kauf
 Neubau
 Sanierung/Modernisierung 
 Umschuldung
 Photovoltaikanlagen
 Privatdarlehen
 Gewerbliche Finanzierungen
 Bausparprodukte
 Fördermittel

Beratung & Finanzierungsvermittlung:
Kunde│Finanzierungsbüro GbR│Bank

Marlene Funk-Knabe 
und Joe Frank 
Trothaer Str. 19, 06118 Halle
Tel.: 0345 - 239 857 2
Mail: ff.finanz@arcor.de

7immohal 0345 - 52 04 90   •   www.immoHAL.de
Ihr Immobilien-Makler in Halle

immoEffect
Immobilienverwaltung GmbH

verwaltung von wohn- und 
Sondereigentum, renditeobjekten 
und mehrfamilienhäusern

Reichardtstraße 1 • 06114 Halle
tel.: 0345/52 57 90 
fax: 0345/52 04 933
info@immoeffect.de 
www.immoeffect.de

Sprechzeiten: 
mo + do 10 - 12 uhr, di 15 - 17 uhr 
oder nach vereinbarung

Werthaltung • renditesteigerung • optimale Betreuung

aNlagE- 
IMMObIlIEN
zum kauf
tel: 0345 - 52 04 90
mail: invest@immoHal.de

fachmaklerin & teamleiterin

CarOlINE MaCkE
immobilienkauffrau (ihk)

– seit 11 jahren bei immohal –

ihre anSprechpartnerin:

Voll vermietet - Investieren Sie 
jetzt im Paulusviertel!   
Zum verkauf stehen zwei wohnungen. 
beide sind derzeit vermietet. erbaut wurde 
das objekt um 1898. 1998 wurde das 
einzeldenkmal vollständig saniert. durch 
den kauf von den 2 wohneinheiten erwer-
ben Sie einen hohen miteigentumsanteil 
(1.374/10.000stel). die wohnungen punk-
ten jeweils mit einer einbauküche, opti-
malem grundriss und balkon mit blick in 
den ruhigen innenhof.
investieren Sie in eine der werthaltigsten 
lagen der Stadt!

die perfekte anlage im aufblühenden Hallenser Süden
eine geräumige 5-raum-wohnung, die das bedient, was aktuell stark nachgefragt wird. aus-
reichend wohnraum für familien. pluspunkt: die 2 balkone sind nach westen ausgerichtet.

Ihre Ideen - Ihr Projekt!  
dieses einzigartige grundstück lockt mit vielfältigen möglichkeiten: über 4.100 m² grundstück 
in infrastrukturell sehr guter lage. prüfen Sie es selbst und machen Sie ihr projekt daraus!

eigentumSwohnungen im pauluSviertel

eigentumSwohnung in der SÜdlichen innenStadtwohn- und gewerbegrundStÜck

15068

1506614537

lage: halle / Südliche innenstadt

vermietb. fläche: ca. 118 m²

ist-mieteinnahme: 0,00 € p.a.

Soll-mieteinnahme: 9.588,00 € p.a.

ist-rendite: 0,0 % p.a.

Soll-rendite: 5,8 % p.a.
energieausweis: bedarfsausweis, kennwert: 121,4 kwh/
(m²*a), energieträger: gas, baujahr: 1995, ausweis gültig 
bis: 23.09.2028

mc: 7,14 % inkl. gesetzl. mwSt.

kaufPrEIS:                            165.000 €

lage: halle / paulusviertel

vermietb. fläche: ca. 147 m²

ist-mieteinnahme: 8.820,00 € p.a.

Soll-mieteinnahme: 10.584,00 € p.a.

ist-rendite: 4,9 % p.a.

Soll-rendite: 5,9 % p.a.
energieausweis: verbrauchsausweis, gasheizung, kenn-
wert: 168 kwh/(m²*a), energieträger: gas, baujahr: 1898, 
ausweis gültig bis: 08.03.2028

mc: 7,14 % inkl. gesetzl. mwSt.

kaufPrEIS:                            180.900 €

lage: halle / trotha

grundstücksfläche: ca. 4.112 m²

erschließung: voll erschlossen

extras:                                    allgemeines wohngebiet

bodenrichtwert 100 €/m²

geschossflächenzahl:                                                 1,1

energieausweis: in bearbeitung

mc: 5,95% inkl. gesetzl. mwSt.

kaufPrEIS:                            550.000 €

Ihre gemütliche Eigentumswoh-
nung mit balkon und fahrstuhl 
eine sichere anlage im westen von halle an 
der schönen Saale.

