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die moderne ist derzeit in aller munde. 
das liegt am 100. Jubiläum des bauhauses, 
das 1919 in weimar gegründet wurde. die 
moderne ist in der architekturgeschichte 
eine nicht scharf abgegrenzte epoche. sie 
umfasst verschiedene strömungen wie 
expressionismus, neue sachlichkeit, neu-
es bauen, internationaler stil und Funk-
tionalismus. Zeitlich wird die moderne 

zwischen 1918 und in den 1930er Jahren 
gesetzt. in diesem Zeitraum wirkten auch 
architekt heinrich Faller und die kommu-
nale kleinwohnungsbau halle ag. der be-
darf an wohnraum war groß: 1920 lebten 
in halle 193.461 menschen, rund 12.000 
von ihnen waren auf wohnungssuche. 
nach 1918 war der wohnungsmarkt 
auch zu einer kommunalen aufgabe 

anfang des Jahres machten einbrüche 
und einbruchsversuche in halle, spe-
ziell in dölau, heide-süd, damaschke-
straße und gesundbrunnen, schlagzei-
len. besonders jetzt, wo die urlaubszeit 
naht, ist einbruchschutz wieder ein 
großes thema. und bei der sicherheits-
technik hat sich dank digitalisierung 
einiges getan. innovative, sogenannte 
mechatronische sicherheitssysteme 
helfen neuerdings dabei, einbrüche 
präventiv abzuwehren.
das größte problem nach einem ein-
bruch ist oft nicht der Verlust von wert-
sachen, sondern das gefühl, in den ei-
genen vier wänden nicht mehr sicher 
zu sein.                         weiter auf Seite 2   ►

geworden; bereits kurz nach dem krieg 
erhielt halle sein erstes wohnungsamt. 
die sozialen Verhältnisse wurden immer 
wichtiger: in halle entstanden die ersten 
genossenschaften wie „eigene scholle“ 
und „bauverein für kleinwohnungen“. ein 
gesetz bestimmte schon damals, dass 
jeder Familie eine bezahlbare wohnung 
zusteht.      weiter auf Seite 4   ►

artikel

Urlaubszeit ist Einbruchszeit
moderne sicherheitssysteme im überblick sowie Fördermöglichkeiten zum einbruchschutz

Heinrich Faller: Architekt des kommunalen 
Wohnungsbaus in Halle

die denkmalgeschützte wohnsiedlung reilshof wurde unter der leitung heinrich Fallers in den 30er Jahren erbaut.

tel: 0345 – 225 809 80
mail: info@brb-wohnen.de
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Verhaltensregeln überprüfen
der beste mechanische und elektronische 
schutz hilft jedoch nicht, wenn man sich 
fahrlässig verhält. so sollte der schlüssel 
nicht im schloss stecken bleiben und die 
haustür auch abgeschlossen sein, wenn 
man sich im garten oder auf der terrasse 
aufhält. ist man abgelenkt oder beschäf-
tigt muss man den einbrecher nicht ein-
mal bemerken. Fenster sollten ebenfalls 
geschlossen sein, wenn man nicht zu 
hause ist. das Fenster nur anzukippen 
kann für manchen langfinger schon ein-
ladend sein. 

auch leitern oder einbruchsunterstüt-
zende werkzeuge müssen gut verschlos-
sen werden und dürfen nicht frei zugäng-
lich auf dem grundstück herumliegen. 
Zuletzt ist auch ein gutes nachbarschafts-
verhältnis von Vorteil. dem überquellen-
den briefkasten, der förmlich schreit: „hier 
war seit tagen niemand im haus“! sollte 
entgegen gewirkt werden. 

Finanzielle Förderungen und 
kostenfreie Beratung nutzen
seit ende 2018 gibt es auch wieder um-
fangreiche kfw-Förderungen zum ein-
bruchschutz. hier sollte darauf geachtet 
werden, dass bestimmte din-normen 
und widerstandsklassen eingehalten wer-
den. information dazu erhält man bei den 
örtlichen polizeidirektionen. 

auch der kostenfreie sicherheitscheck 
der polizei hilft, schwachstellen bei der 
gebäudesicherung aufzudecken. ein ab-
schließendes protokoll über nachrüstun-
gen dient dem jeweiligen sicherheitsun-
ternehmen gleich als anleitung, welche 
mindestanforderungen umzusetzen sind, 
damit die entsprechenden finanziellen 
Förderungsmöglichkeiten auch geltend 
gemacht werden können.

bedienteil. der benutzer muss sich keinen 
pin-code mehr merken, was die berech-
tigung an der anlage deutlich erleichtert.

bei bestimmten Funkalarm-modellen 
lassen sich zudem bis zu sechs ip-Video-
kameras einbinden. mit ihnen kann man 
zu hause nach dem rechten sehen, auch 
wenn man unterwegs ist. damit bieten 
Funkalarmsysteme einen rundumschutz, 
der gleichzeitig perfekt in den alltag 
passt.

