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der „sozialisierungsausschuss“ der stadt 
halle beschäftigte sich anfang 1920 
mit der frage, ob kinos von der stadt zu 
führen seien. es gab beschwerden der 
moralhüter, dass vor allem die kleineren 
spielstätten „viel anfechtbares zeug“ bö-
ten, „das nicht zur hebung der Volksmoral 
beitrage, sondern sie herabdrücke und 
tatsächlich die Jugend gefährde“. doch 
das kino ließ sich nicht aufhalten: zu be-
ginn des ersten weltkrieges gab es bereits 

15 kinos in der stadt – und alle haben den 
krieg überstanden.

„Astoria“ war eines der bedeutenden 
Kinos der Stadt
zu den bedeutenden halleschen ki-
nos dieser Jahre gehört das 1914 als  
„astoria“ eröffnete lichtspielhaus am mo-
ritzburgring 1, das spätere „urania 70“. die 
„continental – projektion gmbh“ bremen 
hatte 1913 den halleschen architekten 

halle erlebt seit rund sechs Jahren ei-
nen zuzug junger erwachsener. in sie-
ben Jahren ist die einwohnerzahl um 
10.000 gestiegen. auf welchen woh-
nungsmarkt treffen die neu-hallenser?

die nackten zahlen: rund 140.700 
wohnungen gab es in halle im herbst 
vergangenen Jahres. davon sind rund 
56.000 wohnungen im besitz von kom-
munalen wohnungsunternehmen und 
genossenschaften. 84.600 wohnungen 
sind privat. halle ist wie alle deutschen 
großstädte eine mieter-stadt: immer-
hin rund 115.000 wohnungen werden 
gemietet. nur rund 12.500 wohnungen 
befinden sich in einfamilienhäusern 

und sind meist selbstgenutztes wohnei-
gentum. die zahl der eigentumswohnun-
gen wird nicht erfasst. 

Ungleiche Verteilung von preiswerten 
Wohnungen
in halle herrscht mit rund 240.000 ein-
wohnern kein wohnungsmangel, auch 
nicht an preiswertem wohnraum. das 
wohnungsangebot ist jedoch auf den 
preis bezogen ungleich über die stadt 
verteilt. in den innenstadtvierteln gibt 
es in den letzten Jahren nach vielen sa-
nierungen immer mehr hochpreisige 
wohnungen. andererseits gibt es in den 
großwohnsiedlungen ein Überangebot 
an preiswerten wohnungen. und die un-

paul grempler mit dem bau eines licht-
spielhauses an der ecke kleine ulrich- 
straße / alte promenade beauftragt. 

grempler hatte für das unternehmen be-
reits 1911 das „passage-theater“ im späte-
ren ritter-kaufhaus geplant – vielen hal-
lensern noch als späteres „goethe-kino“ 
oder „goethe-lichtspiele“ in erinnerung.

weiter auf Seite 4   ►

immobilienmarkt halle 2019

Halles Wohnungsmarkt ist nicht überhitzt
im großstadtvergleich weist halle ein durchschnittliches mietniveau auf

Eine kleine Kino-Geschichte Halles 
der architekt paul grempler hat einiges gebaut in der saalestadt – aber das 
„urania 70“ ist sein bekanntestes gebäude

anfang des 20. Jahrhunderts gab es 15 kinos in halle – das architektonisch bedeutendste stellen wir vor.

tel: 0345 – 225 809 80
mail: info@brb-wohnen.de

Mehrfamilien-
häuser

Wohn- und 
Geschäftshäuser

unbebaute 
Grundstücke

wohnungsgesellschaft 
aus halle

sucht zum 
schnellen 
Ankauf:

terschiede zwischen den stadtvierteln 
haben zugenommen. 

13.000 Wohnungen in Halle stehen 
leer
dass halles mietwohnungsmarkt im Ver-
gleich zu den großen städtischen zentren 
entspannt ist, zeigt auch der leerstand. 
der gesamtstädtische wohnungsbestand 
liegt nach angaben der stadtverwaltung 
halle bei neun prozent. bei den in der 
kommune agierenden wohnungsunter-
nehmen und -genossenschaften liege er 
bei 7,4 prozent, bei den übrigen eigentü-
mern bei 10,1 prozent. das entspricht ins-
gesamt etwa 13.000 leerstehenden woh-
nungen.                                 weiter auf Seite 2   ►
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gießereidreieck im lutherviertel. zudem 
gibt es mietwohnungsneubau wie bei-
spielsweise am riebeckplatz, im königs-
viertel, in der bugenhagenstraße und an 
vielen weiteren kleinen standorten.

