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aktuell

Immobilienpreise 
2019 werden 
vorgestellt 
auf dem immobilien-forum halle, 
am 7. märz 2019, stellt immohal die 
aktuellen immobilienpreise für halle 
im marktbericht 2019 vor. erstmals 
können auf basis umfangreicher da-
ten die angebots- und Verkaufsprei-
se der letzten jahre in einem 5-jah-
reszeitraum miteinander verglichen 
werden. 
dabei können hauseigentümer die 
Preisentwicklung für einzelne hal-
lesche Stadtteile, unterschiedliche 
haustypen und verschiedene bau-
zeitklassen nachvollziehen.
                            ....weiter auf Seite 15   ►

eine aktuelle Studie des Pestel-instituts 
hannover im auftrag des bundesverband 
deutscher baustoff-fachhandel e.V. (bdb) 
ließ anfang des jahres fakten sprechen: 
bis zum jahr 2035 werden rund 24 mio. 
menschen zur altersgruppe „65plus“ ge-
hören – ein zuwachs von 6 mio. im Ver-
gleich zu heute! fehlender Wohnraum in 
form von barrierefreien Wohnungen ist 

ein hauptproblem der nächsten jahre, 
dem sich Städte und kommunen anneh-
men müssen. 
bereits bis 2030 müssten bundesweit 
rund 3 mio. altersgerechte Wohnungen 
zusätzlich gebaut werden, so die initiato-
ren der Studie. in zahlen ausgedrückt sind 
investitionen von 50 mrd. und fördermit-
tel von ca. 5,6 mrd. nötig, um den wach-

im rahmen des 12. Immobilien-
Forum Halle, am 7. März 2019 ab 14 
Uhr, rückt die ausstellung „Wohnen im 
alter und barrierefreies Wohnen“ das 
thema in den fokus. zahlreiche Woh-
nungsunternehmen, firmen, dienstlei-
ster und institutionen informieren zu 
barrierefreien Wohnungen, barrierefrei-
em aus- und umbau sowie finanziellen 
fördermöglichkeiten.
auf den folgenden Seiten stellen wir 
einzelne Projekte und angebote ge-
nauer vor. nutzen Sie die möglichkeit 
für kostenfreie informationen aus erster 
hand und gespräche vor ort!     
                                   ...weiter auf Seite 3   ►

senden bedarf zu decken. im rahmen des 
12. Immobilien-Forum Halle am 7. März 
2019 in der G.F.-Händel-Halle rückt die 
ausstellung „Wohnen im alter und bar-
rierefreies Wohnen“ verschiedene Wohn- 
und beratungsangebote sowie Produkte 
und dienstleistungen zum thema in den 
mittelpunkt.

...weiter auf Seite 2   ►

12. Immobilien-Forum Halle am 7. März ab 14 Uhr
neben Vorträgen zum thema immobilien präsentieren sich viele aussteller in der g.f.-händel-halle 

3 Mio. barrierefreie Wohnungen bis 2030!
Studie zeigt deutschlandweite defizite bei barrierefreiem Wohnraum auf – 
ausstellung rückt thema in den fokus

die Schaffung von barrierefreiem Wohnraum ist eine wichtige kommunale aufgabe – in halle werden bereits viele bauvorhaben realisiert. z. b. in der 
bugenhagenstraße – einem gemeinschaftsprojekt der Paul-riebeck-Stiftung zu halle und der bWg halle-merseburg eg (foto: truarchitekten.de)

immobilien-forum halle      
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se ist sowohl aus persönlicher Sicht für 
den einzelnen erstrebenswert. es ist aber 
auch – ganz banal – aus der Perspektive 
der kostenersparnis im gesundheits- 
system relevant. 
zudem kommen barrierearme Wohnun-
gen nicht nur älteren menschen oder Pfle-
gebedürftigen zu gute. auch junge fami-
lien mit kindern profitieren davon, dass 
ein kinderwagen nicht umständlich eine 
treppe hinaufgezogen werden muss. Wis-
senschaftler plädieren dafür, in Städten 
bezahlbaren, barrierearmen Wohnraum 
zu schaffen, damit Senioren in ihrem ge-
wachsenen sozialen umfeld wohnen blei-
ben können. 
dennoch wird ein großteil des bedarfs 
durch barrierefreien aus- und umbau 
erfolgen müssen. kreditprogramme sind 
jedoch bei Personen, die in rente gehen 
und ihren kredit für das eigenheim gera-
de abbezahlt haben uninteressant, erst 
recht bei 70-jährigen. hier sind direkte 
finanzielle zuschüsse zum aus- und um-
bau weitaus hilfreicher und effizienter!

Ausstellung „Barrierefreies Wohnen“ 
in Halle
besuchen Sie am 7. märz 2019 ab 14 uhr 
die ausstellung „Wohnen im alter und 
barrierefreies Wohnen“ in der g.f.-hän-
del-halle in halle! informieren Sie sich 
kostenfrei zum angebot barriererarmer 
Wohnungen verschiedener Wohnungs-
unternehmen, zu barrierefreiem aus- und 
umbau, finanziellen förderungsmöglich-
keiten und dienstleistungen rund um das 
thema „Wohnen im alter“.

