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Solarenergie wird sowohl bei unterneh-
men, als auch privateigentümern immer 
beliebter. laut bundesverband Solarwirt-
schaft (bSw) gingen im Jahr 2018 Solar-
stromanlagen mit einer Spitzenleistung 
von 2.960 megawatt neu in betrieb – ein 
plus von 68 prozent zum Vorjahr. die hohe 
nachfrage geht nicht nur auf sinkende 
preise bei photovoltaikmodulen zurück. 
die kombination mit Stromspeichern 
macht Solaranlagen zunehmend attrak-

tiver, da nun die nutzung des Sonnen-
stroms flexibel und auch in den abend- 
und nachtstunden möglich wird.

Deutschlandweiter Anteil von 
Solarenergie steigt
das neue Jahrhundert ist noch gar nicht 
so alt, da wurde ihm bereits der Superla-
tiv „Jahrhundertsommer“ zugeschrieben. 
zweifelsohne war 2018 ein Sommer mit 
unterdurchschnittlichen regenmengen 

ein erfolgreicher hausverkauf gelingt 
nur dem, der sich am markt auskennt 
und seine immobilie richtig platziert 
– mit dem richtigen preis zur richtigen 
zeit. kenntnisse über die aktuellen 
immobilienpreise sind zwingend not-
wendig und auch die zum Verkaufszeit-
punkt herrschenden marktgegeben-
heiten, wie angebot und nachfrage, 
müssen berücksichtigt werden. 

Umfassender immoHAL-
Marktbericht 2019
aus diesem grund hat immohal wie-
der die aktuellen Verkaufszahlen, ange-
bots- und Verkaufspreise...     
                                       weiter auf Seite 4   ►

und überdurchschnittlichen temperatu-
ren und Sonnenstunden – insbesondere 
im nördlichen und mittleren teil europas. 
bereits im november 2018 verzeichneten 
einige wetterstationen eine deutlich län-
gere Sonnenscheindauer innerhalb eines 
kalenderjahres seit beginn der aufzeich-
nungen. So wurden z.b. in dresden 2.071 
Sonnenstunden gezählt, im mittel sind es 
hier 1.659 Stunden.

weiter auf Seite 2   ►
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Sommer, Sonne, Strom… 
Sonnenenergie wird echte alternative im energiemix des eigenheims

deutschland verfügt über genug Sonnenstunden, um einen großteil der Strom- und wärmeversorgung mittels Solarenergie abzudecken.
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Jahre, für einen maximalen linearen lei-
stungsabfall von 20 prozent. diesen mate-
rialbasierten leistungsabfall weiter zu re-
duzieren, darin liegt eine der zukünftigen 
aufgaben der materialforscher aus halle. 

zuletzt wird auch durch zuverlässigere 
materialien die nutzungsdauer von So-
larsystemen erhöht. So geben hersteller 
bereits heute leistungsgarantien von 20 
bis 25 Jahren, vereinzelt auch bis 30 zu 

Sommer, Sonne, Strom… 
Sonnenenergie wird echte alternative im energiemix des eigenheims

►  Fortsetzung von Seite 1

nach angaben des fraunhofer-instituts 
für Solare energiesysteme (iSe), deckte 
die photovoltaik im vergangenen Jahr mit 
insgesamt 46 terawatt-Stunden (twh) ca. 
8,7 prozent des netto-Stromverbrauchs 
in deutschland. an sonnigen werktagen 
kann der Sonnenstrom zeitweise bis zu 45 
prozent, an Sonn- und feiertagen bis zu 
60 prozent unseres momentanen Strom-
verbrauchs in deutschland abdecken.

Solarzellen punkten mit Energieeffizienz, 
geringen Kosten und Langlebigkeit
die große nachfrage nach Solarsystemen 
spiegelt sich vor allem in einer hohen 
marktreife wider, die die produkte mitt-
lerweile erreicht haben. in halle (Saale), 
am fraunhofer-institut für mikrostruktur 
von werkstoffen und Systemen (imwS), 
wird bereits seit beginn des Solarbooms, 
anfang der 2000er Jahre, an materialien, 
innovativen werkstoffen und der Verbes-
serung des wirkungsgrads geforscht. 

prof. dr. ralph gottschalg, leiter des 
fraunhofer-centers für Silizium-photovol-
taik cSp in halle (Saale), weist vor allem 
auf die hohe energieeffizienz hin, die So-
larzellen heute erreichen. „der nominelle 
wirkungsgrad von kommerziellen modu-
len auf basis von Silizium-Solarzellen liegt 
derzeit bei knapp 17 prozent und auch 
module mit Spitzenwerten von über 20 

prozent sind schon verfügbar“, so gott-
schalg. bereits kleinste Verbesserungen 
des wirkungsgrades können für anbieter 
einen entscheidenden wettbewerbsvor-
teil darstellen.