Neues Bauland nur in gut 
erschlossenen Großwohnsiedlungen 
möglich
derzeit und auch künftig können noch 
neue wohnungsbaustandorte ausge-
wiesen werden. allerdings wird deren 
erschließung deutlich teurer als noch 
vor Jahren. neue flächenpotenziale bil-
den ehemalige rückbaustandorte in den 
großwohnsiedlungen, die gut erschlos-

sen sind. die ersten standorte werden 
perspektivisch in der südstadt, in der 
nördlichen neustadt (muldestraße) und 
in heide-nord (ii. wk) entwickelt. die 
stadt schafft laufend die planerischen 
Voraussetzungen für neue wohnungs-
baustandorte, vor kurzem z.b. am böllber-
ger weg.

im großstadtvergleich ist halle von den 
Überhitzungen der immobilienpreise und 
mieten anderer regionen weniger be-
troffen und weist ein durchschnittliches 
mietniveau auf. die breite wohnraumver-
sorgung ist gesichert und immobilienin-
vestitionen lohnen wieder.

sorgen. doch dafür gibt es wenige ge-
legenheiten in der stadt. bauland fehlt 
zunehmend für den individuellen woh-
nungsbau in dem vergleichsweise kleinen 
großstadtgebiet halles. die traditionellen 
wohnungsbaustandorte heide-süd, bü-
schdorf, dautzsch und wörmlitz haben al-
lerdings immer noch flächenpotenziale. 
hinzugekommen sind weitere standorte 
in heide-nord mit dem waldstraßenvier-
tel, nietleben/granau, im geschosswoh-
nungsbau, der sophienhafen oder das 

Halles Wohnungsmarkt ist nicht überhitzt
im großstadtvergleich weist halle ein durchschnittliches mietniveau auf

►  Fortsetzung von Seite 1

Notwendigkeit eines Mietspiegels ist 
viel diskutiert
es herrscht über die stadt gesehen kein 
mangel. insofern stellt sich auch die fra-
ge, ob die stadt halle einen mietspiegel 
benötigt. die kommune verfügt nicht 
über dieses instrument, um die ortsübli-
che Vergleichsmiete im frei finanzierten 
wohnungsbau ermitteln zu können. im-
mer wieder ist der mietspiegel deshalb 
thema in der stadt. politiker fordern ihn 
immer wieder. manchem erscheint ein 
mietspiegel als instrument, mieterhöhun-
gen zu steuern. 

doch steuern kann der mietspiegel nicht: 
er bildet nur die realität auf dem woh-
nungsbaumarkt ab. und das kann in ei-
nigen begehrten stadtgebieten auch zu 
einer rascheren mietsteigerung führen. 
der Vorteil des mietspiegels ist aber, dass 
er rechtssicherheit schafft, für mieter und 
Vermieter.

Wie hoch sind die Kosten für einen 
Mietspiegel?
die erarbeitung eines mietspiegels ist je-
doch keine pflichtaufgabe für die stadt, 
sondern eine aufgabe, welche die kom-
mune freiwillig übernimmt, wenn sie 
finanziell dazu in der lage ist. der stadt-
rat müsste die aufstellung beschließen. 
durchschnittlich dauert die erstellung 

eines mietspiegels ca. zehn bis zwölf mo-
nate. die erforderlichen daten in allen 
marktsegmenten zu erheben ist aufwän-
dig. 

soll auch die wohnlage berücksichtigung 
finden, sind auch hierzu detaillierte un-
tersuchungen erforderlich. und das ko-
stet: die erstellung eines neuen mietspie-
gels inklusive wohnlage wird auf etwa 
240.000 euro geschätzt.

Stabiler Wohnungsmarkt nur durch 
Wohnungsneubau möglich
für einen weiter stabilen wohnungsmarkt 
könnte langfristig der wohnungsneubau 

einer der wenigen standorte für individuelles bauen in halle. der stadtteil nietleben/granau punktet mit guter Verkehrsanbindung
und schöner lage direkt am heidesee.

kein mangel an preiswertem wohnraum, aber eine ungleiche Verteilung, wie hier in der beispiel-
haften großwohnsiedlung halle-neustadt. foto: privat

„Halle weißt ein 
durchschnittliches 
Mietniveau auf und ist 
von Überhitzungen der 
Immobilienpreise und 
Mieten weniger betroffen 
als andere Regionen.“

Ralf Bauer 
Geschäftsführer immoHAL

„Die breite 
Wohnraumversorgung 
in Halle ist gesichert und 
Immobilieninvestitionen 
lohnen wieder.“

Ralf Bauer 
Geschäftsführer immoHAL
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geschäftsführer immohal

rAlf BAUEr
immobilienfachwirt, 
wertgutachter (eia)

seit vielen Jahren analysieren wir die 
preisentwicklung für private wohnim-
mobilien in halle und stellen unseren 
kunden fundierte daten für die immobi-
lienbewertung zur Verfügung. in dieser 
ausgabe betrachten wir die entwicklung 
der immobilienpreise im stadtviertel ge-
sundbrunnen und damaschkestraße. 

lage im Stadtgebiet und historische 
Entwicklung
der stadtteil gesundbrunnen liegt im 
süden von halle und wurde 1926 als er-
weiterung der stadt nach südwesten er-
richtet. der name gesundbrunnen geht 
auf eine heute noch funktionstüchtige 
und öffentlich zugängliche, mineralische 
heilquelle zurück. im Viertel sind sehr 
viele sportanlagen konzentriert, darun-
ter ein leichtathletik-stadion und eine 
schwimmhalle (beides olympia-stütz-
punkte) und das fußballstadion erdgas-
sportpark. Von hier aus erstreckt sich 
auch der gut ein kilometer lange pesta-
lozzipark in richtung süden.
das Viertel damaschkestraße ist nach der 
hauptverkehrsachse benannt, in deren 
direkter umgebung zahlreiche einfami-
lienhausquartiere angesiedelt sind. im 
norden vom südfriedhof begrenzt liegt 
der stadtteil zwischen der merseburger 
straße im osten und dem gesundbrun-
nenviertel im westen.