Investieren Sie in Wohnen über 
den dächern der Stadt!
eine sehr gute einbauküche ist im preis 
inklusive.

eigentumSwohnung eigentumSwohnung14944 14991

lage: halle / Südliche neustadt
vermietb. fläche: ca. 29 m²
ist-mieteinnahme: 0,00 € p.a.
Soll-mieteinnahme: 3.828,00 € p.a.
ist-rendite: 0,0 % p.a.
Soll-rendite: 7,8 % p.a.
verbrauchsausweis, energiekennwert: 66 kwh/(m²*a), 
energieträger: fernwärme, ausweis gültig bis: 10.04.2028, 
baujahr: 1995

mc: 3.600 € inkl. gesetzl. mwSt.

kaufPrEIS:                              49.000 €

lage: halle / nord
vermietb. fläche: ca. 78 m²
ist-mieteinnahme: 0,00 € p.a.
Soll-mieteinnahme: 5.148,00 € p.a.
ist-rendite: 0,0 % p.a.
Soll-rendite: 5,2 % p.a.
etagenheizung, energiekennwert: 98,26 kwh/(m²*a), 
energieträger: erdgas schwer, ausweis gültig bis: 
28.09.2019, baujahr: 1962

mc: 7,14 % inkl. gesetzl. mwSt.

kaufPrEIS:                              99.000 €



MIET- 
WOHNuNgEN

tel: 0345 - 13 25 720
mail: vermietung@immoHal.de

teamleiterin

SaraH MüllEr
kundenbetreuung

teamleiterin

lISa WOlf
kundenbetreuung

ihre anSprechpartner:

alle aktuellen wohnangebote 
finden Sie unter:
www.immoHal.de
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mietwohnung mietwohnung14542 3066

die dölauer Heide zum 
greifen nah!
halle-dölau ist einer der beliebtesten 
Stadtteile der Saalestadt. die ruhige 
lage und naturnahe umgebung di-
rekt an der dölauer heide mit kurzen 
wegen in das Stadtzentrum von halle 
machen die wohnlage sehr begehrt.
derzeit entstehen auf dem grund-
stück des ehemaligen traditionslokals 
„knolls hütte“ attraktive mietwohnun-
gen für unterschiedliche ansprüche.
alles ganz neu, wunderbar grün gele-
gen und trotzdem eine gute anbind-
ung in die innenstadt – einmalig!

TOP-WOHNuNg 1
wohnen für naturliebhaber

Nr. 15027

lage: waldstr. 34c

Zimmer: 3 Zimmer, küche, bad

wohnfläche: ca. 69 m²

extras:                      fußbodenheizung, Stellplatz

dusche oder badewanne, parkettboden, balkon 

Stockwerk: 1. og

miete (kalt): 755,00 €

nebenkosten: 125,00 €

energieausweis nicht vorhanden / in vorbereitung 

MIETE (warm):                                    880,00 €

Zimmer
ca. 14 m²

Zimmer
ca. 12 m²

flur
ca. 6 m²

bad
ca. 6 m²Zimmer

wohnküche
ca. 27 m²

küche

balkon
ca. 5 m²

aSr
ca. 1 m²

Praktisch, bezahlbar und 
fast wie neu! 

außergewöhnlicher Schnitt in 
familienfreundlicher lage 

lage: cansteinstr. 12 
Zimmer: 4 Zimmer, küche, bad
wohnfläche: 77 m²
extras: gasetagenheiz. (kosten einkalkuliert)

grüner hof zur gemeinschaftnutzung, dusche 
Stockwerk: erdgeschoss
miete (kalt): 475,00 €
nebenkosten: 170,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                                   645,00 €

lage: pfännerhöhe 41
Zimmer: 3 Zimmer, küche, bad
wohnfläche: 83 m²
extras: badewanne, separate küche 

holzdielenfussboden, bad mit fenster 
Stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 520,00 €
nebenkosten: 210,00 €

energieausweis: verbrauchsausweis, energiekennwert: 
127 kwh/(m²*a), Zentralheizung, energieträger: gas, 
ausweis gültig bis: 03.05.2028, baujahr: 1896

Miete (warm):                                   730,00 €



B.E.W. 
Bedachungen 
Plößnitzer Straße 27,
06188 Landsberg/
OT Niemberg  
Tel:  034604 / 25 26 0 
Fax: 034604 / 25 26 29
Mail: kontakt@dach-weidinger.de
www.dach-weidinger.de

Steil- und Flachdächer
Dachstühle
Fassadengestaltung
Kundendienst

9vermietungshotline: 0345 - 13 25 720   •   www.immoHAL.de
Ihr Immobilien-Makler in Halle

barrierefreies Wohnen mit 
dachterrasse
Stufenlos gelangen Sie in diese ge-
mütliche dachgeschosswohnung mit 
modernen holzbalken.