auch die produktionskosten sind in den 
letzten Jahren deutlich gesunken. „der 
durchschnittliche endkundenpreis für 
dachanlagen liegt heute bei etwa 1.200 
euro pro kwp. Vor zehn Jahren war er 
noch viermal so hoch“, macht gottschalg 
die kostenentwicklung deutlich.

die rolle der photovoltaik im energiesystem steht im mittelpunkt der aktuellen forschungsarbeiten am fraunhofer cSp. © fraunhofer cSp/Sven döring

„Der durchschnittliche 
Endkundenpreis für 
Dachanlagen liegt heute 
bei etwa 1.200 Euro/kWp. 
Vor zehn Jahren war er 
noch viermal so hoch.“

Prof. Dr. Ralph Gottschalg 
Leiter des Fraunhofer-Centers für 
Silizium-Photovoltaik CSP in 
Halle (Saale)
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Solarsysteme in Kombination nutzen
nicht zuletzt sind Solarsysteme vor allem 
in kombination mit anderen technolo-
gien erfolgreich im einfamilienhausbe-
reich einsetzbar. die nutzung von Solar-
thermie zur aufbereitung von brauchwas-

ser ist bereits üblich und weit verbreitet. 
dabei kann die Sonnenenergie zur warm-
wasserbereitung oder heizungsunter-
stützung genutzt werden. im idealfall 
wird der heizkessel im Sommer für die 
bereitstellung von warmwasser gar nicht 
mehr benötigt.

Solarstrom wird am Abend verfügbar
neu ist hingegen die möglichkeit der 
Speicherung des am tage erzeugten 
Solarstroms. gerade bei niedrigen ein-
speisevergütungen ist es für private 
hausbesitzer heute lukrativer, Strom für 
den eigenbedarf zu produzieren. durch 
die möglichkeit der Stromspeicherung 
erhöht man so die unabhängigkeit von 
Strompreis und einspeisevergütung.

mit kleinen, stationären akkus im haus 
lässt sich der eigenverbrauch von Solar-
strom heute bis in die abendstunden 
hinein ausdehnen. der eigenverbrauch 
des Sonnenstroms kann somit im privat-
haushalt bis auf 60 prozent erhöht wer-
den, was die Stromkosten drastisch re-
duziert. an einem sonnigen tag wird der 
Solarstrom, je nach Verbrauchsprofil des 
haushalts, zunächst ins netz eingespeist 
oder selbst verbraucht. zum nachmittag 
wird der Stromspeicher aufgeladen und 
die energie ist je nach Verbrauch bis in die 
abendstunden verfügbar.

Moderne und flexible Stromspeicher 
nutzen
wichtig dabei ist, auf moderne Strom-
speicher mit einem entsprechenden en-
ergiemanagement zu setzen. denn eine 
aufgeladene batterie, die dauerhaft unter 
voller Spannung steht, verlangt dem ma-
terial einiges ab. bei modernen anlagen 
wird der ladeprozess – in abhängigkeit 
von wetter und Verbrauchsprofil – so 
gesteuert, dass sich die höchstmögliche 
ladekapazität erst kurz vor Sonnenunter-
gang einstellt. der maximale ladezustand 
der batterie wird so auf ein möglichst kur-
zes zeitfenster begrenzt, wodurch sich 
die nutzungsdauer des Speichers um ein 
Vielfaches verlängert. 

Umweltrisiken und Recycling von 
Solaranlagen 
Jede technologie hat natürlich auch ihre 
Schattenseiten. bei Solaranlagen sind es 
vor allem umweltschädliche zusatzstof-
fe. wafer-basierte module (marktanteil 
90 prozent) enthalten häufig noch blei. 
dünnschicht-module (marktanteil 5 pro-
zent) enthalten giftiges cadmium in form 
von Salzverbindungen. für eine bessere 
lichtdurchdringung bei Solarglas mi-
schen einige produzenten antimon zu – 
ebenfalls ein sehr giftiges element, wenn 
es nicht sachgemäß entsorgt wird.

photovoltaik-produzenten haben jedoch 
bereits seit Juni 2010 ein herstellerüber-
greifendes recyclingsystem in betrieb 
genommen (pV cycle). es verpflichtet pro-
duzenten, mindestens 85 prozent der pV-
module kostenlos zurückzunehmen und 
ordnungsgemäß zu recyceln.

mit dem gespeicherten Solarstrom im privaten eigenheim kann der Verbrauch aus dem 
öffentlichen netz um bis zu 60 % reduziert werden.