Barrierearmen und bezahlbaren 
Wohnraum schaffen
die Problemlösung geht mit einer weit-
sichtigen und bedarfsgerechten Planung 
in Politik, kommune und Wohnungswirt-
schaft einher. der fokus im neubau sollte 
auf barrierefreies bauen gelegt werden. 
barrierefreier Wohnraum bietet z.b. eine 
bessere Sturz- und unfallprävention. die-

die themenreihe zur VeranStaltung

3 Mio. barrierefreie Wohnungen bis 2030! 
Studie zeigt deutschlandweite defizite bei barrierefreiem Wohnraum auf – 
ausstellung rückt thema in den fokus.

...Fortsetzung von Seite 1

Wenn die Kinder das Haus verlassen
ein häufig anzutreffendes Szenario: die 
kinder ziehen nach Schule, ausbildung 
oder Studium aus der Wohnung oder dem 
haus aus. die eltern bleiben meistens in 
der immobilie wohnen. nach erhebun-
gen des mikro-zensus erhöht sich dann 
die durchschnittliche Pro-kopf-Wohnflä-
che, obwohl sie gar nicht mehr benötigt 
wird. in Seniorenhaushalten beträgt sie 
ca. 59 m² pro kopf. 
Spätestens mit dem eintritt in das ren-
tenalter muss nun der unterhalt des ei-
genheims mit weniger verfügbarem net-
toeinkommen bestritten werden. größere 
maßnahmen in den bereichen instand-
haltung, aber auch energieeffizientes Sa-
nieren oder barrierearmes modernisieren 
sind dann kaum noch zu realisieren. 

Steigende Wohnkosten werden zum 
Problem
zukünftig werden auch steigende Wohn-
kosten die Probleme weiter verschärfen. 
Sowohl in miet- als auch in eigentums-
verhältnissen. die vollständige ablösung 
der kredite für Wohneigentum wird bei 
den meisten eigentümern zwischen dem 
50. und 65. lebensjahr erreicht. zudem 
haben sie mit steigenden energie- und in-
standhaltungskosten bei bau- und hand-
werk zu kämpfen (der baupreisindex in 

Sachsen-anhalt stieg zuletzt um 4,9%, 
anm. d. red.). 
mieter konnten bei bestehenden mietver-
trägen bisher auf eher moderate anpas-
sungen vertrauen. doch gerade in groß- 
und universitätsstädten mit begrenztem 
Platz für attraktiven Wohnraum werden 
mieter in zukunft häufiger mit mietstei-
gerungen konfrontiert.

Droht eine Senioren-Umzugswelle?
aufgrund der geschilderten randbedin-
gungen werden zukünftig viele men-
schen spätestens mit dem eintritt in 
das rentenalter in kleinere Wohnungen 
umziehen oder sich gemeinschaftliche 
Wohnformen suchen müssen. das Pestel-
institut rechnet hier mit einer Senioren-
umzugswelle, da die kommende rent-
nergeneration der jahrgänge ab 1960 mit 
deutlich weniger rente auf einen markt 
mit steigenden Wohnkosten trifft.

informieren Sie sich an den Ständen zahlreicher aussteller (infokasten rechts unten) und kommen Sie direkt mit fachleuten ins gespräch!

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

BWG Halle-Merseburg 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

Quelle und Studie unter:
https://www.bdb-bfh.de/meldungsdetails/
neue-studie-wohnen-der-altersgruppe-65plus.
html

Barrierearmer Wohnraum 
kommt nicht nur älteren 
oder pflegebedürftigen 
Menschen zu Gute. Auch 
junge Familien profitieren 
davon.

immobilien-forum halle      Donnerstag, 7. März 2019 ab 14 Uhr   –   G.-F.-Händel-Halle



_______________________________

Micheel Küchenstudio GmbH
barrierefreie und 
behindertengerechte küchen

das küchenstudio micheel ist das 
fachgeschäft für behindertenge-
rechte küchen, Seniorenküchen, und 
komfortküchen für den gehobenen 
bedarf. oberstes ziel ist die optima-
le erreichbarkeit von arbeitsflächen, 
Schränken, Schubladen und geräten. 
die gesamte Planung der küche wird 
exakt nach dem grad der behinde-
rung, dem bewegungsradius, nach 
anderen besonderen bedürfnissen 
oder Wünschen und den räumlichen 
gegebenheiten maßgeschneidert 
umgesetzt. und das alles ohne auf-
preis im Vergleich zu herkömmlichen 
küchen!

Telefon: 0345 - 131750
Internet: micheel-kuechen.de

_______________________________

Sanitätshaus Hellwig GbR
Prothetik, orthetik und 
kinderorthopädie

Seit 1831 steht das Sanitätshaus 
hellwig für Qualität, fachkompe-
tenz und innovation im bereich der 
gesundheit und hilfsmittel aller art. 
als familienunternehmen ist es uns 
wichtig, Problemlösungen schnell 
und unbürokratisch zu finden und 
uns auf das wesentliche, weshalb wir 
diesen beruf ausüben,  zu konzen-
trieren; die arbeit am Patienten!