Vorherrschende Architektur und 
Bebauung
die stadtviertel gesundbrunnen und da-
maschkestraße weisen zu 58 prozent eine 
einfamilienhausbebauung in zweige-
schossiger reihenbauweise mit größten-
teils ausgebautem dachgeschoss auf. die 
überwiegend in den 1930er Jahren ge-

bauten häuser verfügen über ein durch-
schnittlich 335m² großes grundstück 
und eine wohnfläche zwischen 89m² und 
108m².

Stetiger Preisanstieg im 
Gesundbrunnen
im stadtgebiet gesundbrunnen wurden 
2018 durchschnittliche Verkaufspreise 
von 150.222 euro erzielt. ein plus von 
10% im Vergleich zum Vorjahr. nach stag-
nation der Verkaufspreise in den Jahren 
2014/2015 steigen die preise der rei-
henhäuser in der bauzeitklasse bis 1990 
wieder stärker – im 5-Jahres-zeitraum um 
insgesamt 32%.

Wieder Preisanstieg nach Stagnation 
in der Damaschkestraße
nach dem rekordhoch bei den durch-
schnittlichen Verkaufspreisen im wohn-
gebiet damaschkestraße im Jahr 2016 
(146.000 euro) und dem rückgang 2017 
(109.800 euro) stiegen die preise im 
vergangenen Jahr wieder deutlich. mit 
130.929 euro liegt der zuwachs hier bei 
19% im Vergleich zum Vorjahr – der re-
kordwert von 2016 wurde jedoch nicht 
mehr erreicht. im 5-Jahres-Vergleich er-
gibt sich für die damaschkestraße den-
noch eine preissteigerung von 25%.

Den kompletten Marktbericht (Schutz-
gebühr 10 EUr) mit allen Grafiken, 
Stadtvierteln, 5-Jahres-Entwicklung, 
Nachfrage und Preise für Baugrund-
stücke erhalten Sie im immoHAl-
Büro in der reichardtstraße 1, im 
immoHAl Beratungscenter in der leip- 
ziger Straße 27 oder kostenfrei als PDf- 
Download auf
www.immobilienpreise-halle.de

marktbericht 2/2019

immobilienpreise halle 
Gesundbrunnen, Damaschkestraße

MArKTBEricHT 
2/2019
vorgestellt von

Verkaufspreise
(0 m² grundstück / 0 m² wohnfläche)

durchschnittl. preis 

durchschnittl. preis pro m² wohnfläche

Angebotspreise
(0 m² grundstück / 0 m² wohnfläche)

durchschnittl. preis 

durchschnittl. preis pro m² wohnfläche

PrEiSE für rEiHENHäUSEr – bauJahr bis 1990

Gesundbrunnen

Damaschkestraße

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).
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paul grempler entwarf für das „astoria 
lichtspielhaus“ einen harmonischen, 
schlichten bau. rund 1.000 zuschauer 
fasste das kino. das gebäude in straßen-
bildprägender ecklage hat ein auffälliges 
geschweiftes mansarddach und eine von 

säulen getragene Vorhalle. das foyer war 
mit einem springbrunnen des halleschen 
bildhauers fritz mänicke ausgestattet, 
und eine imposante breite treppe führte 
zum rang und den logen. 
die neoklassizistisch geprägte Jugendstil-

ornamentik des Äußeren ist noch heute 
markant. der kino-bau bildete ein stim-
miges ensemble mit dem benachbarten 
Jugendstilhaus mit dem pagodenartigen 
dach und dem gegenüberliegenden eck-
neubau mit dem heute noch vielen älte-

ren hallensern vertrauten café david.

Paul Grempler war ein 
vielbeschäftigter Architekt
paul grempler gehörte ab 1910 zu den 
vielbeschäftigten architekten in der stadt 

bis 1997 als kino genutzt, gilt das ehemalige lichtspielhaus mit tanzbar, restaurant & craft-beer-store heute als eintrittstor und treffpunkt in die hallesche bar- und kneipenszene

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. 

1850 2000

Eine kleine Kino-Geschichte Halles 
der architekt paul grempler hat einiges gebaut in der saalestadt – aber das „urania 70“ ist 
sein bekanntestes gebäude

richard Schmieder
(1890 - 1955)

Paul Grempler
(k. a.)

Julius Kallmeyer
(1875 - 1945)

Wilhelm Kreis
(1873 - 1955)

eine serie

Moderne (seit 1900)Jugendstil (1890–1910)Historismus (1830-1900)Klassizismus (1770-1850)

1900
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_________________________________

Goldene rose 
erblüht wieder
die goldene rose, das älteste gast-
haus der stadt aus dem Jahr 1596, 
wird saniert. seine letzte erneuerung 
erlebte das baudenkmal 1986 als 
„klub der werktätigen des Veb woh-
nungsbaukombinat halle“. lange 
stand das traditionsreiche haus leer, 
seit 2011 nutzt es der Verein „haus-
halten halle“, künstler mieten hier 
ateliers. nun ist der Verein eigentü-
mer des denkmals und saniert ab 
herbst energetisch. eine million euro 
gibt es als förderung. das prinzip 
„künstlerhaus“ soll erhalten bleiben.

