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alle 2 bis 3 minuten brennt es in deut-
schen Wohnungen. mehr als 200.000 
hausbrände gibt es in deutschland jedes 
Jahr. dabei kommen ca. 600 menschen 
ums leben. Weitere 6.000 menschen er-
leiden teils schwere Brandverletzungen, 
rund 60.000 personen werden leicht ver-
letzt. 70 prozent der Brandopfer werden 
im schlaf, zwischen 23 uhr und 7 uhr vom 

feuer überrascht. dabei sind aber in der 
regel nicht die flammen die eigentliche 
todesursache, sondern giftiges rauchgas 
und kohlenmonoxid. 
Wir zeigen, welche rauchmelder im pri-
vaten Bereich verwendet werden sollten, 
ob feuerlöscher in haus und Wohnung 
sinnvoll sind und welche Verpflichtungen 
eigentümer, Vermieter und mieter beim 

thema Brandschutzprävention haben.

Ein Drittel der Brände durch 
Elektrizität und Haushaltsgroßgeräte 
Brandrisiko nummer 1 ist die elektrizi-
tät und hier speziell elektrogroßgeräte. 
sie machen rund ein drittel der Brand- 
ursachen im privaten umfeld aus.
     ...weiter auf Seite 2   ►

Brandschutz in Haus und Wohnung
Was eigentümer und mieter beim thema Brandschutz wissen sollten

auf elektronische großgeräte und leichtsinniges Verhalten – vor allem in der küche – gehen die meisten Brände in haus und Wohnung zurück.

immoBilienpreise halle

Heide-Süd
um unseren kunden beim 
hausverkauf eine fundierte aussage 
zum marktpreis ihrer immobilie zu 
geben, analysieren wir regelmäßig 
die immobilienpreise in halle. 
in dieser ausgabe haben wir die 
immobilienpreise für heide-süd 
analysiert.
Vor allem doppelhaushälften 
sind hier sehr gefragt. sie legten 
bei den Verkaufspreisen seit 
2014 jährlich um 12% zu. doch 
auch eigentumswohnungen im 
erstverkauf nach neubau stehen mit 
einer jährlichen steigerung von 6% 
hoch im kurs.

                              ....weiter auf Seite 9   ►

der komponist Johann friedrich 
reichardt hat vieles hinterlassen. sein 
lied „Wach auf, mein's herzens schöne“ 
ist ein gassenhauer der Volksliedkunst. 
sein wundersames Wiegenlied „schlaf, 
kindlein, schlaf“ ist nichts weniger 
als ein Welthit. den hallensern aber 
hat dieser Johann friedrich reichardt 
noch mehr als seine kompositionen 
hinterlassen: seinen, also reichardts, 
garten.
im Jahr 1788 kaufte reichardt das in 
früherer zeit zum kloster neuwerk 
gehörende, seinerzeit fünf hektar 
große Brunnsteinsche gut mit dem 
Brunnsteingehöft an der seebener 
straße.                         weiter auf Seite 4   ►

gartenarchitektur in halle

Das romantische Paradies der Dichtkunst
reichardts garten ist der schönste park halles

Quelle: IFS e.V.
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land eine flächendeckende rauchmelder-
pflicht bei neubau und nach umbau von 
Wohnraum. „eigentümer sind seit 2016 
gesetzlich dazu verpflichtet, bestimmte 
räume ihrer Wohnungen mit rauchwarn-
meldern auszustatten und diese auch 
regelmäßig von fachfirmen warten zu 
lassen“ erklärt susanne rochow, von der 
hausverwaltung immoeffect in halle. 
aber auch mieter tragen diesbezüglich 