Solarspeicher können modular je nach anlagenleistung im keller des eigenheims installiert 
werden. foto: bundesverband Solarwirtschaft e.V. (bSw)

„Neue und zuverlässige 
Materialien tragen dazu 
bei, dass PV-Anlagen eine 
Lebensdauer von 30 Jahren 
und mehr erreichen.“

Prof. Dr. Ralph Gottschalg

Photovoltaik (PV):
umwandlung von Sonnenlicht in elektrische 
energie.

kWp – KiloWattPeak:
damit wird die Spitzenleistung der anlage be-
schrieben, die diese unter Standardbedingungen 
erzielen kann.

Benötigte Dachfläche für 1 kWp:
in der regel gilt, dass man für 1 kwp etwa 7m² 
dachfläche benötigt.

Benötigte Leistung für Ø-Haushalt:
3 bis 5 kwp – entspricht ca. 12 bzw. 20 Stk. pV-
module.

PV Cycle:
nachhaltiges recyceln von pV-modulen über die 
komplette wertschöpfungskette.

photoVoltaik-anlagen

INfOS  &  BEGRIffE

weitere infos für eigenheimbesitzer und 
kleine unternehmen bietet die 

landesenergieagentur (lena) unter:

lena.sachsen-anhalt.de

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



4 82. ausgabe: april 2019

geschäftsführer immohal

RALf BAUER
immobilienfachwirt, 
wertgutachter (eia)

►  Fortsetzung von Seite 1

...des vergangenen Jahres in halle ausge-
wertet und im marktbericht 2019 zusam-
mengestellt. hausbesitzer und privatver-
käufer können somit auf eine beeindru-
ckende übersicht zur preisentwicklung 
von immobilien in halle zurückgreifen.

diese beinhaltet nicht nur die regel-
mäßigen auswertungen zur jährlichen 
preisentwicklung von einfamilien,- dop-
pel-, und reihenhäusern verschiedener 
bauzeitklassen in den unterschiedlichen 
Stadtvierteln von halle. das team von 
immohal hat in diesem Jahr auch erst-
mals die entwicklung der preise bei ei-

gentumswohnungen, grundstücken und 
die nachfragesituation für verschiedene 
gebäudetypen und Stadtlagen analysiert 
und im marktbericht abgebildet. 

darüber hinaus kann die preisentwick-
lung von angebotspreisen und tatsäch-
lich erzielten Verkaufspreisen in halle 
erstmalig in einem 5-Jahres-zeitraum 
nachvollzogen werden.

Hohe Verkaufszahlen in 2018 sorgen 
für belastbares Datenmaterial
im Jahr 2018 wurden in halle über 650 
einfamilienhäuser, doppelhaushälften, 
reihenhäuser, grundstücke und eigen-
tumswohnungen verkauft. der löwen-

anteil entfiel dabei auf eigentumswoh-
nungen. diese datengrundlage macht 
eine sehr gute statistische auswertung 
und darstellung der preisentwicklung in 
halle möglich. lediglich bei einfamilien-
häusern (baujahr 2016 bis 2018) waren 

die Verkaufszahlen so gering, dass hier 
keine seriöse darstellung der preisent-
wicklung möglich war und somit auf eine 
auswertung verzichtet wurde.

Ältere Häuser steigen stärker im Preis
auf ganz halle gesehen bleibt zunächst 
festzustellen, dass für häuser älterer bau-
jahre (bJ bis 1990) ein stärkerer preisan-
stieg zu verzeichnen ist, als für häuser jün-
geren baujahrs. So liegt die entwicklung 
der durchschnittlichen wohnflächenprei-
se bei älteren doppelhaushälften und 
reihenhäusern bei über 10 prozent. bei 
einfamilienhäusern und doppelhaushälf-
ten, die ab 1990 gebaut wurden, blieb 
die entwicklung der durchschnittlichen 
wohnflächenpreise im vergangenen Jahr 
deutlich unter 10 prozent.

Gute Zeiten für Verkäufer – schwierige 
Zeiten für Käufer
zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
die immobilienpreise im vergangenen 
Jahr weiter gestiegen sind. in einigen 
bauzeitklassen und Stadtvierteln mode-
rat in anderen etwas stärker. es herrschen 
also weiterhin gute zeiten für Verkäufer 
und eher schwierige zeiten für käufer.
die detaillierten analysen zu jedem ein-
zelnen Stadtviertel stellen wir – wie ge-
wohnt – monatlich in der halleschen 
immobilienzeitung vor. Sämtliche dia-
gramme, entwicklungen und die nachfra-
gesituation können Sie dem immohal-
marktbericht 2019 entnehmen, der ende 
april erscheint und gegen eine Schutz-
gebühr von 10,- euro käuflich erworben 
werden kann.
Vorbestellungen sind möglich unter 
e-mail: info@immoHAL.de 

Häuser älterer Baujahre 
(bis 1990) verzeichnen 
einen stärkeren Preisanstieg 
als Häuser jüngeren 
Baujahrs.