►  Fortsetzung von Seite 1

das wichtigste Ziel technischer einbruch-
schutzmaßnahmen muss es deshalb sein, 
dass der einbrecher gar nicht erst ins ge-
bäudeinnere und damit in die privatsphä-
re der bewohner eindringen kann – so wie 
vor einigen wochen in den stadtvierteln 
gesundbrunnen und damaschkestraße 
geschehen.

„einbrecher suchen immer den einfach-
sten weg. etwa durch Fenster und türen 
im parterre, die mit wenig aufwand zu 
erreichen sind", erklärt Florian lauw, si-
cherheitsexperte beim hersteller abus. 
einen basisschutz bieten mechanische si-
cherungen, die verhindern können, dass 
einbrecher über türen, Fenster oder kel-
lerschächte eindringen. 

Bestimmte Mindestanforderungen 
umsetzen
Zu diesen mechanischen mindestanfor-
derungen im einbruchschutz zählen die 
3-bandsicherung an türen, die arretie-
rung von abdeckungen und gittern an 
kellerfenstern und lichtschächten oder 
die pilzkopfsicherungen an Fensterbe-
schlägen. letztere sind im neubau meist 
standardmäßig vorhanden, können aber 
auch im bestand relativ kostengünstig 
nachgerüstet werden. einige sicher-
heitsfirmen haben sich auf diese nach-
rüstungen spezialisiert und können hier 
entsprechend schnell und kostengünstig 
helfen. 

Am besten: Mechanik plus Elektronik
einen schritt weiter geht sogenannter 
mechatronischer einbruchschutz, der 
den einbruchversuch ebenfalls verhin-
dern und zusätzlich melden kann. setzt 
der eindringling hier an einem mechatro-
nisch geschützten Fenster oder an einer 
tür einen hebelversuch an, lösen spezi-
elle präventionsmelder sofort alarm aus 
und setzen dem angreifer zugleich einen 
widerstand von etwa 1,5 tonnen entge-
gen.

diesen schutz bieten spezielle mecha-
tronische Funkalarmanlagen, die durch 
den Fachmann installiert werden müssen. 
„in der regel gelangt der einbrecher hier 
nicht ins gebäudeinnere, sondern wird 
schon vorher in die Flucht geschlagen", 
so lauw.

Intuitiver Rundumschutz
moderne Funkalarmanlagen bieten zu-
dem eine Vielzahl an bedienmöglichkei-
ten und sorgen damit für höchsten be-
dienkomfort – ob über die Zentrale, per 
app, über einen elektronischen schließ-
zylinder, eine Funk-Fernbedienung, das 
Funk-bedienteil, den Funk-schlüssel-
schalter oder den proximity-schlüssel. 
letzteres ist ein optionales Zubehör zum 
berührungslosen scharf-/unscharf-schal-
ten von alarmanlagen und ersetzt die co-
de-eingabe. Zum aktivieren oder deakti-
vieren hält man den chip einfach vor das 

Förderung KfW

einbau neuer einbruchhemmender haus- und 
wohnungstüren

einbau oder die aufarbeitung von Fenstern

einbau einbruchhemmender gitter und 
rollläden

einbau von nachrüstsystemen für Fenster, 
balkon und terrassentüren

einbau von systemen zur einbruchs- und 
überfallmeldung

einbau von gefahrenwarnanlagen

smart home anwendungen mit einbruchmel-
defunktion

Hinweise und Informationen 

http://www.k-einbruch.de

Kontakt: 
Polizei Sachsen-Anhalt
kostenfreie sicherheitsberatung

INFO

„Einbrecher suchen immer 
den einfachsten Weg. Etwa 
durch Fenster und Türen 
im Parterre, die mit wenig 
Aufwand zu erreichen sind.“

Florian Lauw 
Sicherheitsexperte ABUS

Der kostenfreie 
Sicherheitscheck der Polizei 
hilft, Schwachstellen bei 
der Gebäudesicherung 
aufzudecken.