_________________________________

fluthilfe fließt 
2019
auch in diesem Jahr fließt in halle 
die fluthilfe kräftig. sechs Jahre nach 
dem Juni-hochwasser 2013 werden 
etwa für 14,3 millionen euro schä-
den an den uferbefestigungen ent-
lang der saale sowie im bereich an 
der elisabethbrücke beseitigt. in die 
sanierung der brachwitzer straße im 
trothaer hafen fließen ab herbst 5 
millionen euro, in die reparatur der 
giebichensteinbrücke 1,3 millionen 
euro.

_________________________________

Energieberatung 
kostenlos
seit beginn des Jahres werden die 
energieberatungen in den bera-
tungsstellen der Verbraucherzen-
trale sowie der „basis-check“ beim 
Verbraucher zu hause kostenlos 
angeboten. hallenser können dank 
der förderung durch die stadt halle 
zusätzlich profitieren und auch die 
gebäude-, detail-, solarwärme- oder 
heiz-checks sowie den neuen eig-
nungs-check solar ohne zuzahlung 
in anspruch nehmen. tatsächlich 
beträgt beispielsweise der wert eines 
„heiz-checks“ rund 300 euro.

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

halle. bis 1907 war er, wie viele junge 
architekten in halle, zunächst mitarbei-
ter im bekannten halleschen großbüro 
„knoch und kallmeyer“, wo grempler 
den zeichensaal geleitet haben soll. Viele 
wohnhäuser in halle tragen seine hand-
schrift. 

beispielsweise die putzbauten in der mo-
zartstraße 19-21, die 1912/13 mit gro-
ßen zwerchhäusern, polygonalen erkern 
und loggien, auffälliger figürlicher und 
ornamentale bauzier und reliefs am er-
ker das straßenbild prägen. ebenso wie 
die mozartstraße 24, erbaut bereits um 
1910. auch an diesem viergeschossigen 

repräsentativen putzbau mit polygona-
lerker, großem giebel und loggien, sind 
Jugendstilornamente zu sehen.
zu den bekannten häusern gremplers 
gehören auch die markanten häuser 
rathenauplatz 10, 14 und 20, allesamt 
zwischen 1912 und 1914 erbaut, in dem 
sich neoklassizismus und Jugendstil mi-
schen. Überall prägen repräsentative 
häuser, die paul grempler projektiert hat, 
das stadtbild. 

Auch außerhalb Halles war Grempler 
gefragt
doch auch außerhalb halles war er ge-
fragt. und dennoch ist der architekt nur 

wenigen bekannt. ein erneuerer des bau-
ens war der architekt hingegen nicht. so 
hat grempler das rathaus in salzmün-
de – gebaut bis 1922 – im fränkischen 
stil errichten lassen. das rathaus für die 
siedlung ist ein werk des eklektizismus. 
es vereint gotische fenster und türen mit 
rundbogenfenstern, fachwerkerkern, 
einem balkon-Vorbau aus stein und Ver-
schleierungen am uhren-giebel. das rie-
sige gebäude entstand in der erwartung, 
dass salzmünde das stadtrecht erhält. 
im sogenannten heimatschutzstil plante 
grempler auch das inspektorenhaus auf 
dem rittergut im sächsischen kitzen.

gremplers bekanntestes gebäude in  
halle ist aber das astoria-kino. die golde-
ne zeit des kinos begann in der moder-
ne auch in halle. neben vielen kleinen 
spielstätten gehörte das astoria zu den 
großen lichtspielhäusern der stadt. wei-
tere kamen hinzu. nach dem 1. weltkrieg 
eröffnete 1921 das „central-theater“ in 
der großen ulrichstraße 51 (heute neues 
theater), 1922 am riebeckplatz ein weite-
res mit 900 plätzen ausgestattetes licht-
spielhaus. in den 1920er Jahren wurden 
als weitere große häuser das „capitol“ in 
der lauchstädter straße mit ursprünglich 
700 plätzen und die „schauburg“ in der 
großen steinstraße mit über 1.000 plät-
zen eröffnet. 

das „astoria“ von paul grempler ist neben 
dem „capitol“ als einziges dieser großen 
gebäude heute als kino erkennbar ge-
blieben – wenn auch nicht mehr in benut-
zung.

das rathaus in salzmünde (1922) wurde im fränkischen stil errichtet.

der architekt paul grempler baute viele wohnhäuser anfang des 20. Jh., darunter die mozartstraße 19 - 21.
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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

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 nachbarbebauung können sie 
wahrscheinlich von bungalow bis hin 
zur stadtvilla verschiedenste hausmo-
delle individuell errichten.

der dautzsch ist sehr begehrt - grün 
und stadtnah. die unmittelbare nach-
barschaft überzeugt mit neuen oder 
sanierten, großzügigen einfamilien-
häusern, überwiegend mit charman-
ten und stilvollen gärten. die ruhe 
und die natur werden sie begeistern. 
ein grundstück mit absolutem erhol-
ungsfaktor. die erschließung scheint 
durch die davor verlaufende strasse 
gesichert. die nachbarhäuser werden 
darüber versorgt.

der dautzsch gilt als ein dörfliches 
und idyllisches Viertel der schönen 
händelstadt halle. ganz im osten 
gelegen, mit direkter grenze an den 
schönen saalekreis, erfreuen sich die 
bewohner an den vielen grünen fleck-
en in ihrem stadtteil.

egal ob mit dem auto oder den 
öffentlichen Verkehrsmitteln, flexibel 
sind sie allemal.
mit der buslinie 27, welche in re-
gelmäßigen abständen verkehrt, er-
reichen sie  halles altstadt binnen ca. 
20 minuten. 