Telefon: 0345 - 2028716
Internet: sanitätshaus-hellwig.de

_______________________________

ELEMENTS Halle
barrierefreie badsanierung 

elementS halle schafft zusammen 
mit dem fachhandwerk klare ori-
entierung - angefangen mit dem 
3d-online-Planer auf der Webseite 
elements-show.de und abgerundet 
mit einem maßgeschneiderten an-
gebot inklusive 3d-Panung in der 
ausstellung.

mit den vielfältigen angeboten von 
elementS halle gestalten Sie ihr 
barrierefreies traumbad in halle im 
handumdrehen. ob für das alter 
oder bei einem handicap – hier fin-
den Sie individuelle lösungen für ab-
soluten badkomfort.

Telefon: 0345 - 686 496 773
Internet: elements-show.de/halle

_______________________________

Spedition Zurek GmbH 
Seniorenumzüge – machen Sie es 
sich bequem!

im alter noch selbstständig wohnen 
ist für Sie selbstverständlich! ist den-
noch ein umzug notwendig, weil die 
Wohnung zu klein ist oder ungün-
stig gelegen, dann muss das keine 
belastende hürde sein. die lösung: 
seniorenfreundlicher umzug mit der 
Spedition zurek gmbh. 
Wir übernehmen für Sie das ein- und 
auspacken von kisten sowie den ab- 
und aufbau ihrer möbel. gern stehen 
wir ihnen für das Vorrichten der neu-
en Wohnung, zur Übergabe der alten 
Wohnung oder bei behördengängen 
zur Verfügung.

Telefon: 0345 - 56 00 262
Internet: spedition-zurek.de

_______________________________

Investitionsbank Sachsen-Anhalt
fördermittel für´s bauen, kaufen, 
modernisieren

die investitionsbank Sachsen-anhalt 
(ib) ist die förderbank des landes. 
ergänzend zur hausbank oder bau-
sparkasse bietet die ib verschiedene 
förder- und finanzierungsmöglich-
keiten u. a. für´s bauen, kaufen und 
modernisieren. 

angehende bauherren, Wohnei-
gentümer oder auch private und 
gewerbliche Vermieter können da-
mit die gesamtfinanzierung ihres 
Vorhabens abrunden. Sowohl der 
neubau, der erwerb als auch die mo-
dernisierung von immobilien wird 
unterstützt. die ib bietet insbeson-
dere auch zuschüsse und darlehen 
für den altersgerechten umbau und 
mehr barrierefreiheit.  

informationen & beratung:
Kostenfreie Hotline: 0800 56 007 57
Internet: ib-sachsen-anhalt.de

_______________________________

reha team Halle GmbH
mobilität, kinder-reha/Sonderbau, 
Pflege- und alltagshilfen, treppenlifte

die reha team halle gmbh ist ihr an-
sprechpartner für mobilität, kinder-
reha, Sonderbau, alltagshilfen und 
treppenlifte in halle! die reha team 
gmbh ist leistungserbringer für ge-
setzliche und private krankenkassen 
und mitglied der "Sani aktuell ag" 
- einem bundesweiten Verband für 
orthopädie und rehatechnik.

Telefon: 0345 - 775630
Internet: reha-team-halle.de

_______________________________

Home Instead GmbH & Co. KG
zeitintensive, nicht-medizinische 
betreuung

lebensqualität sollte keine frage des 
alters sein. dafür wollen wir in halle-
Saale mit ihnen gemeinsam sorgen. 
Wenn der alltag schwerer fällt oder 
pflegende angehörige eine entla-
stung brauchen, stehen wir ihnen zur 
Seite.
mit geschulten betreuungskräften 
aus unserer region, geprüften lei-
stungen und unserer erfahrung sind 
wir für Sie da, wenn betreuung und 
Pflege gebraucht werden. das ge-
wohnte umfeld kann so erhalten 
bleiben – denn am schönsten ist es 
doch zuhause.

Telefon: 0345 - 68008273
Internet: homeinstead.de/293

_______________________________

BAUVEREIN Halle und Leuna eG 
barrierefreies Wohnen, 
demenzwohnen

die bauverein halle & leuna eg bie-
tet insbesondere für Seniorinnen 
und Senioren den besonderen Ser-
vice der Sozialbetreuung und Wohn-
raumberatung. hierbei handelt es 
sich um angebote, welche das reine 
Wohnen sinnvoll ergänzen. inner-
halb der Sozialbetreuung sind die 
fünf treffpunkte in unterschiedlichen 
Stadtteilen von halle (Saale) und in 
merseburg anlaufstellen für die un-
terschiedlichsten themen.

Telefon: 0345 - 67340
Internet: bauverein-halle.de

3immohal 0345 - 52 04 90   •   www.immoHAL.de
Ihr Immobilien-Makler in Halle

Ihre Ansprechpartner 
ob kurzvorträge oder persönliches gespräch – diese aussteller stehen rede und antwort

die themenreihe zur VeranStaltung

immobilien-forum halle      Donnerstag, 7. März 2019 ab 14 Uhr   –   G.-F.-Händel-Halle

lernen Sie in 
Kurzvorträgen 

aktuelle 
Projekte & 
Lösungen 

unserer Partner 
kennen.