Urlaubszeit ist Einbruchszeit
moderne sicherheitssysteme im überblick sowie Fördermöglichkeiten zum einbruchschutz

Daten aus: Polizeiliche Kriminalstatistik 2018 BRD, Bundeskriminalamt Gestaltung: infografik.biz
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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 in den stadtvierteln 
landrain, gottfried-keller-siedlung und 
Frohe Zukunft. 

lage im Stadtgebiet und historische 
Entwicklung
der stadtteil Frohe Zukunft befindet sich 
im norden der stadt halle beidseitig 
der dessauer straße. er wurde nach der 
gleichnamigen bergbaugrube benannt, 
in der ab dem 19. Jh. bis 1958 braunkohle 
abgebaut wurde. 
der landrain wurde als wohnviertel in 
den 1950er und 1960er Jahren entwi-
ckelt und grenzt im westen direkt an die 
Frohe Zukunft. historisch ist auch dieser 
stadtteil von bergbau geprägt – vor allem 
durch die gewinnung von porphyrge-
stein. 
die gottfried-keller-siedlung befindet 
sich in direkter nachbarschaft zur Frohen 
Zukunft im osten und dem landrain im 
süden. historisch ebenfalls durch berg-
bau geprägt ist die siedlung eingebettet 
in kleingartenanlagen und die posthorn-
teiche, die im winter gern als eislauffläche 
genutzt werden.

Vorherrschende Architektur und 
Bebauung
die stadtviertel Frohe Zukunft und land-
rain sind überwiegend von reihenhaus- 
und einfamilienhausbebauung der Zeit 
bis 1945 und bis 1990 geprägt – 82 % 
entfallen auf diesen bautyp. die häuser 

wurden größtenteils als zweigeschossiger 
reihen- bzw. doppelhausbauweise mit 
ausgebauten dachgeschoss entwickelt. 
in der gottfried-keller-siedlung findet 
man vor allem ein- und mehrfamilienhäu-
ser mit gärten. Für den marktbericht wur-
den diese beiden bauzeitklassen, ein- und 
Zweifamilienhäuser sowie reihen- und 
doppelhäuser miteinander verglichen.

Für die Reihenhäuser bis Baujahr 1990 
(siehe grafik rechts) wurde 2018 ein 
durchschnittlicher Verkaufspreis von 
207.180 euro festgestellt – ein plus um 
13%. im 5-Jahres-Zeitraum stiegen die 
preise in dieser bauzeitklasse sogar um 
32%, was einem durchschnittlichen Zu-
wachs von gut 6% pro Jahr entspricht.
die Verkaufspreise für Einfamilienhäu-
ser bis Baujahr 1990 gingen im vergan-
genen Jahr um 27% zurück und lagen 
bei durchschnittlich 176.771 euro. über 
5 Jahre gesehen ist die preissteigerung 
mit rund 28% deutlich, was einem Zu-
wachs von ca. 6% pro Jahr entspricht. 
(die diagramme hierzu und zu den fol-
genden bautypen finden sie im aktuellen 
immohal-marktbericht.)
im segment der älteren Doppelhäuser 
der Bauzeitklasse bis 1990 gingen die 
preise um 14% zurück auf durchschnitt-
lich 194.950 euro. im 5-Jahres-Zeitraum 
ist für diese bauzeitklasse dennoch ein 
anstieg der durchschnittlichen Verkaufs-
preise von 21% zu verzeichnen, ein an-
stieg von ca. 4% pro Jahr.
Eigentumswohnungen bis Baujahr 
1990 stiegen 2018 um 44% auf 50.158 
euro. das plus im 5-Jahres-Verlauf beträgt 
bei diesem bautyp rund 22% was einem 
durchschnittlichen Zuwachs von gut 4% 
pro Jahr entspricht.

marktbericht 3/2019

immobilienpreise halle
landrain, Gottfried-Keller-Siedlung, Frohe Zukunft

MARKTBERIcHT 
3/2019
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

den kompletten marktbericht (schutzgebühr 
10 eur) mit allen grafiken, stadtvierteln, 
5-Jahres-entwicklung, nachfrage und prei-
se für baugrundstücke erhalten sie im 
immohal-büro in der reichardtstraße 
1, im immohal beratungscenter in der 
leipziger straße 27 oder kostenfrei als 
pdF-download auf:

www.immobilienpreise-halle.de

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).



Heinrich Faller (1895-1945)

der architekt heinrich Faller war der bedeu-
tendste planer der kleinwohnungsbau halle 
ag, der ersten kommunalen wohnungsgesell-
schaft in der stadt halle. drei Jahre nach ihrer 
gründung im Jahr 1922 wurde Faller zum Vor-
standsvorsitzenden des hwg-Vorgängers be-
rufen. nach dem studium in münchen, darm-
stadt und karlsruhe hatte der in hainstadt 
am main geborene Faller 1925 den titel eines 
regierungsbaumeisters erworben. mitte 1926 
trat er seinen dienst im bekannten architektur-
büro bruno Föhre in halle (saale) an.