TOP-ANGEBOT
baugrundstück auf dem dautzsch

Nr. 15078

ihre ansprechpartner:

doppelhaushÄlfte in reideburg15082

realisieren Sie ihren Traum 
vom neuen zuhause!  
hier wartet eine hübsche doppelhaus-
hälfte mit ganz viel potential, herrlichem 
garten und weitblick auf neue bewohner. 
ein altes, charmantes schätzchen, welches 
schnell ein gemütliches familienzuhause 
sein kann. erbaut 1923 hat es in den 90er 
Jahren die typischen sanierungen er-
fahren.
reideburg liegt am östlichen stadtrand 
der grünen salzstadt halle und überzeugt 
mit seiner hervorragenden infrastruktur.

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 €

[ RESERVIERT ]

lage: halle / reideburg

wohnfläche: ca. 115 m²

grundstück: ca. 868 m²

zimmer: 5 zimmer, küche, bad

extras:           schuppen & nebengelass vorhanden

energieausweis: bedarfsausweis, zentralheizung, 
kennwert: 230,9 kwh/(m²*a), energieträger: gas, 
baujahr: 1923, ausweis gültig bis: 19.03.2029
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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!
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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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Natur pur in ihrer neuen 
Wohngegend lieskau
zum Verkauf steht ein hübsches grund-
stück in gepflegter wohnlage in lieskau. 
es handelt sich um eine baulücke und 
wurde bisher als garten genutzt. in der 
straße sind zahlreiche neugebaute ein-
familienhäuser in unterschiedlichen bau-
weisen zu finden. praktisch – das kleine 
gartenhäuschen, welches sie hier schon 
vorfinden. und auch die bepflanzung mit 
kleinen rabatten und einzelnen bäumen 
ist sehr schön. der gepflegte garten ist 
also quasi schon da und muss nur um ihr 
haus ergänzt werden.

baugrundstÜck in lieskau15079

lage: halle / lieskau

grundstück: ca. 640 m²

erschließung: teilweise erschlossen 

straßenfront:                                                             13 m

energieausweis nicht vorhanden

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

[ RESERVIERT ]

ihr neues zuhause – ganz oben 
mit traumhaftem Weitblick!  
begeistern sie sich für diese neu gestaltete 
traumwohnung mit tollem weitblick. die 
dachgeschosswohnung bietet platz auf ca. 
107 m² und überzeugt nicht nur mit hellen 
und großzügigen 4 räumen. highlight die-
ser wohnung ist die neue dachterrasse/
loggia. Von hier oben haben sie einen 
fantastischen blick über das nordwestliche 
stadtgebiet mit der altstadt bis zur heide.
ein traumobjekt in einer der begehrtesten 
lagen von halle. ihre einmalige chance!

eigentumswohnung nahe reileck14703

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 €

Erstes digitales
Wohnquartier 

Mitteldeutschlands

Eigentumswohnungen
2 – 4 Zimmer
53 – 125 m2

Preise
schon ab 139.000 €

Kontakt:
anfrage@wohnungenhalle.de

0345 / 68648500 ● www.wohnungenhalle.de

InfoTag

5. und 26. Mai ● 13 – 15 Uhr 
Karl-Meseberg-Straße 10/14 

06110 Halle (Saale)



Weitere aktuelle Angebote 
im internet unter:

www.immohal.de/immobilienangebote
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charmante Villa am Waldrand - 
Potential ohne Ende
die Villa aus den 30er Jahren punktet nicht 
nur mit der fantastischen lage, sondern 
auch mit dem nahezu originalen interieur. 
lassen sie sich beeindrucken vom traum-
haften entree mit der schönen treppe zur 
lichten galerie im obergeschoss. nach 
der wende sind nur sachte erneuerungen 
vorgenommen worden, so dass hinsicht-
lich heizung, sanitär und küche moder-
nisierungsbedarf besteht.

einfamilienhaus in dölau14799

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

lage: halle / dölau

wohnfläche: ca. 173 m²

grundstück: ca. 1.285 m²

zimmer: 5 zimmer, 2 küchen, bad, wc

extras:                        ausgebauter keller mit garage

dachboden (reserve)

energieausweis: bedarfsausweis, gasheizung, kennwert: 
316,7 kwh/(m²*a), energieträger: gas, baujahr: 1936, 
ausweis gültig bis: 08.07.2028

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

KAUfPrEiS:                            317.000 €

ihre Ansprechpartnerin:

fachmaklerin & teamleiterin 

ANDrEA KüHN
immobilienkauffrau (ihk)

0345 – 52 04 90

Unsere Kunden suchen...
74079 – Medizinerpärchen sucht großes Haus für die ganze familie
am liebsten in kröllwitz oder dölau. mindestens 5 große zimmer und 2 bäder werden ge-
braucht. ein großer garten wäre super. und das ganze im gut bewohnbaren zustand, maxi-
mal mit kleinen renovierungsarbeiten. für dieses traumhaus würde die familie bis 550.000 
eur ausgeben.