7. März, 16 - 17 Uhr:
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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

Ihr neues Zuhause – ganz 
oben mit traumhaftem 
Weitblick!  
begeistern Sie sich für diese neu ge-
staltete traumwohnung mit tollem 
Weitblick. die dachgeschosswoh-
nung bietet Platz auf ca. 108 m² und 
überzeugt nicht nur mit hellen und 
großzügigen 4 räumen. auch die of-
fene Wohnküche bietet ausreichend 
Platz für einen zusätzlichen essbe-
reich. Weiterer Pluspunkt – hier ste-
hen ihnen zwei bäder zur Verfügung. 
das größere tageslicht-bad punktet 
mit einer Wanne. das moderne bad 
en Suite ist mit einer dusche ausges-
tattet. in beiden wird mit Villeroy & 
boch gearbeitet.
highlight dieser Wohnung ist die 
neue dachterrasse/loggia. Von hier 
oben haben Sie einen fantastischen 
blick über das nordwestliche Stadtge-
biet mit der altstadt bis zur heide. den 
besonderen charme dieser dachge-
schosswohnung machen auch die 
spannenden Schrägen aus - für ihre 
gestalterisch individuellen raumper-
spektiven.

kaufen Sie in einer der begehrtesten 
lagen von halle - der nördlichen 
innenstadt. dieser teil der august-
bebel-Straße ist für seine ruhige 
lage bekannt. es handelt sich um 
einen verkehrsberuhigten bereich, 
eine ideale Wohnlage! Sie ist durch 
gründerzeitliche Wohnbebauung 
geprägt und versprüht ihren ganz ei-
genen charme.
bezugsfertig ist diese hochwertige 
immobilie im Spätsommer 2019.

TOP-ANGEBOT
eigentumswohnung – erstbezug nach Sanierung

Nr. 14703

ihre anSPrechPartner:

lage: halle / reileck

Wohnfläche: ca. 107 m²

Stockwerk: 4. obergeschoss (dg)

zimmer: 4 zimmer, offene küche, 2 bäder

extras:                                    dachterrasse / loggia

Parkett

energieausweis nicht vorhanden/ in Vorbereitung 

mc: provisionsfrei

KAUFPREIS:                 337.500 €

baugrundStÜck in kröllWitz14547

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 
zweifamilienhaus mit zwei geschossen. 
alles ist denkbar - eine etage für die kinder, 
eine etage für Sie.

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 €



Ihr Partner für:
· Wintergarten
· Terrassenüberdachungen
· Balkonverglasungen

· Fenster
· Markisen
· Haustüren
· Rollläden

· Innentüren
· Garagentore
· Insektenschutz
· Verglasungen

Wir bieten auch Wind-

und Sonnenschutz-Lösungen

für Ihre Terrasse!

26 Jahre Pistorius Türen u. Fensterbau Siersleben GmbH

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!!!
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Kompakt und mit Nachbar – 
neuer Bungalow in Lochau 
ein bungalow mit Pfiff als doppelhaus-
hälfte! und der nachbar ist auch schon da. 
der praktische grundriss und das schöne 
grundstück warten nur noch auf Sie. 
gleich hinter dem südlichen Stadtrand 
und idyllisch in der aue gelegen - ein 
Wohntraum.
auf 85 m² verteilen sich 3 Wohnräume. die 
offene o. separate küche am Wohnzimmer 
bietet ausreichend Platz für einen esstisch. 
Vom hübschen Wohnbereich gelangen 
Sie über die terrasse in ihren eigenen 
garten - perfekt zur erholung! das helle 
bad mit dusche und fenster wird ihre ei-
gene kleine Wellnessoase. für genügend 
Stauraum sorgt ein zusätzlicher haus-
wirtschaftsraum. das moderne haus wird 
mit einer fußbodenheizung ausgestattet. 
Sie wollen einen carport oder ein garage? 
kein Problem. auch kleinere Änderungen 
am grundriss sind noch möglich.

lochau ist eine kleine ortschaft der auen-
gemeinde Schkopau südöstlich von halle. 
gepflegte einfamilienhäuser tragen zum 
familienfreundlichen charme des dorfes 
bei. der elster-radweg lädt Sie zu idyl-
lischen touren ein - vorbei an den blühen-
den auenwäldern, entlang an der Weißen 
elster bis hin zum raßnitzer See.
hier haben Sie die chance auf ein absolut 
traumhaftes Plätzchen.

Natur pur in Ihrer neuen 
Wohngegend Lieskau
zum Verkauf steht ein hübsches grund-
stück in gepflegter Wohnlage in lieskau. 
bisher wurde es als garten genutzt. es han-
delt sich um eine baulücke. in der Straße 
sind zahlreiche neugebaute einfamilien-
häuser in unterschiedlichen bauweisen zu 
finden.