marktbericht 2019
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Keine Einigung 
bei Beiträgen zum 
Straßenausbau
die neuregelung der beiträge zum 
Straßenausbau durch eigentümer 
kommt nicht voran. zuletzt gerieten 
die Verhandlungen der regierungs-
koalition in Sachsen-anhalt ins Sto-
cken, wurden von der koalitionspar-
tei cdu abgebrochen. Somit müssen 
eigentümer weiter mit beitragszah-
lungen beim Straßenausbau rech-
nen. für hausbesitzer können diese 
– je nach baumaßnahme – mehrere 
tausend euro betragen. derzeit wird 
deutschlandweit die abschaffung 
der beiträge diskutiert. in berlin sind 
eigentümer bereits seit 2012 von 
ausbaubeiträgen befreit, in bran-
denburg sollen sie ab Sommer 2019 
wegfallen.

_________________________________

Reform der 
Grundsteuer bis 
Ende 2019
bund und länder haben sich auf 
bestimmte eckpunkte für eine neu-
regelung der grundsteuer geeinigt. 
gegen das derzeit favorisierte wert-
abhängige modell – bei dem das 
alter von gebäuden und die durch-
schnittlichen mietkosten als bemes-
sungsgrundlage gelten – kommt 
nur aus bayern widerstand, wo ein 
flächenmodell gefordert wird. die 
gesetzesänderung bis ende 2019 
wurde vom bundesverfassungsge-
richt verlangt, da die derzeitigen re-
gelungen völlig überaltert sind. die 
bemessungsgrundlagen stammen 
in den alten bundesländern aus den 
1960er Jahren, in den neuen bundes-
ländern sogar aus den 1920er Jahren.

_________________________________

Baugewerbe als 
Umsatztreiber im 
Handwerk
das Jahr 2018 brachte für Sachsen-
anhalts handwerker ein umsatzplus 
von 2,2 % gegenüber dem Vorjahr, 
teilte das Statistische landesamt 
Sachsen-anhalt mit. entscheidende 
umsatztreiber waren das bauhaupt-
gewerbe mit einem plus von 4,9 % 
und das ausbaugewerbe mit 3 %. 
dagegen stagnierten die umsatzzah-
len beim handwerk für den privaten 
bereich.

5immohal 0345 - 52 04 90   •   www.immoHAL.de
Ihr Immobilien-Makler in Halle

5-JahreS-entwicklung

Immobilienpreise halle (auswahl)

PREISE füR DOPPELHAUSHÄLfTEN 
bauJahr biS 1990

PREISE füR REIHENHÄUSER 
bauJahr biS 1990

PREISE füR EINfAMILIENHÄUSER 
bauJahr 1991 - 2015

durchschnittl. Verkaufspreise
(0 m² grundstück / 0 m² wohnfläche)

Verkaufspreise / m²

durchschnittliche Angebotspreise
(0 m² grundstück / 0 m² wohnfläche)

Angebotspreise / m²

durchschnittl. Verkaufspreise
(0 m² grundstück / 0 m² wohnfläche)

Verkaufspreise / m²

durchschnittliche Angebotspreise
(0 m² grundstück / 0 m² wohnfläche)

Angebotspreise / m²

durchschnittl. Verkaufspreise
(0 m² grundstück / 0 m² wohnfläche)

Verkaufspreise / m²

durchschnittliche Angebotspreise
(0 m² grundstück / 0 m² wohnfläche)

Angebotspreise / m²

die aufbereitung und auswertung verschiedener rohdaten über den halleschen immobilienmarkt erfolgt durch das immohal-
researchteam unter leitung von immobilienfachwirt und wertgutachter ralf bauer. die Quellen für rohdaten sind maxXmedien 
(angebotspreise) und lVermgeo (Verkaufspreise).

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

€

€

€

131.076 
(670 / 138)

1.233

1.274

1.232

1.763

1.531

1.603

148.413 
(766 / 136)

133.458 
(774 / 121)

1.104

1.546
1.464

143.165 
(758 / 138)

159.819 
(808 / 125)

179.544 
(   )

171.071 
(633 / 111)

189.077 
(562 / 129) 182.934 

(   )

125.095 
(302 / 100)

1.191
1.255

1.422
1.356

1.524

134.712 
(306 / 105)

132.129 
(215 / 90)

1.466 1.440
1.504

147.031 
(314 / 105) 138.372 

(361 / 103)

147.018 
(   )

161.093 
(299 / 112) 154.450 

(310 / 103)

168.239 
(   )

1.613

226.475 
(472 / 103)

2.334

1.549

2.064

2.345

269.390 
(655 / 146)

230.628 
(593 / 131)

1.755

2.085

2.371

2.350

2.369
251.640 

(588 / 110)

302.594 
(569 / 140)

263.542 
(650 / 126)

339.482 
(610 / 143) 336.771

323.272
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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