82959 – Gemütliche Eigentumswohnung gesucht
gern im dachgeschoss mit aussicht und terrasse. mindestens 4 zimmer und 100m² fläche. 
und das ganze im nördlichen stadtgebiet, also um das reileck, den giebichenstein oder 
auch die pauluskirche. wenn alles schick ist, würde unser interessent dafür bis zu 350.000 
eur bezahlen.

65966 – Junge familie sucht neues Domizil
am liebsten in der nördlichen innenstadt, über kröllwitz bis nach dölau. gern auch sanier-
ungsbedürftig - damit haben sie bereits erfahrung. platz ist ihnen wichtig - und mindestens 
4 zimmer. wenn man im garten auch fußball spielen kann, ist es schon fast perfekt. für ein 
sanierungsobjekt in guter lage und größe würden sie bis zu 300.000 eur ausgeben.

Wenn Sie ihre immobilie 
verkaufen möchten...

Verkaufen 
sie mit Strategie!

Wohn-Centrum Lührmann  ·  Mansfelder Straße 15  ·  06108 Halle/Saale
Telefon.: 0345 - 20 99 85 0 · info@wohn-centrum.de · www.wohn-centrum.de

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

Wohn-Centrum Lührmann  ·  Mansfelder Straße 15  ·  06108 Halle/Saale
Telefon.: 0345 - 20 99 85 0 · info@wohn-centrum.de · www.wohn-centrum.de

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

Die perfekte Anlage im auf- 
blühenden 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 sowie ein schöner blick ins 
grüne.
für ihre mieter das perfekte zuhause und 
für sie eine optimale geldanlage!

eigentumswohnung in der sÜdlichen innenstadt15066

Kleine Kapitalanlage im schönsten 
Viertel der Händelstadt Halle
Vermieten im ehemaligen kaiserviertel - 
eine tolle geldanlage!
diese 1-raum-wohnung überzeugt ihre 
mieter vor allem mit dem praktischen 
schnitt und der äußerst beliebten lage im 
herzen des paulusviertels.
die wohnung befindet sich im 1. oberge-
schoss des im Jahre 1898 erbauten mehr-
familienhauses. das objekt wurde als 
einzeldenkmal 1998 vollständig saniert. 
insgesamt verteilen sich 19 wohnungen 
auf das Vorderhaus und hinterhaus. das 
wohn-/schlafzimmer sowie der flur sind 
mit parkett ausgestattet. das badezim-
mer hat eine badewanne. immer gern an-
genommen wird die einbauküche und der 
balkon. Von hier aus geniesst man die ruhe 
zur hofseite. ein kellerraum steht ihrem 
mieter ebenfalls zur Verfügung.
kein stadtteil in halle ist so beliebt wie das 
paulusviertel in halle. hier lebt und arbeitet 
man gern!

eigentumswohnung im paulusViertel15071

lage: halle / paulusviertel

vermietb. fläche: ca. 29 m²

ist-mieteinnahme: 2.952,00 € p.a.

soll-mieteinnahme: 2.952,00 € p.a.

ist-rendite: 5,9 % p.a.

soll-rendite: 5,9 % p.a.
energieausweis: Verbrauchsausweis, kennwert: 168 kwh/
(m²*a), energieträger: gas, baujahr: 1898, ausweis gültig 
bis: 08.03.2028

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

KAUfPrEiS:                              50.000 €

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 €

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!

wohn- und gewerbegrundstÜck14537

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 €

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



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

"Grüne" Terrasse zur Erholung 
nach dem familienalltag
diese 4 zimmer mit dachterrasse und 
fußbodenheizung begeistern nicht 
nur erwachsene. spielplatz und heide 
finden auch bei kleinen naturfreun-
den gefallen! direkt am heiderand 
gelegen, lockt diese wohnung zum 
spazierengehen und erholen nach 
dem arbeitsalltag.

TOP-WOHNUNG 1
wohnen für naturliebhaber

Nr. 15028
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Kompakte Studentenwohnung 
im beliebten Paulusviertel

mietwohnung1826

lage: adolf-von-harnack-straße 28
zimmer: 1 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 35 m²
extras: einbauküche 

fahrradabstellmöglichkeit im hof 
stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 260,00 €
nebenkosten: 90,00 €

energieausweis: Verbrauchsausweis, zentralheizung, 
energieträger: gas, ausweis gültig bis: 10.05.2027, 
baujahr: 1900

Miete (warm):                          350,00 €

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 €

Als zweier-WG perfekt!Hoch oben, in der frohen 
zukunft!

mietwohnungmietwohnung 184415090

lage: steinweg 30
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 64 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

separate küche, wg-geeignet
stockwerk: dachgeschoss
miete (kalt): 350,00 €
nebenkosten: 130,00 €

energieausweis: Verbrauchsausweis, zentralheizung, 
energieträger: gas, ausweis gültig bis: 03.06.2024, 
baujahr: 1975