Praktisch – das kleine gartenhäuschen, 
welches Sie hier schon vorfinden. und 
auch die bepflanzung mit kleinen rabat-
ten und einzelnen bäumen ist sehr schön. 
der gepflegte garten ist also quasi schon 
da und muss nur um ihr haus ergänzt 
werden. kleiner haken dabei: das grund-
stück ist recht schmal und das baufenster 
dadurch begrenzt. das erfordert eine indi-
viduelle hausplanung. aber das hebt Sie 
und ihr traumhaus dann auch aus der brei-
ten masse heraus. normal kann ja jeder...

doPPelhauShÄlfte in lochau – neubauVorhaben baugrundStÜck in lieSkau14877 15079

lage: halle / lieskau

grundstück: ca. 640 m²

erschließung: teilweise erschlossen 

Straßenfront:                                                             13 m

energieausweis nicht vorhanden

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

KAUFPREIS:                            59.900 €

lage: Saalekreis-Süd / lochau

Wohnfläche: ca. 85 m²

grundstück: ca. 372 m²

zimmer: 3 zimmer, küche, bad, hWr

extras:                wohnfertig inkl. fußbodenheizung

energieausweis nicht vorhanden - in Vorbereitung

mc: provisionsfrei

KAUFPREIS:                            197.955 €

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

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

  ELEMENTS-SHOW.DE
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Unsere Kunden suchen...
42698 – Eine Arzt-Familie sucht für sich ein neues Zuhause...
– gern in heide-nähe, aber auch andere grüne Wohnlagen in halle sind nachgefragt. die 
familie ist zu viert und hätte gern ab ca. 130m² Wohnfläche zur Verfügung. eine garage und 
ein keller wären das i-tüpfelchen. und wenn nicht mehr zuviel am haus zu tun wäre...

40837 – Unsere Interessentin sucht nach einem Eigenheim in Zscherben oder 
Angersdorf - und nur dort!
gern ab 100m² Wohnfläche und mit 4 zimmern. und am besten im sanierten oder neuwer-
tigen zustand. ein schöner garten macht es für sie rund. dafür würde sie bis zu 300.000 eur 
ausgeben.

41269 – Die junge Familie will unbedingt ins Grüne.
am liebsten ins eigene haus. Sie brauchen 4 zimmer und mindestens 90m² Wohnfläche, gern 
auch größer. Viel licht und ruhe sollte vorhanden sein. Wenn das alles bei einem haus im 
Stadtgebiet von halle zu finden ist, wären sie bereit, dafür knapp 400.000 eur auszugeben.

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. 

Gar nicht hoch und trotzdem Dachterrasse
diese top geschnittene 3-raum-Wohnung hat alles, was das herz begehrt.
das absolute highlight - ihre private dachterrasse mit ca. 23m². blickgeschützt und luftig!

eigentumSWohnung nahe reileck eigentumSWohnung nahe reileck14701 14711

lage: halle / reileck

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:                            433.500 €

lage: halle / reileck

Wohnfläche: ca. 86 m²

Stockwerk: 1. obergeschoss

zimmer: 3 zimmer, küche, bad

extras:     terrasse, gemütl. Wohnküche, abstellraum

energieausweis nicht vorhanden/ in Vorbereitung 

mc: provisionsfrei

KAUFPREIS:                            261.200 €

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
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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: 9.588,00 € p.a.

Soll-mieteinnahme: 9.588,00 € p.a.

ist-rendite: 5,8 % 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 €

[ RESERVIERT ]



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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mietWohnung3066

"Grüne" Terrasse zur Erholung 
nach dem Familienalltag 
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 anbin-
dung in die innenstadt – einmalig!

TOP-WOHNUNG 1
Wohnen für naturliebhaber

Nr. 15033

lage: Waldstr. 34a

zimmer: 4 zimmer, küche, bad

Wohnfläche: 102 m²

extras:                      fußbodenheizung, Stellplatz

dusche oder badewanne, Parkettboden, balkon 

Stockwerk: 2. obergeschoss

miete (kalt): 1.100,00 €

nebenkosten: 183,00 €

energieausweis nicht vorhanden / in Vorbereitung 

MIETE (warm):                                1.283,00 €

Außergewöhnlicher Schnitt in 
familienfreundlicher Lage 

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 €

zimmer
 
Wohnküche
ca. 35 m²

küche

zimmer
ca. 11 m²

zimmer
ca. 15 m²

flur
ca. 7 m²

zimmer 
ca. 18 m²dachterrasse 

ca. 15 m²

bad
7 m²

aSr
ca. 4 m²

Wc



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
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Dachterrasse für Selbst-
versorger 
keine zehn minuten von der innen-
stadt entfernt, liegt diese gemütliche 
Wohnung im dachgeschoss eines 
altbaus. besonderes highlight ist die 
einzigartige dachterrasse, die Sie zu 
sonnigen abendstunden und zum 
Verweilen einlädt.

TOP-WOHNUNG 2
Über den dächern der Stadt

Nr. 15053

lage: Wittestr. 24 

zimmer: 2 zimmer, offene küche, bad

Wohnfläche: 57 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 €

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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Direkt im Zentrum des 
Geschehens 

Rabeninsel und Pulverweiden 
immer im Blick 

Helle Familienwohnung mit 
pefekter Anbindung 

mietWohnung mietWohnung

mietWohnung

4279 14293

14291

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: böllberger Weg 6 
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
Wohnfläche: 48 m²
extras: bad mit Wanne 

laminat, Stellplatz möglich 
Stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 300,00 €
nebenkosten: 80,00 €

energieausweis: Verbrauchsausweis, energiekennwert: 
98 kWh/(m²*a), zentralheizung, energieträger: erdgas 
schwer, ausweis gültig bis: 04.12.2027, baujahr: 1896

Miete (warm):                          380,00 €

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 €

mietWohnung14542

Praktisch, bezahlbar und 
fast wie neu! 