Hier werden große Träume 
wahr – Mit Süd-Balkon!  
in dem aus gründerzeiten stammende 
mehrfamilienhaus befindet sich diese 
tolle eigentumswohnung. auf ca. 141 
m² können Sie ihren traum von einer 
geräumigen wohnung mitten in der 
beliebten nördlichen innenstadt wahr 
werden lassen. 

ihnen werden vier helle und großzü-
gige zimmer geboten. neben der 
küche, dem abstellraum mit was-
chmaschinenanschluss, ein badezim-
mer, gibt es noch ein ganz privates 
bad en suite am Schlafzimmer. die 
welnessbäder sind mit Villeroy und 
boch elementen ausgestattet. der 
erstklassige parkettboden aus eichen-
holz passt perfekt zum alten ambien-
te. höchster wohnkomfort wird durch 
die hohen hellen räume und dem bal-
kon mit Süd-ausrichtung erzielt. Vom 
sonnigen balkon aus haben sie eine 
schöne aussicht auf den begrünten 
innenhof der bebelhÖfe. 

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. 14701

ihre anSprechpartner:

lage: halle / reileck

wohnfläche: ca. 141 m²

Stockwerk: 2. obergeschoss

zimmer: 4 zimmer, 2 bäder, küche

extras:                                       balkon, abstellraum

kaminanschluss möglich

energieausweis nicht vorhanden/ in Vorbereitung 

mc: provisionsfrei

KAUfPREIS:                 433.500 €

baugrundStück auf dem dautzSch15078

Eine grüne Idylle für Ihren 
Wohntraum  
dieses filetstück mit top anbindung ist 
für Sie die perfekte lösung, wenn Sie ein 
grundstück in bester lage für ihren traum 
vom eigenheim suchen!
herrlich nach westen ausgerichtet, mit ca. 
1.200 m² hat das grundstück allerhand zu 
bieten. angelehnt an die nachbarbebau-
ung können Sie wahrscheinlich von bun-
galow bis hin zur Stadtvilla verschiedenste 
hausmodelle individuell errichten.
der dautzsch gilt als ein dörfliches, idyl-
lisches Viertel und ist sehr begehrt – grün 
und stadtnah.

lage: halle / dautzsch

grundstück: ca. 1200 m²

erschließung: teilweise erschlossen 

extras:                                               alter baumbestand

energieausweis nicht vorhanden/ in Vorbereitung 

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

KAUfPREIS:                            199.900 €

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



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!!!

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:

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

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 €



Unsere Kunden suchen...
42713 – Die familie wächst, das Haus nicht...
eine familie mit nachwuchs sucht ein neues größeres zuhause, da ihr jetziges haus zu klein 
ist. Sie möchten selber bauen und suchen daher ein baugrundstück in dölau oder in kröll-
witz. ihre kaufpreisvorstellungen liegen bei 200.000 eur.

42716 – Solvente 3-köpfige familie sucht eine Eigentumswohnung
eine wohnung mit einer wohnfläche von ca. 100 m² und nicht weniger als 3 zimmern wird 
gesucht. auf einen balkon oder eine terrasse wollen die käufer ungern verzichten. das neue 
zuhause kann sich in der altstadt oder im Süden der Stadt halle befinden. dafür möchten sie 
nicht mehr als 210.000 eur ausgeben.

42786 – freistehendes Einfamilienhaus für Handwerker gesucht
gesucht wird ein sanierungsbedürftiges haus mit potential für ein junges pärchen mit 
kinderwunsch. es sollte ab 90 m² groß sein und einen großen garten haben. Sie legen sehr 
gern selbst hand an und wollen das haus nach ihren wünschen verändern. das haus kann 
sich in halle oder im Saalekreis befinden, solange es nicht ca. 10 km von der Stadt entfernt 
ist. Sie wären unter umständen bereit 250.000 eur zu zahlen.

Weitere aktuelle Angebote 
im Internet unter:

www.immohal.de/immobilienangebote
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Ihr neues Zuhause – ganz oben mit traumhaftem Weitblick!  
begeistern Sie sich für diese neu gestaltete traumwohnung mit tollem weitblick. highlights 
sind die neue dachterrasse/loggia sowie die ruhige lage in einem der begehrtesten Viertel.