TOP-WOHNuNg 2
hoch hinaus im norden der Stadt

Nr. 15062

lage: dessauer Str. 198b

Zimmer: 1 Zimmer, küche, bad

wohnfläche: ca. 45 m²

extras:                       terrasse, ebenerdige dusche 

barrierefrei, fahrstuhl 

Stockwerk: 4. obergeschoss (dg)

miete (kalt): 324,00 €

nebenkosten: 80,00 €

energieausweis: verbrauchsausweis, 
holz-pelletheizung, kennwert: 65,7 kwh/(m²*a), 
baujahr: 2007, ausweis gültig bis: 08.06.2027

MIETE (warm):                                    404,00 €

Egal ob Sie an einem unserer zahlreichen Kochkurse
teilnehmen, eine Firmen- oder Privatfeier buchen,
hier finden Sie für jeden Anlass das passende Ambiente.

www.micheel-kuechen.de

Telefon 0345 13 17 5 - 26
Hansering 15 * Halle/Saale
Bahnhofstraße 17 * Merseburg



WOHNEN MIT VIELFALT
Sie suchen - Wir finden

0345 527-1065

Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH, Hansering 19, 06108 Halle (Saale), www.hwgmbh.de

hwg@hwgmbh.de
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Wunderbar hell und ruhig 
– absolut zum Wohlfühlen

direkt im zentrum des 
geschehens 

Sonniger Weitblick im 
dachgeschoss 

Elster- und Saaleaue laden zum 
Spazieren ein! 

dachterrasse 
für Selbstversorger 

Helle familienwohnung mit 
pefekter anbindung 

mietwohnung

mietwohnung

mietwohnung

mietwohnung

mietwohnung

mietwohnung

14941

4279

15014

15064

15053

14291

lage: huttenstr. 80
Zimmer: 2 Zimmer, küche, bad
wohnfläche: 59 m²
extras: frisch renoviert, bad mit wanne

gartenmitbenutzung & Stellplatz möglich
Stockwerk: 4. obergeschoss (dg)
miete (kalt): 305,00 €
nebenkosten: 135,00 €

energieausweis: verbrauchsausweis, energiekennwert: 
118 kwh/(m²*a), Zentralheizung, energieträger: gas, 
ausweis gültig bis: 28.08.2018, baujahr: 1900

Miete (warm):                          440,00 €

lage: Sternstr. 12 
Zimmer: 2 Zimmer, küche, bad
wohnfläche: 74 m²
extras: einbauküche, laminat 

wanne und dusche 
Stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 484,00 €
nebenkosten: 154,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                          638,00 €

lage: huttenstr. 54 
Zimmer: 3 Zimmer, küche, bad
wohnfläche: 62 m²
extras: bad mit wanne und fenster 

Stockwerk: 4. obergeschoss (dg)
miete (kalt): 401,00 €
nebenkosten: 130,00 €

energieausweis: bedarfsausweis, energiekennwert: 
90,8 kwh/(m²*a), Zentralheizung, energieträger: gas, 
ausweis gültig bis: 21.07.2024, baujahr: 1905

Miete (warm):                          531,00 €

lage: merseburger Str. 428 
Zimmer: 1 Zimmer, küche, bad
wohnfläche: 32 m²
extras: bad mit fenster, separate küche

moderner bodenbelag in laminatoptik 
Stockwerk: erdgeschoss
miete (kalt): 200,00 €
nebenkosten: 64,00 €

energieausweis: verbrauchsausweis, energiekennwert: 
207,3 kwh/(m²*a), Zentralheizung, energieträger: gas, 
ausweis gültig bis: 17.08.2024, baujahr: 1925

Miete (warm):                          264,00 €

lage: wittestr. 24 
Zimmer: 2 Zimmer, offene küche, bad
wohnfläche: 32 m²
extras: sehr große dachterrasse
begehbarer kleiderschrank, bad m. wanne & fenster 

Stockwerk: 4. obergeschoss (dg)
miete (kalt): 600,00 €
nebenkosten: 100,00 €

energieausweis: verbrauchsausweis, energiekennwert: 
113 kwh/(m²*a), Zentralheizung, energieträger: gas, 
ausweis gültig bis: 24.04.2024, baujahr: 1924

Miete (warm):                          700,00 €

lage: merseburger Str. 45 
Zimmer: 4 Zimmer, küche, bad
wohnfläche: 87 m²
extras: laminat 

bad mit fenster und wanne
Stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 540,00 €
nebenkosten: 210,00 €

energieausweis: verbrauchsausweis, energiekennwert: 
114,9 kwh/(m²*a), Zentralheizung, energieträger: gas, 
ausweis gültig bis: 13.03.2018, baujahr: 1997

Miete (warm):                          750,00 €

mietwohnung15028

"grüne" Terrasse zur Erholung 
nach dem familienalltag 

lage: waldstr. 34c 
Zimmer: 4 Zimmer, küche, bad
wohnfläche: 102 m²
extras: fußbodenheizung, Stellplatz 

badewanne oder dusche, parkettboden 
Stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 1.100,00 €
nebenkosten: 183,00 €

energieausweis nicht vorhanden / in vorbereitung 

Miete (warm):                              1.283,00 €



Weitere aktuelle Wohnungen 
im Internet unter:

www.immohal.de/immobilienangebote
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Privatumzüge        