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

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

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                                   645,00 €

flur

bad küche

zimmer

zimmer
zimmerzimmer

aSr



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! Aus dem Bett direkt in die Uni... Frisch renoviert unterm Dach 

mietWohnung mietWohnungmietWohnung 15057 546114985

lage: huttenstr. 51
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
Wohnfläche: 55 m²
extras: balkon, laminat 

badewanne 
Stockwerk: erdgeschoss
miete (kalt): 330,00 €
nebenkosten: 120,00 €

energieausweis: Verbrauchsausweis, energiekennwert: 
84,6 kWh/(m²*a), zentralheizung, energieträger: gas, 
ausweis gültig bis: 31.04.2024, baujahr: 1905

Miete (warm):                          450,00 €

lage: brüderstr. 13 
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
Wohnfläche: 59 m²
extras: laminat, dusche

bad und küche mit fenster 
Stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 413,00 €
nebenkosten: 125,00 €

der aktuelle energieausweis befindet sich in bearbeitung. 

Miete (warm):                          538,00 €

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 €

mietWohnung15062

Barrierefreies Wohnen mit 
Dachterrasse

lage: dessauer Str. 198b 
zimmer: 1 zimmer, küche, bad, terrasse
Wohnfläche: 45 m²
extras: terrasse, ebenerdige dusche 

barrierefrei, fahrstuhl 
Stockwerk: 4. obergeschoss (dg)
miete (kalt): 324,00 €
nebenkosten: 80,00 €

energieausweis: Verbrauchsausweis, energiekennwert: 
65,7 kWh/(m²*a), holz-Pelletheizung, ausweis gültig bis: 
08.06.2027, baujahr: 2007

Miete (warm):                                   404,00 €

mietWohnung13697

Günstige 2 Zimmer im Halle-
schen Süden

lage: regensburger Str. 42 
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
Wohnfläche: 40 m²
extras: tageslichtbad mit dusche 

laminat, küche mit fenster 
Stockwerk: 3. obergeschoss (dg)
miete (kalt): 260,00 €
nebenkosten: 80,00 €

energieausweis: Verbrauchsausweis, energiekennwert: 
160,6 kWh/(m²*a), zentralheizung, energieträger: öl, 
ausweis gültig bis: 12.08.2024, baujahr: 1920

Miete (warm):                                   340,00 €



alle aktuellen angebote 
finden Sie unter:
www.immoHAL.de
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Kleiner Laden in frequentierter 
Lage! 
diese gewerbefläche eignet sich sowohl 
zur laden-, als auch zur büronutzung. 
großes Schaufenster und gefliester boden.

ladenflÄche15067

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)

Modernste Büroflächen in 
Bahnhofsnähe
ein bürohaus der Superlative! toP-
breitbandanbindung. hochwertige 
mietflächen vom 5. - 6. obergeschoss, 
die modernsten ansprüchen gerecht 
werden. Perfekte lage direkt am eu-
ropäischen Verkehrsknoten leipzig-
halle. in Sichtweite den bahnhof, in 8 
minuten auf der a14!

interesse? Wir beraten Sie gern.

TOP-ANGEBOT
bürofläche am riebeckplatz

Nr. 14552

lage: halle / magdeburger Straße

gesamtfläche: ca. 2.350 m²

etagen: 5 bis 6

teilbarkeit: ab 1.175 m² pro etage

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)

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

Außergewöhnliche Atelierfläche für Kreative
ein stilvolles objekt mit einer charmanten & modernen atelierfläche. in diesem sanierten alt-
bau gibt es zusätzlich einen galeriebereich, der über eine moderne treppe zu erreichen ist.

bÜroflÄche im mÜhlWegViertel15080

lage: halle / mühlwegviertel

gesamtfläche: ca. 67 m²

zimmer: 1, teeküchenbereich, Wc

extras:                                                 atelier mit galerie

holzboden 

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

mc: provisionsfrei

MIETE:                     8,50 €/m² (netto kalt)

GEWERBE- 
IMMOBILIEN
zur miete
tel: 0345 - 52 04 90
mail: gewerbe@immoHAL.de

teamleiter gewerbeflächenvermietung

RAFAEL SCHAEFER
dipl.-betriebswirt (fh)

– seit 8 jahren bei immohal –

ihr anSPrechPartner:

„Durch meine langjährige 
Erfahrung am 
Gewerbemarkt biete ich 
meinen Kunden einen 
hohen wirtschaftlichen 
Nutzen und 
qualitative Beratung.“

20.54 m2 18.59 m2 37.53 m2 24.44 m2 37.50 m2 37.72 m2 36.88 m2 36.52 m2 18.60 m2 18.63 m2 36.91 m2 24.25 m2
131.76 m2

27.64 m2

10.54 m2

5.13 m26.65 m2

11.18 m2

35.31 m2

15.06 m219.34 m219.11 m218.83 m2

35.79 m2

8.56 m2

3.66 m2

20.73 m2

146.46 m2

12.79 m2

4.21 m2

m 
00

.3
2

m 
02

. 3
2

27.14 m2

9.79 m211.23 m2

19.87 m221.98 m2 6.67 m2 5.12 m2

3.55 m2

8.41 m2

155.95 m2

m 
94

.0
2

37.50 m2 37.72 m2 36.88 m2 24.25 m2
131.76 m2

27.64 m2

10.54 m2

5.13 m26.65 m2

11.18 m2

35.31 m2

15.06 m219.34 m219.11 m218.83 m2

35.79 m2

8.56 m2

3.66 m2

20.73 m2

146.46 m2

12.79 m2

4.21 m2

m 
00

.3
2

m 
02

. 3
2

27.14 m2

9.79 m211.23 m2

6.67 m2 5.12 m2

3.55 m2

8.41 m2

m 
94

.0
2

klassiche Büroaufteilung
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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.