►  Fortsetzung von Seite 1

das zeigt die seit 2002 geführte Brand-
ursachenstatistik des instituts für scha-
denverhütung und schadenforschung 
(ifs) in kiel. in dem 1976 gegründeten 
institut untersuchen Wissenschaftler 
und ingenieure regelmäßig Brand- und 
Brandfolgeschäden und machen die er-
gebnisse der Öffentlichkeit zugänglich. 
„elektrogroßgeräte stehen in dieser liste 
immer auf den ersten plätzen“, sagt dr. 
hans-hermann drews, geschäftsführer 
des instituts.
Vor allem Wäschetrockner verursachen 
am häufigsten Brände, gefolgt von kühl-
geräten und geschirrspülern. das zeigt 

die auswertung für den zeitraum 2002 
bis 2018. „Wir empfehlen darum, große 
geräte wie den Wäschetrockner und die 
Waschmaschine nur zu betreiben, wenn 
jemand zu hause ist, der eine fehlfunkti-
on bemerken und eingreifen kann“, sagt 
ifs-geschäftsführer dr. hans-hermann 
drews. aber auch überlastete mehrfach-
steckdosen und der unsachgemäße ge-
brauch von veralteten oder defekten ge-
räten löst häufig Brände aus.

17 Prozent der Brände durch 
fahrlässiges Verhalten
rund 17 prozent der Brände werden 
durch fahrlässiges handeln und leichtsin-
nigen umgang im haushalt verursacht. 
in dieser kategorie sind herdbrände eine 
sehr häufige ursache. sie entstehen fast 
immer, weil gegenstände auf dem koch-
feld abgelegt werden, die dort nicht hin-
gehören, und der herd dann versehent-
lich eingeschaltet wird. „Wir neigen zu der 
überzeugung, dass uns so etwas nicht 
passieren kann“, so drews. „die schaden-
zahlen zeigen allerdings, dass wir uns in 
der hinsicht überschätzen.“ 

Rauchgas ist die Todesursache Nr. 1 
bei Bränden
die todesursache bei Bränden ist meist 
nicht der Brand und die flammen an 
sich, sondern verschiedene rauchgase, 
die Vergiftungen hervorrufen. Vor allem 
nächtliche Brände sind gefährlich. Ver-
antwortlich dafür ist der eingeschränkte 
geruchssinn des menschen während des 
schlafs.
Bei diesem thema wurde in den vergan-
genen Jahren viel aufklärungsarbeit ge-
leistet und mittlerweile gibt es in deutsch-

„Wir empfehlen darum, 
große Geräte wie den 
Wäschetrockner und die 
Waschmaschine nur zu 
betreiben, wenn jemand 
zu Hause ist, der eine 
Fehlfunktion bemerken und 
eingreifen kann“

Dr. Hans-Hermann Drews 
Geschäftsführer 
Institut für Schadenverhütung und 
Schadenforschung (IFS)

Brandschutz in Haus und Wohnung
Was eigentümer und mieter beim thema Brandschutz wissen sollten

foto: © andrey popov

das ablegen von brennbaren utensilien oder gegenständen auf dem kochfeld sollte 
man unterlassen.

ein co-Warnmelder sollte bspw. im heizungs-
keller oder am kamin installiert werden.

1. 
RAUM VERLASSEN UND TÜR SCHLIESSEN – 
wenn möglich anderen helfen und gas- und 
elektrogeräte ausschalten! 
 
WENN SIE DEN RAUM NICHT VERLASSEN KÖN-
NEN: andere (über ein fenster z.B.) alarmieren, 
flach auf den Boden legen!

2. 
HILFE RUFEN – feuerwehr über 112 alarmieren. 
wo brennt was und adresse angeben!

3.
BRAND SELBST BEKÄMPFEN – kleine Brände 
und, wenn man sich nicht selbst in gefahr bringt 
mit schaumlöscher löschen. Brennende flüssig-
keiten und fett nie mit Wasser löschen!

4. 
IN SICHERER ENTFERNUNG WARTEN – nicht in 
das gebäude zurückkehren, um etwas Wichtiges 
zu holen!

RICHTIGES VERHALTEN 
IM BRANDFALL

Quelle: feuerwehr halle
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gewisse pflichten. sie müssen alle gesetz-
lich verpflichtenden Brandschutzmaß-
nahmen zulassen und bei instandhal-
tungs- und Wartungsmaßnahmen zutritt 
gewähren. zudem ist jeglicher eingriff an 
den rauchwarnmeldern nur durch ge-
schultes fachpersonal gestattet. Jedwede 
manipulation oder demontage der gerä-
te hat einen vollständigen austausch des 
rauchwarnmelders zur folge und ist mit 
zusätzlichen kosten verbunden. „Wir ha-
ben ab und an fälle, in denen mieter ihre 
rauchmelder während einer renovierung 
überstreichen oder bei einer fehlfunkti-
on ohne rücksprache demontieren“, so 
rochow. doch es gibt service-rufnum-
mern, die man als mieter rund um die uhr 
anrufen kann, sollte ein rauchmelder de-
fekt sein. 