Auslandsumzüge

Einlagerung     

Umzugsmaterial

Küchenstudio / Neu- & Umbau

Firmenumzüge

Entsorgung

Spezialtransporte

UMZÜGE VOM PROFI

+49(0)345 56 00 26 2

Niederlassung 
Halle
Grenzstr. 30 
06112 Halle

info@spedition-zurek.de

Wieder die Milch vergessen? 
bei dieser lage kein Problem! 

frisch renoviert unterm dach 

Hallo Nachmieter – hier ist alles 
fast neu für dich 

Ihr neues familiendomizil - 
frisch renoviert 

faire 3 zimmer am rand des 
Thaerviertels 

mietwohnung

mietwohnung

mietwohnung

mietwohnung mietwohnung

15057

14985

15013

15046 14030

lage: huttenstr. 51
Zimmer: 2 Zimmer, küche, bad
wohnfläche: 55 m²
extras: balkon, laminat 

badewanne 
Stockwerk: erdgeschoss
miete (kalt): 358,00 €
nebenkosten: 120,00 €

energieausweis: verbrauchsausweis, energiekennwert: 
84,6 kwh/(m²*a), Zentralheizung, energieträger: gas, 
ausweis gültig bis: 31.04.2024, baujahr: 1905

Miete (warm):                          478,00 €

lage: thomasiusstr. 49 
Zimmer: 2 Zimmer, offene küche, bad
wohnfläche: 59 m²
extras: bad mit wanne und fenster 

offene küche 
Stockwerk: 4. obergeschoss (dg)
miete (kalt): 325,00 €
nebenkosten: 155,00 €

energieausweis: verbrauchsausweis, energiekennwert: 
149,6 kwh/(m²*a), Zentralheizung, energieträger: gas, 
ausweis gültig bis: 12.04.2024, baujahr: 1895

Miete (warm):                          480,00 €

lage: huttenstr. 54 
Zimmer: 3 Zimmer, küche, bad
wohnfläche: 76 m²
extras: große küche, balkon 

laminat, bad mit wanne und fenster 
Stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 530,00 €
nebenkosten: 160,00 €

energieausweis: bedarfsausweis, energiekennwert: 
90,8 kwh/(m²*a), Zentralheizung, energieträger: gas, 
ausweis gültig bis: 21.07.2024, baujahr: 1905

Miete (warm):                          690,00 €

lage: Zwingerstr. 3 
Zimmer: 4 Zimmer, küche, bad
wohnfläche: 90 m²
extras: gasetagenheizung, laminat

bad mit fenster & wanne, vinyl in küche & bad
Stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 620,00 €
nebenkosten: 170,00 €

energieausweis: verbrauchsausweis, energiekennwert: 
132,7 kwh/(m²*a), etagenheizung, energieträger: gas, 
ausweis gültig bis: 25.05.2028, baujahr: 1910

Miete (warm):                          790,00 €

lage: julius-kühn-Str. 4 
Zimmer: 3 Zimmer, wohnküche, bad
wohnfläche: 59 m²
extras: pvc, offene küche 

tageslichtbad mit wanne 
Stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 300,00 €
nebenkosten: 150,00 €

energieausweis: verbrauchsausweis, energiekennwert: 
90 kwh/(m²*a), Zentralheizung, energieträger: gas, 
ausweis gültig bis: 19.01.2028, baujahr: 1928

Miete (warm):                          450,00 €

mietwohnung14939

Verlockende Traumwohnung 
mit altbau-flair 

lage: Streiberstr. 35 
Zimmer: 3 Zimmer, küche, bad
wohnfläche: 89 m²
extras: parkettboden, gästetoilette

tageslichtbad m. wanne & dusche, 2 waschbecken 
Stockwerk: 3. obergeschoss
miete (kalt): 534,00 €
nebenkosten: 185,00 €

energieausweis: verbrauchsausweis, energiekennwert: 
126,5 kwh/(m²*a), Zentralheizung, energieträger: erdgas 
leicht, ausweis gültig bis: 28.02.2025, baujahr: 1915

Miete (warm):                                   719,00 €



alle aktuellen angebote 
finden Sie unter:
www.immoHal.de
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Moderne büroflächen im Süden 
von Halle!
behindertengerechter Zugang, aufzug, dv-
verkabelung, beleuchtung, Sonnenschutz, 
zentraler empfang und wachschutz.

kleiner laden in frequentierter 
lage! 
diese gewerbefläche eignet sich sowohl 
zur laden-, als auch zur büronutzung. 
großes Schaufenster und gefliester boden.