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 reileck14703 14711

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 €

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

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

[ RESERVIERT ]

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

AB 5.000.- EINKAUFSWERT

1.000.-1.000.-
SOFORTABZUG

AB 2.000.- EINKAUFSWERT

250.-
SOFORTABZUG

AB 4.285.- EINKAUFSWERT

750.-

250.-250.-
SOFORTABZUGSOFORTABZUG

2.000.- EINKAUFSWERT2.000.- EINKAUFSWERT

250.-
SOFORTABZUG

AB 3.333.- EINKAUFSWERT3.333.- EINKAUFSWERT

500.-

2.000.- EINKAUFSWERT

500.-
SOFORTABZUG

GeldregenGeldregen

SOFORTABZUG

ABAB 4.285.- EINKAUFSWERT
4.285.- EINKAUFSWERT

750.-

250.-250.-
SOFORTABZUGSOFORTABZUG

2.000.- EINKAUFSWERT

250.-

750.-
SOFORTABZUGSOFORTABZUG

4.285.- EINKAUFSWERT

750.-

500.-

750.-
ABAB 2.000.- EINKAUFSWERT

750.-
SOFORTABZUGSOFORTABZUG

4.285.- EINKAUFSWERT

750.-750.-

500.-
SOFORTABZUGSOFORTABZUG

* Gilt nur bei Neuaufträgen. Ausgenommen Werbeware, bereits reduzierte Preise und die Marken Musterring, Henders & Hazel, Joop, 
Stressless, Tempur, Global, Natura, akador, EM-Collection und Miele.



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

9immohal 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 aufblü-
henden Hallenser Süden
zum Verkauf steht eine geräumige eigen-
tumswohnung im Süden der Stadt halle.
das mehrfamilienhaus aus 1959 hat in-
sgesamt 8 wohnungen je hauseingang. es 
wurden 2 wohnungen verbunden und so 
diese große ca. 118 m² 5-raum-wohnung 
geschaffen, die das bedient, was aktuell 
stark nachgefragt wird. ausreichend platz 
für familien.
bewohnt werden 5 zimmer im dachge-
schoss, zwei bäder, eine große küche, ein 
abstellraum und 2 balkone. ein bad hat 
eine dusche, das andere eine wanne. beide 
bieten ta-geslicht. ein pluspunkt: die 2 bal-
kone sind nach westen ausgerichtet und 
bieten einen schönen blick ins grüne. die 
räume haben laminatböden und in den 
bädern liegen fliesen.
für ihre mieter das perfekte zuhause und 
für Sie eine optimale geldanlage!

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 €



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

funktionale 2 Zimmer mit 
Tageslichtbad
im gesundbrunnenviertel wartet 
diese praktische 2-raumwohnung auf 
neue mieter! tageslichtbad, wanne 
und gute Verkehrsanbindung runden 
dieses interessante angebot ab.

TOP-WOHNUNG 1 Nr. 5729

lage: elsa-brändström-Str. 195 

zimmer: 2 zimmer, küche, bad

wohnfläche: 58 m²

extras:                                                               laminat

bad mit wanne, tageslichtbad 

Stockwerk: erdgeschoss

miete (kalt): 340,00 €

nebenkosten: 128,00 €

energieausweis: Verbrauchsausweis, energiekennwert: 
202 kwh/(m²*a), zentralheizung, energieträger: gas, 
ausweis gültig bis: 27.04.2024, baujahr: 1925

MIETE (warm):                                    468,00 €
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Rabeninsel und Pulverweiden 
immer im Blick 

mietwohnung14293

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 €

Aus dem Bett direkt in die Uni... 

mietwohnung5461

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 €

Innenstadtnah und trotzdem 
ruhig. Gibt es nicht? Hier schon! 

mietwohnung15083

lage: wittestr. 24 
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 53 m²
extras: laminat, badewanne 

separate küche 
Stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 350,00 €
nebenkosten: 114,00 €

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

Miete (warm):                          464,00 €

Alles drin in diesem 
Raumwunder! 

mietwohnung5091

lage: pfännerhöhe 35 
zimmer: 3,5 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 68 m²
extras: ebk, wanne, Stellplatz möglich 

laminat und fliesen, fußbodenheizung 
Stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 440,00 €
nebenkosten: 140,00 €

energieausweis: Verbrauchsausweis, energiekennwert: 
136,1 kwh/(m²*a), zentralheizung, energieträger: gas, 
ausweis gültig bis: 21.04.2025, baujahr: 1990

Miete (warm):                          580,00 €

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



  Für Neumieter Umzug inklusive

  • 2-Raum-Wohnung mit ca. 63 m²
  • Passendorfer Weg 87 
      in 06128 Halle (Saale)
  • Küche und Bad mit Fenster

WOHNANGEBOTE 
DES MONATS

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

  Maisonettenwohnung am Markt 

  • 2-Raum-Wohnung mit ca. 75 m²
  • Große Klausstraße 4  
       in 06108 Halle (Saale)
  • großzügige Terrasse

Miete (warm):        855 €

  Familienfreundliches Paradies

  • 3-Raum-Wohnung mit ca. 60 m²
  • Züricher Straße 66  
      in 06128 Halle (Saale)
  • mit Balkon

Miete (warm):        399 €
B, 67 kWh/(m²·a), FW, Bj. 1976, Kl. B

  Familien herzlich willkommen

  • 4-Raum-Wohnung mit ca. 65 m²
  • Am Hechtgraben 7  
      in 06120 Halle (Saale)
  • Balkon, Bad mit Wanne