Miete (warm):                          480,00 €

lage:  dessauer straße 197
zimmer: 3 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 49 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

keller
stockwerk: 4. obergeschoss (dg)
miete (kalt): 320,00 €
nebenkosten: 55,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                          375,00 €

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 €

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 €

Großzügige zwei zimmer im be-
gehrten Giebichenstein-Viertel

mietwohnung14020

lage: carl-robert-straße 5
zimmer: 2 zimmer, wohnküche, bad
wohnfläche: 73 m²
extras: wohnküche, laminat

tageslichbad mit wanne 
stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 440,00 €
nebenkosten: 150,00 €

energieausweis: Verbrauchsausweis, zentralheizung, 
energieträger: gas, ausweis gültig bis: 06.06.2028, 
baujahr: 1999

Miete (warm):                          590,00 €
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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

Viel Platz für die ganze familie!Praktische 2-zimmerwohnung im 
beliebten Giebichensteinviertel

reichlich Platz für freiheits-
liebende!

Helle 2-zimmerwohnung in 
absolut zentraler lage!

Stadtwohnung mit Terrasse – 
großzügig & gemütlich!

mietwohnungmietwohnung

mietwohnung

mietwohnung mietwohnung 59381879

13816

5855 14983

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:  reilstraße 12
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 51 m²
extras: bad mit wanne 

 abstellraum
stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 330,00 €
nebenkosten: 134,00 €

energieausweis: Verbrauchsausweis, zentralheizung, 
energieträger: gas, ausweis gültig bis: 17.09.2028, 
baujahr: 1994

Miete (warm):                          464,00 €

lage: schwetschkestraße 18
zimmer: 3 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 93 m²
extras: tageslichbad mit wanne 

keller
stockwerk: 4. obergeschoss (dg)
miete (kalt): 470,00 €
nebenkosten: 250,00 €

energieausweis: Verbrauchsausweis, zentralheizung, 
energieträger: gas, ausweis gültig bis: 19.09.2028, 
baujahr: 1997

Miete (warm):                          720,00 €

lage:  steinweg 46
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 66 m²
extras: parkett, loggia

küche mit fenster, separates kellerabteil
stockwerk: 2. obergeschoss (dg)
miete (kalt): 430,00 €
nebenkosten: 140,00 €

energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                          570,00 €

lage: leipziger straße 78
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 70 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

ebk, auf wunsch möbliert oder teilmöbliert
stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 434,00 €
nebenkosten: 70,00 €

energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                          504,00 €

mietwohnung3066

frisch renoviert mit extra-
vagentem Schnitt! 

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

laminat, 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 €
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Neubauwohnung in kleinem 
Mehrfamilienhaus am Heiderand!

Klein, aber fein und perfekt 
für Studenten! 

mietwohnung

mietwohnung

15032

3334

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: 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 €

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

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

frisch renoviert unterm Dach 

mietwohnung14985

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 €

funktionale 2 zimmer mit 
Tageslichtbad

Entzückende 1-raumwohnung 
am landesmuseum!

mietwohnung

mietwohnung

5729

3816

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 €

lage: ernst-schneller-straße 5
zimmer: 1 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 50 m²
extras: bad mit wanne

separate küche mit Übernahmemöglichkeit
stockwerk: erdgeschoss
miete (kalt): 325,00 €
nebenkosten: 100,00 €

energieausweis: Verbrauchsausweis, zentralheizung, 
energieträger: gas, ausweis gültig bis: 20.08.2018, 
baujahr: 1910

Miete (warm):                          425,00 €

mietwohnung2145

Steintor-campus und Stadt-
zentrum zum Greifen nah!

lage: Johann-andreas-segner-straße 1
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 59 m²
extras: bad mit wanne, laminat

einbauküche mit Übernahmeoption
stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 380,00 €
nebenkosten: 120,00 €

energieausweis: Verbrauchsausweis, zentralheizung, 
energieträger: gas, ausweis gültig bis: 31.05.2028, 
baujahr: 1900

Miete (warm):                          500,00 €

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 €

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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Modernste Büroflächen in 
Bahnhofsnähe
ein bürohaus der superlative! hoch-
wertige mietflächen vom 4. - 5. og, 
die modernsten ansprüchen gerecht 
werden.
bodentanks inkl. Verkabelung, ein-
bauschränke, außen- und innenson-
nenschutz, elektronisches schließsys-
tem, arbeitsplatzgerechte beleuch-
tung u. v. m. top-breitbandanbin-
dung. pkw-stellplätze anmietbar.

interesse? wir beraten sie gern.

TOP-ANGEBOT
bürofläche am riebeckplatz

Nr. 14062

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.“

 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

lage: halle / magdeburger straße

gesamtfläche: ca. 2.200 m²

teilbar: ab ca. 550 m²

extras:                 bodentanks inkl. Verkabelung

aufzug, pkw-stellplätze

energieausweis: Verbrauchsausweis, kennwert wär-
me: 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)

Bürofläche in sanierter Villa!  
gewerbefläche in charmanter Villa im 
giebichensteinviertel nahe bergzoo halle 
zu vermieten. öffentliche stellplätze ent-
lang der kurallee vorhanden.

bÜroflÄche14950

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

grundriss flexibel gestaltbar 

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

mc: provisionsfrei

MiETE:             6,00 €/m² (netto kalt)
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Moderne Büroflächen im Süden von Halle!
eine büroeinheit im süden von halle, welche keine wünsche offen lässt! behindertengerechter 
zugang, 2 fluchtwege, dV-Verkabelung, sonnenschutz, zentraler empfang und wachschutz.