bÜroflächebÜrofläche 551715067

lage: halle / ammendorf
gesamtfläche: ca. 200 m²
Zimmer: 7, teeküche, wc d/h, archiv
extras: aufzug, beleuchtung 

verkabelung, Stellplätze
energieausweis: bedarfsausweis, energiekennwert: 114,2 
kwh/(m²*a), blockheizkraftwerk, träger: nahwärme, bj: 
1998, gültig bis: 21.10.2028

mc: provisionsfrei

MIETE: 5,00 €/m² (netto kalt)

lage: halle-Süd
gesamtfläche: ca. 29 m²
Zimmer: 2, zzgl. wc
extras: große Schaufensterfront 

fußboden gefliest 

energieausweis: bedarfsausweis, energiekennwert: 206 
kwh/(m²*a), träger: gas, gültig bis: 28.04.2024

mc: provisionsfrei

MIETE: 240 € (netto kalt)

büroeinheit im charmanten 
altbau direkt am Marktplatz
Sie suchen ein stilvolles objekt mit 
modernen büroflächen?
dann sind Sie hier genau richtig! 
Sanierter altbau mit einem wun-
derschönen treppenhaus und auf-
zug. die büroeinheit mit 5 räumen, 
teeküche, wc d/h befindet sich im 3. 
obergeschoss. fantastischer blick auf 
den marktplatz inklusive. ihre neue 
top-adresse!

TOP-aNgEbOT
bürofläche in halles altstadt

Nr. 13077

lage: halle / altstadt

gesamtfläche: ca. 121 m²

Stockwerk: 3. og

Zimmer: 5, zzgl. teeküche, wc d/h

extras:                            textilboden, beleuchtung

verkabelung, aufzug 

energieausweis: verbrauchsausweis, kennwert wärme: 
294 kwh/(m²*a), kennwert Strom: 15 kwh/(m²*a), 
fernwärme, träger: gas, bj: 1900, gültig bis: 07.12.2019

mc: provisionsfrei

MIETE:          9,00 €/m² (netto kalt)

•  Objektbetreuung
•  Treppenhausreinigung
•  Glasreinigung
•  Grünpflege einschl. Rasenmähen
•  Winterdienst
•  Kleinstreparaturen
•  Fenster- und Türwartungen

bürofläche in sanierter Villa!
grundriss teilweise veränderbar. bodenbe-
lag nach mieterwunsch. öffentliche Stellplä-
tze entlang der kurallee vorhanden. öpnv 
wenige gehminuten entfernt.

bÜrofläche14950

lage: halle / giebichenstein
gesamtfläche: ca. 95 m²
Zimmer: 5, teeküche, wc d/h
extras: bodenbelag nach mieterwunsch 

grundriss flexibel gestaltbar 

einzeldenkmal – energieausweis nicht erforderlich

mc: provisionsfrei

MIETE: 6,00 €/m² (netto kalt)

gEWErbE- 
IMMObIlIEN
zur miete
tel: 0345 - 52 04 90
mail: gewerbe@immoHal.de

teamleiter gewerbeflächenvermietung

rafaEl SCHaEfEr
dipl.-betriebswirt (fh)

ihr anSprechpartner:

„Durch meine langjährige 
Erfahrung am 
Gewerbemarkt biete ich 
meinen Kunden einen 
hohen wirtschaftlichen 
Nutzen und 
qualitative Beratung..“
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Ihr neuer firmensitz in zentraler lage!
hochwertige mietflächen mit bodentanks inkl. verkabelung, einbauschränke, außen- und in-
nensonnenschutz, elektronisches Schließsystem, top-breitbandanbindung.

Exklusive bürofläche in Halle-Ost! 
attraktive büroräume suchen neuen nutzer! die einheit erstreckt sich über eg und Souterrain. 
beide etagen sind mittels interner treppe verbunden. moderne ausstattung vorhanden.

Modernste büroflächen in bahnhofsnähe!  
ein bürohaus der Superlative! top-breitbandanbindung. hochwertige mietflächen vom 5. - 6. 
og, die modernsten ansprüchen gerecht werden. interesse? wir beraten Sie gern.

zentrale lage & TOP ausstattung!
treppenhaus mit aufzug, büroräume mit verkabelung und beleuchtung, wc d/h getrennt,
archivraum innerhalb der mieteinheit. Sehr gute öpnv-anbindung.

retailfläche in der City von Halle!   
top-lage für ihr geschäft in der innenstadt. die einheit verfügt über einen ebenerdigen Zu-
gang + bodentiefe Schaufenster. Sehr guter mietermix vorhanden.

bÜrofläche in bÜSchdorf bÜroflächen am riebeckplatZ

bÜrofläche nahe ulrichSkirche ladenlokal in der gr. ulrichStr.