Miete (warm):        500 €
V, 113 kWh/(m²·a), FW, Bj. 1985, Kl. D

Miete (warm):        500 €
V, 87 kWh/(m²·a), Gas, Bj. 1926, Kl. C

  Frisch renoviert inkl. Elektrogerät*

  • 3-Raum-Wohnung mit ca. 57 m²
  • Coimbraer Straße 34 
      in 06132 Halle (Saale)
  • Balkon, Bad mit Wanne

Miete (warm):        415 €
V, 68 kWh/(m²·a), FW, Bj. 1981, Kl. B

Sie haben Interesse 
oder wünschen 

einen Besichtigungs-
termin?

Wir beraten Sie 
gern!

0345 527-1065

vermietung@hwgmbh.de

V, 145 kWh/(m²·a), FW, Bj. 1986, Kl. E

Alle Wohnungen ohne Kaution!

*Erhalten Sie zum Einzug eine Waschmaschine oder einen Kühlschrank oder einen E-Herd geschenkt.

11Vermietungshotline: 0345 - 13 25 720   •   www.immoHAL.de
Ihr Immobilien-Makler in Halle
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Erstbezug am Heiderand 

Außergewöhnlicher Schnitt in 
familienfreundlicher Lage 

Klein, aber fein und perfekt 
für Studenten! 

Viel Platz für die ganze familie!

Vollständig möbliert in  
idyllischer Randlage! 

mietwohnung mietwohnungmietwohnung

mietwohnung

mietwohnung

mietwohnung

mietwohnung

13697 1454215032

3066

3334

5938

5681

lage: waldstr. 34a 
zimmer: 3 zimmer, offene küche, bad
wohnfläche: 68 m²
extras: fußbodenheizung, Stellplatz 

dusche, parkettboden, balkon 
Stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 755,00 €
nebenkosten: 125,00 €

energieausweis nicht vorhanden / in Vorbereitung

Miete (warm):                          880,00 €

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 €

lage: carl-robert-Str. 1 
zimmer: 1 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 21 m²
extras: bad mit wanne und fenster 

holztüren 
Stockwerk: erdgeschoss
miete (kalt): 150,00 €
nebenkosten: 90,00 €

energieausweis: Verbrauchsausweis, energiekennwert: 
127,6 kwh/(m²*a), zentralheizung, energieträger: gas, 
ausweis gültig bis: 23.06.2024, baujahr: 1928

Miete (warm):                          240,00 €

lage: merseburger Str. 45 
zimmer: 4 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 89 m²
extras: offene küche zum flur 

tageslichbad mit wanne 
Stockwerk: 3. obergeschoss
miete (kalt): 550,00 €
nebenkosten: 215,00 €

energieausweis: Verbrauchsausweis, energiekennwert: 
113,1 kwh/(m²*a), zentralheizung, energieträger: gas, 
ausweis gültig bis: 04.03.2029, baujahr: 1997

Miete (warm):                          765,00 €

lage: erlenweg 15
zimmer: 2 zimmer, offene küche, bad
wohnfläche: 41 m²
extras: einbauküche

bad mit dusche 
Stockwerk: 2. obergeschoss (dg)
miete (kalt): 325,00 €
nebenkosten: 75,00 €

energieausweis: Verbrauchsausweis, energiekennwert: 
63,4 kwh/(m²*a), zentralheizung, energieträger: gas, 
ausweis gültig bis: 10.03.2029, baujahr: 1939

Miete (warm):                          400,00 €

Mein Zuhause im Heideweg

Wohnbeispiel

4-Raum-Wohnung im Heideweg 6 b, 
ca. 146 m², 1. OG, Einzug ab Juli 2019

Kaltmiete 1.610 EUR
Gesamtmiete 1.975 EUR
Kaution 2.200 EUR
Wohnungsnummer: 835/1/3; Bj. 2019, 
Bedarfsausweis, 42,9 kWh/(m²a), Gas

Tel. 0345 69 23 - 480 · heideweg.gwg-halle.de

Die Ausstattungshighlights aller Wohnungen

Fußbodenheizung

großer Balkon

Parkettfußboden 

Carport oder Tiefgarage

Internet bis zu 200 MBit/s

Tageslichtbad mit Wanne

Gästebad mit Echtglasdusche

mit Aufzug

In Halle-Dölau entsteht ein modernes Wohnensemble aus sechs 
Häusern mit exklusiven Wohnungen – direkt an der Heide.

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 €

zimmer 
ca. 14 m²

zimmer 
ca. 12 m²

zimmer 

wohnküche 
ca. 27 m²

bad 
ca. 6 m²

küche 

aSr 
ca. 1 m²

balkon 
ca. 7 m²

flur 
ca. 5 m²

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 €



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.“
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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.