Idealer Standort für ein Service- bzw. Kundencenter!  
eg-fläche mit ebenerdigem zugang und werbewirksamer Schaufensterfront. grundriss flexi-
bel gestaltbar. toP öPnV anbindung - haltestelle direkt vor dem objekt.

Büroeinheit im charmanten Altbau direkt am Marktplatz  
Sanierter altbau mit wunderschönem treppenhaus + aufzug. die büroeinheit mit 5 räumen 
befindet sich im 3. og. fantastischer blick auf den marktplatz inklusive. ihre neue top-adresse!

Zentrale Lage & TOP Ausstattung!
treppenhaus mit aufzug, büroräume mit Verkabelung und beleuchtung, Wc d/h getrennt,
archivraum innerhalb der mieteinheit. Sehr gute öPnV-anbindung.

bÜroflÄche am altStadtring bÜroflÄche in der altStadt

bÜroflÄche nahe ulrichSkirche bÜroflÄchen am riebeckPlatz

15077 13077

5686 14062

lage: halle / altstadt

gesamtfläche: ca. 235 m²

zimmer: großraumbüro

extras:                 werbewirksame Schaufensterfront 

ebenerdiger zugang 

energieausweis: bedarfsausweis, kennwert Wärme: 98 
kWh/(m²*a), kennwert Strom: 39,1 kWh/(m²*a), fernwär-
me,  gültig bis: 14.04.2019, bj: 1963

mc: provisionsfrei

MIETE:                   12,00 €/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)

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.

ladenlokal in der gr. ulrichStr.14975

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

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), fern-
wärme, träger: gas, bj: 1900, gültig bis: 07.12.2019

mc: provisionsfrei

MIETE:              9,00 €/m² (netto kalt)
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im jahr 1925 ergänzte Schmieder das gründerzeitliche haus um expressionistische zackengiebel und geometrische Stuckelemente im art déco-Stil.

der architekt richard Schmieder gehör-
te zu jenen lokalen architekten, die den 
Wandel von der gründerzeit hin zur klas-
sischen moderne in der Saalestadt in den 
1920er jahren geprägt haben. einfache 
formen statt der historisierenden neo-
Stile, neue baumaterialien wie Spann-
beton, Stahl und glas – das waren die 
elemente der neuen architektur. der hal-
lenser richard Schmieder nahm in seinen 
gebäuden diese Strömungen auf.

eine expressionistische fassade beispiels-
weise zeigt sein geschäftshaus des mo-
ped- und fahrradhändlers Paul krause in 
der geiststraße 39. es ist nicht groß, aber 
dennoch eines der markantesten häu-
ser der Straße. im jahr 1925 verpasste 

Schmieder dem gründerzeitlichen haus 
fünf expressionistische zackengiebel und 
markante gliedernde Wandvorlagen. zwi-
schen den fensterreihen brachte er geo-
metrische Stuckelemente im Stil des art 
déco an. auch den erhaltenen Schriftzug 
„Paul krause“ hat der architekt entwor-
fen. gemeinsam mit der original erhalte-
nen Schaufenstergestaltung ist das haus 
ein gutes beispiel der architektur der mo-
derne in den 1920er jahren.

ein typischer bau der neuen Sachlichkeit 
ist das haus Schmieders, das er 1927 für 
die freimaurerloge der thomasiusgesell-
schaft im mühlweg 12a geplant hat. das 
haus der thomasiusgesellschaft ist vielen 
hallensern bekannt, diente es zwischen 

1981 und 2002 als Puppentheater der 
Stadt halle. der dreigeschossige, aus ku-
ben gebildete, bau mit seinen schlichten 
und klaren formen ist nach jener zweck-
betonten, sachlichen art, 
die später als bauhaus-
architektur bezeichnet 
wurde.

Stark vom bauhaus in-
spiriert ist Schmieders 
1928 in der nietlebener 
gartenstadt errichtetes 
„haus köppe“, habichts-
fang 9b. der asymme-
trisch angeordnete 
baukörper hat ein flach-
dach, der kubus einen 

Halles Gebäude und Architekten

in halle lassen sich an den gebäuden die 
baustil-epochen wie in einem bilderbuch 
ablesen, von der kirche der romanik bis 
in die moderne. im gegensatz zu den 
beiden anderen großstädten Sachsen-
anhalts, magdeburg und dessau, verfügt 
halle über ein großes intaktes historisches 
Stadtbild. die immobilienzeitung stellt in 
einer Serie gebäude und epochen vor. 