bÜroflächen am riebeckplatZ

15047 14552

5686 14975

14062

lage: halle / büschdorf

gesamtfläche: ca. 273 m²

Zimmer: 9, empfang, teeküche, wcs

extras:                          bodentanks inkl. verkabelung

elektronischer Sonnenschutz, Stellplätze

energieausweis nicht vorhanden/ in vorbereitung

mc: provisionsfrei

MIETE:                     7,00 €/m² (netto kalt)

lage: halle / magdeburger Straße

gesamtfläche: ca. 2.350 m²

Zimmeranzahl: flexible  aufteilung mgl.

extras:                          bodentanks inkl. verkabelung

einbauschränke, aufzug, kantine

energieausweis: verbrauchsausweis, kennwert wärme: 
77,1 kwh/(m²*a), kennwert Strom: 62,4 kwh/(m²*a), 
fernwärme,  gültig bis: 14.04.2019, bj: 1963

mc: provisionsfrei

MIETE:                ab 8,00 €/m² (netto kalt)

lage: halle / altstadt

gesamtfläche: ca. 174 m²

Zimmer: 6, empfang, teeküche, 2 wcs

extras:                                               cat5-verkabelung

beleuchtung, aufzug

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

mc: provisionsfrei

MIETE:                     6,50 €/m² (netto kalt)

lage: halle / altstadt

gesamtfläche: ca. 134 m²

Zimmer: verkaufsfläche, lager, wc

extras:                                           ebenerdiger Zugang

große Schaufensterfront 

energieausweis: verbrauchsausweis, kennwert wärme: 60 
kwh/(m²*a), kennwert Strom: 42 kwh/(m²*a), fernwärme, 
träger: gas, bj: 2000, gültig bis: 26.11.2020

mc: provisionsfrei

MIETE:                         2.010 € (netto kalt)

lage: halle / magdeburger Straße

gesamtfläche: ca. 2.200 m²

teilbar: ab ca. 550 m²

extras:                          bodentanks inkl. verkabelung

aufzug, pkw-Stellplätze

energieausweis: verbrauchsausweis, kennwert wärme: 
93,3 kwh/(m²*a), kennwert Strom: 32,1 kwh/(m²*a), 
fernwärme,  gültig bis: 22.04.2024, bj: 1966

mc: provisionsfrei

MIETE:                ab 7,50 €/m² (netto kalt)

Heizung Lüftung Sanitär GmbH

Dieringer GmbH
Heizung Lüftung Sanitär
Rosenfelder Straße 2
06116 Halle (Saale)

Telefon: (0345) 566 72 20
Fax: (0345) 566 72 219
info@dieringer.info
www.dieringer.info

SanitärHeizung Lüftung Solar
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...Fortsetzung von Seite 1
Sie sind das verfallende erbe eines dy-
namischen aufbruchs, als die Schlote in 
halle noch rauchten und sich in nur 100 
jahren die bevölkerung mehr als ver-
sechsfachte - bis auf 200.000 einwohner 
im jahr 1930. viele dieser ungezählten 
historischen industriebauten aber haben 
spätestens den Zusammenbruch der ddr 
nicht überlebt. halles Zuckerfabrik von 
1861 am thüringer bahnhof beispiels-
weise, von der nur noch der name raffi-
neriestraße geblieben ist. verschwunden 
ist auch der ab 1888 genutzte älteste e-
lokschuppen deutschlands, der moder-
nisierung des eisenbahnknotens halle 
gewichen. eine nutzung gab es nicht. 

doch inzwischen rücken die noch verblie-
benen industriedenkmale in den fokus 
der immobilienwirtschaft. „die alten indu-
striegebäude verfügen oft über ein wun-
derbares flair. doch es sind immer sehr 
spezielle projekte, denn viele sind in ei-
nem sehr schlechten baulichen Zustand“, 
sagt immobilienexperte ralf bauer, im-
mobilienfachwirt und wertgutachter bei 
immohal. in der regel stünden solche 
industriebauten nicht gerade in den be-
gehrten lagen einer Stadt. deshalb habe 
sich lange niemand darum gekümmert. 
„erst mit dem anstieg der immobilien-
preise seit einigen jahren sind auch die 
besonders schwierigen industriebauten 
wieder interessant geworden“, so bauer.

aktuelles beispiel: gravo-druck, direkt am 
reileck. vor einigen tagen ist das objekt 

in bester lage am reileck versteigert wor-
den. für mehr als eine million euro. in der 
ruine war vergangenes jahr der dach-
stuhl abgebrannt, ein teil des seit mehr 
als 25 jahren leerstehenden baudenk-
mals war eingestürzt.

investoren interessieren sich inzwischen 
wieder für verwaiste industrieanlagen 
in halle. die „teebude“, die ehemalige 
teefabrik an der merseburger Straße, 
hat nach einem verkauf im vergangenen 
jahr erneut den besitzer gewechselt. ein 
leipziger immobilienunternehmen plant 
nach eigenen angaben, in dem denk-
malgeschützten gebäudekomplex 100 
wohnungen zu bauen. ein magdeburger 
unternehmen hat angekündigt, in die 
ehemalige freyberg-brauerei am böllber-
ger weg wohnungen zu bauen. Schon 
mehrere investoren sind an der denkmal-

sanierung der 1816 gegründeten größten 
brauerei halles gescheitert, die sich wie 
ein palast mit zerstörter glasfassade von 