Büro mit Ausblick im Halle Tower!
dieses büroobjekt befindet sich in verkehrsgünstiger lage zwischen riebeckplatz und stein-
tor. der grundriss kann flexibel gestaltet werden. sehr gute breitbandanbindung.

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 nahe steintor bÜroflÄche in der altstadt

bÜroflÄche nahe ulrichskirche bÜroflÄche in ammendorf

3626 15085

5686 5517

lage: halle / mitte

gesamtfläche: ca. 444 m²

zimmer: 14

extras:                                 kabelkanäle, beleuchtung

aufzug, pkw-stellplätze 

energieausweis: Verbrauchsausweis, kennwert wärme: 
99,8 kwh/(m²*a), kennwert strom: 24,3 kwh/(m²*a), 
gasheizung, gültig bis: 06.03.2021, bJ: 1978

mc: provisionsfrei

MiETE:                     8,00 €/m² (netto kalt)

lage: halle / altstadt

gesamtfläche: ca. 174 m²

zimmer: 6, empfang, teeküche, 2 wcs

extras:                                               cat5-Verkabelung

beleuchtung, aufzug

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

mc: provisionsfrei

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

lage: halle / ammendorf

gesamtfläche: ca. 2.00 m²

zimmer: 7, teeküche, wc d/h, archiv

extras:                                           aufzug, beleuchtung 

Verkabelung, stellplätze

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

mc: provisionsfrei

MiETE:                       5,00 €/m² (netto kalt)

lage: halle / 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)

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

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)

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)
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top-BeWertung 
für die immohal-leistung

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

■   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

■   MALER
K.-P. Albrecht GmbH Malerwerkstätte
ethel-rosenberg-str. 4,
06188 plößnitz 
tel.: 034604 - 21 0 21
info@maler-k-p-albrecht.de
www.maler-k-p-albrecht.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

■   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

■   hausBau
grünHAUS – ökologisches KfW-40-Haus
reichardtstr. 1, 06114 halle/saale
tel.: 0345 - 52 04 90
vertrieb@gruenhaus.de
www.gruenhaus.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

leipzig / iVD Mitte-Ost. in berlin trafen 
am freitag, den 12. april, Vertreter der 
staatskanzleien aus sachsen und sach-
sen-anhalt mit dem immobilienverband 
deutschland (iVd) mitte-ost zusammen. 
thema war die Verbesserung der wohn- 
und lebensbedingungen im ländlichen 
raum. ergebnis des gespräches ist ein 
immobiliengipfel für experten aus wirt-
schaft und politik, den der iVd mitte-ost 
künftig einmal jährlich veranstalten will.

der Vorschlag dazu stammte vom regio-
nalvorsitzenden robert Vesely. mit dem 
immobiliengipfel schaffe der iVd mitte-
ost eine plattform, um sich länderüber-
greifend über aktuelle probleme und lö-
sungsansätze in der immobilienbranche 
auszutauschen. oliver schenk, chef der 
sächsischen staatskanzlei regte gar dazu 

an, den iVd mitte mit den thüringern 
ebenfalls für diese idee zu gewinnen. 
„unsere durchsetzungskraft erhöht sich, 
wenn wir uns gemeinsam engagieren“, 
sagte er bei dem treffen. auch sachsen-
anhalts ministerpräsident dr. reiner ha-
seloff zeigte sich offen für Vorschläge und 
neue ideen. einig waren sich beide darin, 
dass bezahlbarer wohnraum – auch auf 
dem land – geschaffen werden müsse. 
robert Vesely verdeutlichte in diesem 
zusammenhang die besondere rolle des 
iVd mitte-ost als „schnittstelle zwischen 
den marktakteuren und der politik“. kon-
kret regten die Vorstände rainer hum-
melsheim und thomas leitel an, die infra-
struktur flächendeckend auszubauen und 
anreize zur sanierung von wohnimmobi-
lien zu schaffen. ralf bauer, mitglied im er-
weiterten Vorstand, bot zudem einen ein-

blick in den hallenser immobilienmarkt 
und die region anhalt-bitterfeld.
zur sprache kam auch der wunsch des 
Verbandes nach einer berufszulassung 
für makler und Verwalter. robert Vesely 
betonte, wie sehr das derzeit diskutierte 
bestellerprinzip für kaufimmobilien be-
sonders dem ländlichen raum schaden 
werde. 

v.l.n.r.: oliver schenk, chef der sächsischen staatskanz-
lei, ralf bauer von immohal, Vorstand thomas leitel, 
dr. reiner haseloff, ministerpräsident sachsen-anhalt, 
regionalvorsitzender robert Vesely, Vorstand rainer 
hummelsheim. foto: iVd mitte-ost

Vorstand des iVD Mitte-Ost bringt in Berlin die landesregierungen 
Sachsen und Sachsen-Anhalt an einen Tisch.



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