134 m² Bürofläche, die Sie überzeugen wird!
große fensterflächen, beleuchtung, außenliegender Sonnenschutz. optimale lage, moderne 
architektur, funktionale raumaufteilung und sehr gute ausstattung treffen hier aufeinander!

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 15085

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!
moderne einzelhandelsfläche in top-
einzelhandelslage von halle (Saale)! die 
einheit verfügt über einen ebenerdigen zu-
gang + bodentiefe Schaufensterfront.
Sehr guter mietermix vorhanden – kunden-
center haVag, modehaus fischer, gour-
métage, Sporthaus cierpinski, Schuhhaus 
klauser etc.
wünschen Sie einen besichtigungstermin? 
dann kontaktieren Sie uns!

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)

lage: halle / altstadt

gesamtfläche: ca. 134 m²

Stockwerk: 2. og

zimmer: 4, zzgl. teeküche, wc d/h, ar

extras:                            bodentanks für Verkabelung

aufzug, tiefgarage
energieausweis: bedarfsausweis, kennwert wärme: 113,9 
kwh/(m²*a), kennwert Strom: 5,8 kwh/(m²*a), zentral-
heizung, träger: gas, bJ: 1997, gültig bis: 08.11.2022

mc: provisionsfrei

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

 Elektroinstallation bis 1 kV
 Revision von ELT-Anlagen
 sat-empfangsanlagen
 Kommunikationstechnik
 automatische Antriebe
     (firma came)

axel Vetter & michael amme gbr
Elektroinstallationen

emil-Schuster-Straße 9a
06118 halle/Saale

tel. (0345) 5 20 00 58
fax (0345) 5 20 00 59

24 h Service 0160/ 119 18 46
e-mail: va.elektro@t-online.de
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top-BeWertung 
für die immohal-leistung

mit über 25 Jahren
erfahrung sind wir 
ihr spezialist im 
immobilienverkauf
in halle.

■   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

24 H - NOTRUf

Sturmschaden/Dach:  
b.e.w. 034604-2526-0

Heizungsstörung:     
dieringer 0700-10071000

Elektro- und SAT-Anlage:     
Vetter & amme gbr 
 0160 - 1191846

immobilien-forum halle      

das 12. immobilien-forum halle am 
7. märz 2019 – ausgerichtet von der 
immohal gmbh – nutzten mehr als 
300 gäste und besucher, um sich zu 
den themen hausverkauf, wohnen im 
alter, die immobilie als erbfall und die 
aktuellen immobilienpreise in halle zu 
informieren.

neben vielen informativen Vorträgen 
war auch die ausstellung „wohnen im 
alter und barrierefreies wohnen“ im 
foyer der händel-halle von großem 
interesse. Sowohl wohnungsgenossen-
schaften, anbieter von produkten und 

dienstleistungen rund um barrierefrei-
es wohnen, aus- und umbau aber auch 
institutionen, Vereine und kommunale 
ansprechpartner standen den besuchern 
für fragen und persönliche gespräche zur 
Verfügung.

Von großem interesse war auch in die-
sem Jahr wieder die Vorstellung der ak-
tuellen immobilienpreise für halle. das 
research-team von immohal analysiert 
regelmäßig die aktuellen angebotspreise 
für immobilienverkäufe in halle und stellt 
diese den real erzielten Verkaufspreisen 
gegenüber.

der aktuelle immohal-marktbericht 
2019 erscheint im april und stellt allen 
eigentümern und interessierten wich-
tige information über die entwicklung 
der immobilienpreise in halle zur Ver-
fügung.
die immohal gmbh bedankt sich bei 
allen referenten, partnern, ausstellern, 
genossenschaften, unternehmen und 
Vereinen für ihr engagement auf dem 
12. immobilien-forum halle.

rückblick:

300 Gäste und 16 Aussteller auf dem 
12. Immobilien-forum Halle



Erfolgreicher 
Immobilienverkauf 

ist kein glücksspiel, 
sondern

Strategie!

immoHAL bietet Ihnen

 eine kostenfreie und ausführliche Erstberatung

 gut ausgebildete fachkräfte, die sich um ihren
       gesamten Verkauf persönlich kümmern

 Erfahrung und Verhandlungsgeschick aus über
       3.226 betreuten immobilienvermittlungen

IMMOBILIENVERKAUf

ihre ansprechpartner:

fachmaklerin & teamleiterin 

ANjA föCKEL
immobilienkauffrau (ihk)

seit 2003 bei immohal

0345 – 52 04 90
www.immoHAL.de

fachmaklerin & teamleiterin 

ANDREA KüHN
immobilienkauffrau (ihk)

seit 2000 bei immohal

Seit mehr als 25 Jahren persönlich für Sie in halle