1912 an der Saale erhebt. auch für die 
größte industriebrache der Stadt, den 
Schlachthof in der freiimfelder Straße, 
gibt es pläne. ein neuer investor hat ange-
kündigt, ein handelszentrum mit freizeit-
angeboten und sozialen einrichtungen zu 
planen. 

beispiele für erfolgreiche wohnungs- 
sanierungen in den letzten jahren sind 
die ehemalige luxuspapierfabrik heil-
brun & pinner in der geiststraße 21. woh-
nungen sind auch im ehemaligen Spei-
cher des Sophienhafens auf der peißnitz 
entstanden. und im industriekomplex am 
Saalewehr der kröllwitzer papierfabrik 
läuft die Sanierung derzeit. eine Übersicht 
zu bereits sanierter und umgenutzter 
industriearchitektur und noch nicht sa-
nierten historischen bauten haben wir im 
infokasten zusammengestellt.

derzeit noch eine leere hülle – ab mitte 2021 sollen im gasometer unter anderem ein café, ausstellungs- und Seminarräume entstehen

Industriebrachen werden attraktiver
wohnen mit flair: immer mehr technische denkmale werden saniert

„Die alten Industriegebäude 
verfügen oft über ein 
wunderbares Flair, aber 
viele sind in einem sehr 
schlechten baulichen 
Zustand.“

Ralf Bauer 
Geschäftsführer immoHAL

„Erst mit dem Anstieg 
der Immobilienpreise seit 
einigen Jahren sind auch 
die besonders schwierigen 
Industriebauten wieder 
interessant geworden.“

Ralf Bauer 
Geschäftsführer immoHAL

bereits sanierte und umgenutzte 
Industriearchitektur in Halle

Malzfabrik reinicke & Co
eigentumswohnungen

Speicher Sophienhafen Halle
eigentumswohnungen

kefersteinsche Papierfabrik kröllwitz
miet- und eigentumswohnungen

luxuxs-Papierfabrik, geiststraße 21
mietwohnungen und kleingewerbe

Mafa Maschinenfabrik Halle
großhandel und gewerbe

Wasserwerk beesen
erlebnisbad mayamare

Solbad Wittekind
eigentumswohnungen 

gaswerk Halle-dölau
gewerbe

Stärkefabrik reinhold lindner
seniorengerechte wohnungen 

SaNIEruNg OdEr VErfall – INduSTrIEarCHITEkTur IN HallE

Noch nicht sanierte, historische 
Industriebauten

gravo druck Halle am reileck
innenliegende grundstücke (ohne Zugang zur 
Straße) anfang 2019 versteigert

Schlachthof Halle, freiimfelder-Str.
mehrfache eigentümerwechsel und brandschäden

Teekontor in der Merseburger Straße 
96 wohnungen für Singles, Studenten und pendler 
geplant – projektierung und weiterverkauft 
(ende 2017), Sanierung startet 2019

Meisterbräu brauerei (freyberg) Halle
projekt in planung

brauererei Engelhardt
derzeit keine nutzung

Hildebrandsche/böllberger Mühle
derzeit keine nutzung

lokhallen (reichsbahnausbesserungswerk)
derzeit keine nutzung

freybergsche brauerei halle: zuletzt plante ein magdeburger immobilienunternehmen
150 exklusive wohnungen auf 14.500 m²

© rkw architektur +/Stadt halle (Saale)
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top-BeWertung 
für die immoHAL-Leistung

mit über20 Jahren
Erfahrung sind wir 
Ihr spezialist im 
Immobilienverkauf
in Halle.

handel, handwerk, dienStleiStungen

fIrMENrEgISTEr 
ruNd uM dIE IMMObIlIE

24 H - NOTruf

sturmschaden/dach:  
B.e.W., 034604 - 2526-0

heizungsstörung:     
dieringer, 0700-10071000

   hausBau

grünhaus - 
ökologisches KfW-40-haus
reichardtstr. 1, 06114 halle/Saale
tel.: 0345 - 52 04 90
vertrieb@gruenhaus.de
www.gruenhaus.de

   
hausmeisterservice

         und reparaturen

Gutmann´s Hausgeister
ringstraße 21, 06179 teutschenthal
tel.: 0345 - 61 38 99 30
fax: 0345 - 61 38 99 31
mobil: 0175 - 49 86 999
gutmanns-hausgeister@t-online.de

   
heizung, sanitär

         solaranlagen

dieringer gmbh
heizung lüftung Sanitär
rosenfelder Str. 2, 06116 halle
tel.: 0345 - 566 72 20
info@dieringer.info
www.dieringer.info

   immoBilienverKauF

immoHAL Immobilienberatungs- 
& Vertriebs GmbH
reichardtstraße 1, 06114 halle
tel.: 0345 - 52 04 90
info@immohal.de
www.immohal.de

   
immoBilien-    

         VERWALTuNG

immoEffect 
Immobilienverwaltung GmbH
spezialist für miethaus- und 
Wohnungseigentumsverwaltung
reichardtstraße 1, 06114 halle
tel.: 0345 - 52 5790
info@immoeffect.de, 
www.immoeffect.de