1926 baute Faller in der siedlung am stadt-
gutweg neue häuserzeilen und 1927 in 
der damaschke-/elsa-brändström-straße 
einen block mit 13 häusern. es war der 
startschuss für insgesamt 73 häuser mit 
520 wohnungen, die dort von der klein-
wohnungsbau ag errichtet wurden.
Fast alle wohnanlagen und siedlungen 
der kleinwohnungsbau halle ag bis in 
die 1930er Jahre sind von heinrich Faller 
geprägt. der architekt ist 1945 in berlin 
gestorben.

1850 20001900

Heinrich Faller
(1895 - 1945)

Julius Kallmeyer
(1875 - 1945)

Wilhelm Kreis
(1873 - 1955)

Moderne (seit 1900)Jugendstil (1890–1910)Historismus (1830-1900)Klassizismus (1770-1850)
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►  Fortsetzung von Seite 1

auch die stadt halle wollte nach 1918 
akteur am wohnungsmarkt sein. bis 1914 
bereits hatte die kommune dafür große 
Flächen angekauft. 1922 schließlich wur-
de die „gemeinnützige kleinwohnungs-
bau-halle-aktiengesellschaft“ gegründet. 

im gegensatz zu anderen kommunalen 
wohnungsunternehmen deutscher groß-
städte war die kommune nicht der ein-
zige gesellschafter: neben der stadt, die 
mehrheitseigner blieb, gehörten unter 
anderem die halleschen röhrenwerke, 
der hallesche bankverein, die keferstein-
sche papierfabrik und die riebeckschen 

montanwerke zu den gründungsgesell-
schaftern. hintergrund ist das sogenann-
te kapitalabgabegesetz, das nach dem 
weltkrieg die unternehmen für den woh-
nungsbau in die pflicht nahm. Firmen mit 
über 20 mitarbeitern mussten in halle 
eine einmalige abgabe von 3.160 mark 
zahlen. wer allerdings selbst mittel zum 

wohnungsbau für die eigenen arbeiter 
einsetzte, wurde von der Zwangsabgabe 
befreit. und: in halle galt auch der erwerb 
oder der besitz von aktien der neuen 
gesellschaft als ausreichend, um von der 
abgabe befreit zu werden. im gegenzug 
erhielten die Firmen das anrecht auf eine 
bestimmte anzahl von wohnungen.

abb.: heinrich Faller 
© alfred Zscherpel, sammlung alfred 
Zscherpel, stadtarchiv halle

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. 

Heinrich Faller: 
Architekt des kommunalen Wohnungsbaus in Halle 

eine serie

Von 1926 bis 1929 entstand die siedlung stadtgutweg – damals mit wohnungen von 60 bis 89 m².



aktuelles
_________________________________

Rive-Haus wird 
vorerst nicht 
saniert
das bekannte denkmalgeschützte 
wohnhaus des früheren oberbür-
germeisters richard robert rive 
(1864 bis 1947) in der straße am 
kirchtor wird vorerst nicht saniert. 
die eigentümerin, die kommunale 
hallesche wohnungsgesellschaft 
(hwg), verzichtet auf umfassende 
baumaßnahmen, solange die drei in 
der denkmalgeschützten Villa woh-
nenden, hochbetagten mieter noch 
in dem haus wohnen. seit Jahren 
streiten Vermieter und mieter vor ge-
richt um die sanierung. Zwar laufen 
die mietverträge der bewohner ende 
des Jahres aus. es ist aber davon aus-
zugehen, dass diese das haus weiter 
nicht freiwillig verlassen werden, so 
das unternehmen.

_________________________________

Fahrgastschiff-
Anleger an der 
Saline
ein schiffsanleger, eine große Frei-
treppe und eine integrierte rampe 
für einen barrierefreien Zugang ist 
für rund 2,5 mio. euro am mmZ in 
der mansfelder straße entstanden. 
die altstadt und die salineinsel mit 
dem halloren-museum sind von hier 
aus fußläufig zu erreichen. insgesamt 
werden 17,2 mio. euro in die sanie-
rung des museums investiert – und 
in das neue planetarium auf dem 
holzplatz.