Richard Schmieder (1890 - 1955)

richard Schmieder ist in Sachsen geboren, 
aber in halle aufgewachsen. der Sohn ei-
nes bäckermeisters lernte an der gewerb-
lichen zeichen- und handwerkerschule, 
dem Vorläufer der kunsthochschule burg 
giebichenstein. Schmieder begann seine 

laufbahn wie viele hallesche architekten als 
zeichner im halleschen architektenbüro knoch 
& kallmeyer, das zeitweise das größte deutsch-
lands war. 1925 machte sich der 35-jährige 
architekt selbstständig. zunächst in der Schil-
lerstraße 60, dann in der krausenstraße 19. 
1927 heiratete er. Seine frau hildegard lernte 

er übrigens beim Vfl halle 1896 kennen, 
Schmieder spielte in dem Sportverein fuß-
ball. 1930 wurde Sohn richard geboren. 
1927 baute Schmieder sein eigenes haus 
in der heutigen Saalfelder Straße 22 in die-
mitz, wo er bis zu seinem tod im jahr 1955 
lebte.

1850 20001900

Richard Schmieder - Architekt der Moderne
Schmieder prägte in halle den Wandel von gründerzeit zur klassischen moderne 

runderker, eine loggia und Übereckfen-
ster. das zweigeschossige haus ist ein ty-
pisches beispiel für das neue bauen von 
Wohnhäusern und Villen in halle in den 
1920er jahren.

richard Schmieder war ein vielseitiger 
architekt: neben vielen Wohnhäusern – 
unter anderem in diemitz, wo er an der 
berliner Straße eine ganze häuserzeile 
verantwortete, gehört unter anderem 
das Vereinsheim auf dem tennisplatz am 
Sandanger zu seinen bauten aus den 
1920er jahren. er baute auch das haus 
am markt 15 für das bekannte geschäft 
„Samen-krug“ um, ebenso wie das Wohn-
haus von Professor emil abderhalden, im 
hohen Weg in kröllwitz.

das größte Projekt der moderne in halle – 
"die Stadtkrone" – wurde jedoch nie ver-
wirklicht. 1927 plante die Stadt halle per 
architektur-Wettbewerb eine neugestal-
tung des lehmannsfelsens. ein mammut-
Projekt mit kunsthalle, kongressgebäude 
und einem Stadion sollte entstehen. die 
wichtigen architekten der moderne – wie 
Walter gropius, bauhausdirektor in des-
sau oder Wilhelm kreis, architekt landes-
museum halle – waren darunter. gropius' 
spektakulärer beitrag „hängende gärten“ 
war der jury zu modern und schied in der 
ersten runde aus. doch auch Schmieders 
entwurf „hallesche akropolis“, zu der eine 
gewaltige freitreppe führte, wurde nicht 
realisiert, denn die Weltwirtschaftskrise 
machte alle Pläne zunichte.

Richard Schmieder
(1890 - 1955)

julius Kallmeyer
(1875 - 1945)

Wilhelm Kreis
(1873 - 1955)

eine Serie

auch den art déco-Schriftzug hat Schmieder entworfen.

moderne (seit 1900)Jugendstil (1890–1910)historismus (1830-1900)Klassizismus (1770-1850)
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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

■   immoBilienVerWaltung
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
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

handel, handWerk, dienStleiStungen

Firmenregister rund um die Immobilie

WERBEN SIE in der HIZ!

•  jeden MONAT neu

•  immer am 1. Samstag 
    in den briefkästen von  

    60.000 Leserhaushalten

•  30.000 Newsletter an gelistete kunden

•  auch ONLINE lesen

Immobilienpreise Halle – viel Dynamik 2019
Immobilienpreise sind 2018 auf dem 
Wohnungsmarkt Halle in rasantem 
Tempo gestiegen.
Vor allem im Segment der eigentums-
wohnungen in halle gab es 2018 deut-
liche Preissteigerungen. unter anderem 
lag dies an einer sehr hohen zahl von ei-
gentumswohnungen, die nach Sanierung 
verkauft wurden. doch auch in Wohnge-
bieten mit einfamilienhaus- und reihen-
hausbestand in halle gibt es auf basis der 
aktuellen datengrundlage wieder interes-
sante tendenzen und trends für das jahr 
2019.
auf dem Immobilien-Forum Halle am 
7. März 2019 stellt immohal die aktuel-
len immobilienpreise für halle im markt- 
bericht 2019 vor. erstmals können auf 
basis von umfangreichen daten die an-
gebots- und Verkaufspreise der letzten 
jahre in einem 5-jahreszeitraum mitein-

ander verglichen werden. dabei können 
hauseigentümer die Preisentwicklung 
für einzelne hallesche Stadtteile, unter-
schiedliche haustypen und verschiedene 
bauzeitklassen nachvollziehen.
lassen Sie sich diese interessanten infor-
mationen nicht entgehen und melden Sie 
sich kostenfrei zum 12. immobilien-forum 
an unter Tel: 0345 520 490, per e-mail: 
info@immoHAL.de oder im internet auf: 
www.immoHAL.de/immobilienforum.

www.immobilienpreise-halle.de

Ab April wieder 
verfügbar!  
der marktbericht 
2019 für halle

geschäftsführer immohal

RALF BAUER
immobilienfachwirt, 
Wertgutachter (eia)

Seit vielen Jahren analysieren wir die 
Preisentwicklung für private Wohn-
immobilien in Halle und stellen un-
seren Kunden fundierte Daten für die 
Immobilienbewertung zur Verfügung. 



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 
  bauVerein halle & leuna eg – barrierefreies Wohnen

 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