   
Kamin und 

        oFenBau
dragon Kaminbau gmbh
am bruchfeld 7
06179 teutschenthal
tel.: 0345 - 21 00216
info@kaminbau-world.de
www.kaminbau-world.de

   Küchenstudio

micheel - das Küchenstudio gmbh
hansering 15-16, 06108 halle
tel.: 0345 - 13 17 50
fax: 0345 - 13 17 559
www.micheel-kuechen.de

   
möBel-

         Fachhandel

Wohn-centrum lührmann
mansfelder Str. 15, 06108 halle
tel.: 0345 - 209 98 50
info@wohn-centrum.de
www.wohn-centrum.de

   
umzug & transport

spedition zurek gmbh
privat-, auslands-, firmenumzüge
niederlassung halle
grenzstraße 30, 06112 halle
tel.: 0345 - 56 00 262
info@spedition-zurek.de
www.spedition-zurek.de

   
Wertgutachten/

          marKtWertanalysen

immobilienfachwirt ralf Bauer
immohal - immobilienberatungs- und 
vertriebs gmbh
reichardtstraße 1, 
06114 halle
tel.: 0345 - 52 04 90
info@immohal.de
www.immohal.de

   Bäder und Fliesen
Keramundo - Welt der Fliesen
Zscherbener landstr. 15
06126 halle
tel.: 0345 - 2303 - 163
danny.schnecke@saint-gobain.com
www.keramundo.de

elements halle 
badausstellung und mehr  
otto-Stomps-Str. 86-90 
06116 halle 
tel: 0345 - 5753760 
halle@elements-show.de 
www.elements-show.de

   dachdecKer

B.e.W. Bedachungen 
erik weidinger gmbh
plößnitzer Straße 27 
06188 landsberg
tel.: 034604 - 25 26 0
kontakt@dach-weidinger.de
www.dach-weidinger.de

   FensterBauer

pistorius türen & Fensterbau 
siersleben gmbh
apfelborn 8, 06347 gerbstedt
tel.: 03476 - 86940
info@pistorius-siersleben.de
www.pistorius-siersleben.de

   
FINANzIERuNG

Funk & Frank GbR
marlene funk-knabe & joe frank
trothaer Str. 19, 06118 halle
tel.: 0345 - 239 857 2
ff.finanz@arcor.de
www.finanzierungsbüro-online.de



der Eintritt ist frei. Jetzt anmelden und Platz sichern! 

tel: 0345 - 52 04 90 
e-mail: info@immohal.de
www.immoHal.de/immobilienforum

programm

donnerstag, 07. März 2019
 ausstellung Wohnen im alter & barrierefreies Wohnen
 ab 14:00 Hausverkauf & Immobilienpreise
  Immobilienausstellung, inkl. Mietwohnungen

 Vortrag Was mache ich mit meiner Immobilie im alter?
 14:45 - 15:30 alternative: Immobilienverrentung
  ralf bauer, immobilienfachwirt & wertgutachter

 Präsentationen aktuelle Projekte & lösungen zum Thema „Wohnen im alter“
 16:00 - 17:00 elementS halle – barrierefreies bad
  micheel küchen – barrierefreie küchen 
  Zurek umzüge – Seniorenumzüge 
  reha team halle – mobilität im alter, treppenlifte 
  home instead – zeitintensive, nicht-medizinische betreuung 
  ib Sachsen-anhalt – fördermöglichkeiten aus- & umbau 
  immohal – barrierearme wohungen zur miete oder kauf

 Vortrag fehler beim Hausverkauf vermeiden!
 17:30 - 18:30 ralf bauer, immobilienfachwirt & wertgutachter

  Immobilienpreise 2019
  ralf bauer, immobilienfachwirt & wertgutachter

 Vortrag die Immobilie als Erbfall – was ist zu beachten?
 19:00 - 19:45 christine albert, notarin in halle
  ralf bauer, immobilienfachwirt & wertgutachter

 ausstellung Wohnen im alter & barrierefreies Wohnen
 bis 20:00 Hausverkauf & Immobilienpreise
  Immobilienausstellung, inkl. Mietwohnungen

georg-friedrich-händel-halle  –  Salzgrafenplatz 1, 06108 halle

immobilien-forum 
halle