_________________________________

Halle bekommt 
neue Eissporthalle
der eisdom in der selkestraße in 
halle-neustadt wird für 22 millionen 
euro zu einer vollwertigen eissport-
halle ausgebaut. die Zuschauerka-
pazität wird mit festen tribünen auf 
3.300 erweitert. der umbau soll in 
der eishockey-spielpause im Früh-
jahr/sommer 2021 beginnen und in 
den spielpausen bis sommer 2023 
erfolgen.
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Stadtgutweg im Gesundbrunnen
das 1926 bis 1929 errichtete Quartier 
stadtgutweg war das erste große bau-
projekt der kleinwohnungsbau ag. die 
siedlung steht in der tradition der gar-
tenstadtbewegung. dafür hatte man ein 
rund 16.000 Quadratmeter großes areal 
gekauft. den architekturwettbewerb ge-
wann hermann Frede. im Quartier ent-
standen vorwiegend Zwei- bis dreiraum-
wohnungen mit küche und bad, teilweise 
mit speisekammer. die wohnungsgrö-
ßen variierten zwischen 60 und 89 Qua-
dratmetern. anfang Juni 1928 begann 
dann  die erweiterung der wohnanlage in 
südlicher richtung. kleinwohnungsbau-
ag-Vorstand heinrich Faller übernahm 
selbst die planungen. die neue siedlung 
ist burgartig angeordnet. ab 2006 hat 
eigentümer hwg für 23 millionen euro 
den originalzustand der anlage, die seit 
1999 im Verzeichnis der kulturdenkmale 
sachsen-anhalts steht, weitestgehend 
wiederhergestellt.

Siedlung Vogelweide
Zwischen 1930 und 1932 ließ heinrich 
Faller seine heute denkmalgeschützte 
siedlung Vogelweide errichten, 13 wohn-
blocks in Zeilenbauweise, zusammen 520 
kleinstwohnungen. die gebäude im stil 
des neuen bauens kommen dem bau-
haus sehr nahe, konsequent sind sie auf 
kuben reduziert und mit Flachdächern 
versehen. Fenster und loggien sowie die 
schmalen Fensterbänder über den türen 
oder die gesimsartigen dachtraufen sind 
markant. die Fassaden sind hell verputzt, 
lediglich die Fenster und türrahmen sind 
farblich akzentuiert. Von block zu block 
wechseln ihre Farben. die anlage ist 800 
meter lang, die blöcke werden durch per-
golen miteinander verbunden. an den 
ecken und in der mitte der häuserzeilen 
wurden ladengeschäfte geplant.

Reilshof im Paulusviertel
ebenfalls unter der leitung von heinrich 
Faller wurde in den 1930er-Jahren der

reilshof mit seinen damals 205 wohnun-
gen erbaut. die wohnsiedlung am rande 
des paulusviertels ist ein typisches bei-
spiel für den siedlungswohnungsbau der 
Zeit.

das ebenfalls gartenstadtartig aufgelo-
ckerte ensemble mit seinen drei- und vier-
geschossigen putzbauten und backstein-
sockeln, farbigen Fensterrahmen und 
balkonen zeigt elemente des bauhausstils 
sowie der heimatschutzarchitektur. auch 
diese anlage ist denkmalgeschützt.

bis 1935 bauten heinrich Faller und die 
kleinwohnungsbau ag genau 323 häuser 
mit 2.190 wohnungen. doch obwohl in 
halle bis 1930 die wohnungsproduktion 
aller unternehmen und genossenschaf-
ten mit jährlich durchschnittlich 1 500 
wohnungen ihren höhepunkt erreicht 
hatte, fehlte wohnraum nach wie vor.

die wohnsiedlung Vogelweide gilt mit 800 m länge als eines der längsten ensembles moderner architektur in halle.

der von heinrich Faller erbaute reilshof am rande des paulusviertels als gartenstadtartig aufgelockertes ensemble ist ein beispiel für den typi-
schen siedlungswohnungsbau der 1930er-Jahre. im Vordergrund ist zudem der "harmonikaspieler" von richard horn zu sehen.

Quellen:
- 1922 – 2012 neun Jahrzehnte kommunaler wohnungsbau in halle. eine sonderausgabe der mieterpost, hallesche wohnungsgesellschaft mbh, 2012
- https://www.moderne-halle.de; stadt halle (saale), 2018
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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

Möbel schnappen, einzie-
hen und wohlfühlen!  
spannende details warten auf sie in 
diesem modernen einfamilienhaus. 
auf 142 m² wohnfläche mit 5 Zimmern 
findet jeder seinen platz.
herzstück im eg ist das lichtdurch-
flutete wohnzimmer mit den vielen 
Fenstern. der kaminofen sorgt für 
wohlfühlambiente. nebenan findet 
sich die geräumige küche mit Zugang 
nach draußen. weiterhin auf dieser 
etage: ein arbeitszimmer, der haus-
wirtschaftsraum mit waschmaschi-
nenanschluss und das tages-wc mit 
Fenster.
über die harfentreppe gelangen sie in 
das og mit der großzügigen galerie. 
dort erwartet sie neben zwei kinder-
zimmern das helle schlafzimmer mit 
separater ankleide. das große haupt-
bad hat eine eckwanne und eine 
dusche – eine wellnessoase.

technisch gesehen ist das haus 
top- ein kfw60-haus. neben der en-
ergetik wurde bei der ausstattung 
auf die heutigen anforderungen der 
medialen technik geachtet. lan-
anschlüsse sind in jedem wohnraum 
vorhanden. heute immer wichtiger: 
die energieeffizienz. in diesem ener-
giesparhaus haben sie mindestens 
30% weniger wärmeverluste als in ei-
nem herkömmlichen haus.

das haus liegt in einer hübschen, ruhi-
gen und gewachsenen siedlung. die 
lage ist vor allem bei Familien sehr 
beliebt. hier verbindet sich familiär-
dörfliches wohnen mit den Vorzügen 
der modernen großstadt.

TOP-ANGEBOT
ein modernes schmuckstück in büschdorf

Nr. 15086

ihre ansprechpartner:

lage: halle / büschdorf

wohnfläche: ca. 142 m²

grundstück: ca. 617 m²

Zimmer: 5 Zi., küche, bad, gäste-wc

extras:                        Fußbodenheizung, garage

bedarfsausweis, gültig bis 27.07.2020, energieeffizi-
enzklasse a, 15kwh/(qm*a), elektro, Fußbodenhei-
zung, baujahr anlagetechnik: 2011

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

KAUFPREIS:                395.000 €

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

Finanzierungsbüro 
Funk & Frank GbR

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

Beratung & Finanzierungsvermittlung:
Kunde│Finanzierungsbüro GbR│Bank

Marlene Funk-Knabe 
und Joe Frank 
Trothaer Str. 19, 06118 Halle
Tel.: 0345 - 239 857 2
Mail: ff.finanz@arcor.de
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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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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. an-
gelehnt an die nachbarbebauung können 
sie wahrscheinlich von bungalow bis hin 
zur stadtvilla verschiedenste hausmodelle 
individuell errichten.
der dautzsch gilt als ein dörfliches und 
idyllisches Viertel der schönen händelstadt 
halle – sehr begehrt, grün und stadtnah.

baugrundstück auF dem dautZsch15078

Hier werden große Träume 
wahr – Mit Süd-Balkon!  
in dem aus gründerzeiten stammenden 
mehrfamilienhaus befindet sich diese tolle 
eigentumswohnung. höchster wohnkom-
fort wird durch die hohen hellen räume 
und dem balkon mit süd-ausrichtung  
erzielt. auf ca. 141 m² können sie ihren 
traum von einer geräumigen wohnung 
mitten in der beliebten nördlichen innen-
stadt wahr werden lassen. bezugsfertig 
ist diese hochwertige immobilie im spät-
sommer 2019.

eigentumswohnung nahe reileck14701

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!!!

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 €

lage: halle / reileck

wohnfläche: ca. 141 m²

stockwerk: 2. obergeschoss

Zimmer: 4 Zimmer, 2 bäder, küche

extras:                                                             balkon, asr

energieausweis nicht vorhanden/ in Vorbereitung 

mc: provisionsfrei

KAUFPREIS:                            433.500 €



Weitere aktuelle Angebote 
im Internet unter:

www.immohal.de/immobilienangebote
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Hochhinaus auf 2 Ebenen – 
wohnen Sie individuell!
hier entsteht eine individuelle maisonette-
wohnung. ausgestattet wird die woh-
nung mit erstklassigem parkettboden aus 
eichenholz, Villeroy & boch- bädern und 
holzfenstern. ein highlight dieser woh-
nung ist sicherlich der ca. 54 m² große 
hobbyraum im dachboden.
erwerben sie diese frisch sanierte eigen-
tumswohnung mit 145 m² wohnfläche, 
die sich auf das 1. und 2. obergeschoss 
verteilt. 

eigentumswohnung nahe reileck14709

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

Ihre Ansprechpartnerin:

Fachmaklerin & teamleiterin 

ANDREA KüHN
immobilienkauffrau (ihk)

0345 – 52 04 90

Unsere Kunden suchen...
83178 – Patchworkfamilie sucht ein neues, großes Zuhause
eine Familie mit aktuell 3 kindern möchte sich am liebsten noch in 2019 den traum vom 
eigenheim erfüllen. 5 Zimmer werden benötigt auf ca. 140 m². bevorzugt ist der süden und 
osten der stadt. wichtig ist ein grüner garten mit bäumen. dafür würden sie bis zu 430.000 
eur ausgeben.

83502 – Berufsschullehrerin und Sanitäter suchen Eigentumswohnung für  
die Familiengründung
ein pärchen sucht aktuell eine innenstadt- wohnung zum kauf. noch sind sie zu zweit, aber 
der nachwuchs ist geplant. dafür sollen es mindestens 3 Zimmer sein. mit einer wohnfläche 
ab 110 m². ihre kaufpreisvorstellungen liegen bei 360.000 eur.

74079 – Mediziner-Ehepaar ist auf der Suche nach einem Haus in der neuen  
Heimat Halle
aktuell zu Viert interessieren sie sich besonders für ein haus mit mindestens 5,  besser sogar 
6 Zimmern und einer wohnfläche ab 120 m². ein großer garten zum spielen für die kinder ist 
wichtig. in Frage kommen der westen von halle mit dölau, lettin, kröllwitz und heide-süd. 
600.000 eur wären sie bereit dafür auszugeben.

Wenn Sie Ihre Immobilie 
verkaufen möchten...

Verkaufen 
sie mit Strategie!

lage: halle / reileck

wohnfläche: ca. 145 m²

stockwerk: 1. u. 2. obergeschoss

Zimmer: 3 Zimmer, küche, bad, gäste-wc

extras:                          bad mit wanne/dusche, hwr

energieausweis nicht vorhanden/ in Vorbereitung 

mc: provisionsfrei

KAUFPREIS:                            345.700 €

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

JOOP! WINGS Boxspringbett mit Bezug in Lederoptik und
appliziertem JOOP! Logo, filigrane Füße aus Chrom. JOOP! SYSTEMS
Nachtkommode mit Schubladen in Lederoptik in der Farbe Antrhazit.
JOOP! CROCO Teppich in Granit.
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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

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

[ RESERVIERT ]



MIET- 
WOHNUNGEN

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

teamleiterin

SARAH MüllER
kundenbetreuung

teamleiterin

lISA WOlF
kundenbetreuung

ihre ansprechpartner:

alle aktuellen wohnangebote 
finden sie unter:
www.immoHAl.de

Frisch renoviert mit 
extravagentem Schnitt!
egal ob als pärchen oder kleinfamilie 
– hier kommt jeder auf seine kosten. 
unweit von einkaufsmöglichkeiten, 
kinderspielplatz und kleingartenan-
lage, befindet sich diese wohnung im 
2. obergeschoss. der nahegelegene 
park "thüringer bahnhof" lädt zum 
spazierengehen ein.

TOP-WOHNUNG
wohnen im schönen eckhaus

Nr. 3066

10 84. ausgabe: Juni 2019

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 €

liebevoll gepflegtes 1-Raum-
Appartment

mietwohnung15099

lage: hegelstraße 65
Zimmer: 1 Zimmer, küche, bad
wohnfläche: 51 m²
extras: bad mit dusche

tageslichtbad
stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 375,00 €
nebenkosten: 120,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 13.11.2028, energie-
effizienzklasse d, 103kwh/(qm*a), gas, Zentralheizung, 
baujahr anlagetechnik: 1999

Miete (warm):                          495,00 €

Als Zweier-WG perfekt! Mit Goethe und Schiller per Du?

mietwohnung mietwohnung1844 5473

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: goethestraße 10
Zimmer: 2 Zimmer, offene küche, bad
wohnfläche: 49 m²
extras: bad mit wanne

stockwerk: dachgeschoss
miete (kalt): 345,00 €
nebenkosten: 125,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                          470,00 €

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 €

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

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, energiekenn-
wert: 127 kwh/(m²*a), Zentralheizung, energieträger: 
gas, ausweis gültig bis: 03.05.2028, baujahr: 1896

Miete (warm):                730,00 €
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KLEINE PREISE 
FÜR KLEINE FAMILIEN

0345 527-2222
vermietung@hwgmbh.de

z. B. 3-Raum-Wohnung mit ca. 60 m² und Balkon

*Das Angebot gilt nur für Neumieter, in ausgewählten HWG-Beständen und ist
 zeitlich befristet bis zum 30.09.2019. Es besteht kein Rechtsanspruch.

399 €   
 Gesamtmiete 

*
für

Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH • Hansering 19 • 06108 Halle (Saale) • www.hwgmbh.de
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Klein, aber fein und perfekt 
für Studenten! 

mietwohnung3334

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 €

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

Funktionale 2 Zimmer mit 
Tageslichtbad

mietwohnung5729

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 €

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 €

Dölau verbindet dörfl iches Flair mit viel Citykomfort. 
In unmittelbarer Nähe befi nden sich:

Hochwertige Familien-Wohnungen 
zur Miete am Heiderand. Die Wohnungen bieten Terrasse, Wintergarten 
oder Balkon, ein 2. Bad oder Gäste-WC und Stellplätze in der Tiefgarage.

Kita und Grundschule

Supermarkt, Sparkasse

Arzt, Apotheke, Krankenhaus

Vereine für Fußball, 
Reitsport, Karneval

evangelische & katholische Kirche

Pizzeria, Waldhotel mit Restaurant 
direkt im Heideweg

Bushaltestelle nur wenige Geh-
minuten entfernt (ohne Umsteigen 
in 17 Minuten am Franckeplatz)

Familien-Zuhause zur Miete

Wohnbeispiel

4-Raum-Wohnung im Heideweg 4, 
ca. 115 m², 1. OG, Einzug ab Juli 2019

Kaltmiete  1.220 EUR
Gesamtmiete 1.500 EUR
Kaution  1.700 EUR

Wohnungsnummer: 835/1/3; Bj. 2019, 
Bedarfsausweis, 42,9 kWh/(m²a), Gas

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

zur Miete am Heiderand. Die Wohnungen bieten Terrasse, Wintergarten 

Schautag Heideweg 6 b 

5. Juni 2019 · 14 – 18 Uhr
auch individuelle Termine möglich

mietwohnung15028

Neubauwohnung im Dachge-
schoss am Heiderand!

lage: waldstr. 34c 
Zimmer: 4 Zimmer, küche, bad
wohnfläche: 102 m²
extras: Fußbodenheizung, stellplatz 

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

energieausweis nicht vorhanden / in Vorbereitung 

Miete (warm):                              1.283,00 €

Viel Platz für die ganze Familie!

mietwohnung5938

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 €

Helle 2-Zimmerwohnung in 
absolut zentraler lage!

mietwohnung5855

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 € + 70,00 € (heizung)

energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                          640,00 €

Weitere Wohnungen im

Erdgeschoss + 1. OG frei!



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.“

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)

Heizung Lüftung Sanitär GmbH

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

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

SanitärHeizung Lüftung Solar
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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)

Retailfläche in der city von Halle
top-lage für ihr geschäft in der innenstadt. 
die einheit verfügt über einen ebenerdigen 
Zugang + bodentiefe schaufenster. sehr 
guter mietermix vorhanden.

ladenFläche14975

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)

 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

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



15immohal 0345 - 52 04 90   •   www.immoHAL.de
Ihr Immobilien-Makler in Halle

Ihr Anzeigenmedium 
für Immobilien, 

Dienstleistungen 
und Bau

impressum  
immohal 
immobilienberatungs- und 
Vertriebs gmbh

reichardtstraße 1,
06114 halle (saale)
tel.: 0345 - 52 04 90 
Fax: 0345 - 52 04 933

www.hallesche-immobilienzeitung.de
mail an: hiz@immohal.de

genehmigung nach § 34 c gewo 
ordnungsamt halle/saale 
ust-id nr.: de 181456408

Verantwortl. herausgeber: ralf &
Frank bauer, susanne rochow 
chefredakteur: ralf bauer

fan werden auf 
facebook.com/immohal

auf Xing folgen: 
xing.com

auf instagram folgen: 
instagram.com

anzeigen und anBieter- 
Betreuung:
herr alexander kauka,
master of arts (m.a.)
medien und kommunikation 
manager marketingkommunikation
pressesprecher
telefon: 0345 - 52 04 90

redaktionsschluss dieser ausgabe:
23. mai 2019

druckhaus: 
mZ druckereigesellschaft mbh
Fiete-schulze-straße 3, 06116 halle

auflage: 90.000
davon 60.000 print-exemplare und 
30.000 digitale abonnements

haftungsausschluss:
Für eventuelle Fehler bei den Angebotsan-
gaben und deren Verfügbarkeit überneh-
men wir keine haftung.

Alle Fotos immoHAL, wenn nicht 
anderweitig bezeichnet, ausgenommen 
anzeigen.

Der ImmobILIen-ProFIs DeutschLanDs6. platz 2016 im bundesweiten Vergleich

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

■   elektroinstallation
        sat-anlagen
Axel Vetter & Michael Amme GbR
Elektroinstalationen 
emil-schuster-str. 9a, 06118 halle
tel.: 0345 - 5200058 
24 h-notdienst: 0160 - 1191846
mail: va.elektro@t-online.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

■   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

•  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

WERBEN sie 
in der HIZ!
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www.immobilienpreise-halle.de
Jetzt kostenlos herunterladen auf:

pluS
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5-Jahres- 
Entwicklung

Nachfrage- 
situation

Preise für 

Eigentumswohnungen 

& Baugrundstücke