Gefahr durch giftiges Kohlenmonoxid 
noch nicht im Bewusstsein
defizite gibt es noch beim thema kohlen-
monoxid. co-Warnmelder sind ebenso 
wichtig wie rauchmelder, aber noch nicht 
so weit verbreitet. doch gerade dort, wo 
festbrennstoffe wie holz, holzpellets, Öl 
oder gas verbrannt werden – zum Bei-
spiel im heizungskeller, dem hauswirt-
schaftsraum oder auch in der nähe des 
nachgerüsteten kamins im Wohnzimmer 
– sollte ein co-Warnmelder installiert 
werden. Bei fehlfunktionen – also der 
unvollständigen Verbrennung und unge-
nügender sauerstoffzufuhr – kann sich 
die luft mit dem farb-, geruchs- und ge-
schmacklosen, nicht reizenden und sehr 
giftigen gas anreichern.
kohlenmonoxid ist deshalb so gefährlich, 
weil es selbst durch Betonwände unbe-
merkt in Wohn- und schlafräume dringen 
kann. Bereits wenige atemzüge können 
zur Bewusstlosigkeit und zum tod führen. 
Wer also eine heizungsanlage, gasther-

me, ofen oder kamin in der Wohnung 
oder im haus betreibt, sollte auf einen 
co-melder nicht verzichten. das gerät 
gibt bei einer erhöhten co-konzentration 
alarm. dann ist schnelles und ausreichen-
des lüften das gebot der stunde, damit 
sich das kohlenmonoxid verflüchtigt.

Feuerlöscher zur Erstbekämpfung des 
Brandes sinnvoll 
Wenn es zum Brand kommt, ist es hilf-
reich, geeignete feuerlöscher im haus zu 
haben. diese sollten leicht zu erreichen 
und vor allem funktionstüchtig sein. feu-
erlöscher sollten auf jeder etage vorhan-
den, griffbereit und nicht zugestellt sein. 
Wer den löscher erst hinter putzutensi-
lien hervorkramen oder vom keller ins 
dachgeschoss transportieren muss, ver-
liert wertvolle sekunden.

Auf den richtigen Feuerlöscher kommt 
es an
feuerlöscher sind in verschiedene Brand-
klassen eingeteilt. dadurch ist es möglich, 
mit wenigen systemen kleine hausbrän-
de einzudämmen. da die meisten Brände 
durch elektrizität entstehen sollte hier 
auf pulver-, co2- oder schaumlöscher 
zurückgegriffen werden. Bei fettbränden 

darf niemals mit Wasser gelöscht werden, 
da es hier zu fettexplosionen und in der 
folge zu schweren Verletzungen und 
Verbrennungen kommen kann. schaum-
löscher sind pulverlöschern vorzuziehen, 
da das pulver in jede noch so kleine fuge 
und ritze dringt und später nur schwer zu 
entfernen ist.
auf der ebene der küche ist es ratsam, 
über einen fettbrandlöscher zu verfügen. 
mit diesem lassen sich fast alle gängigen 
Brandherde eindämmen, die im haus auf-
treten können. für Wohnungen, in denen 
das platzangebot etwas geringer ist gibt 
es geeignete handliche fettbrandlöscher, 
die im küchenschrank verstaut werden 
können.
dennoch gilt: Bei einem Brand sollte 
immer zuerst die Feuerwehr alarmiert 
werden! sie sollten den brennenden 
raum verlassen und unbedingt die tü-
ren schließen, damit kein sauerstoff von 
außen zur Brandstelle dringen kann. 
nur beim ausbruch kleiner Brände und, 
wenn sie sich dabei nicht selbst in gefahr 
bringen, sind löschversuche mit einem 
schaumlöscher möglich! denn als laie 
kann man schlecht einschätzen, ob man 
mit einem bestehenden Brand überhaupt 
fertig wird.

„Wir haben ab und an 
Fälle, in denen Mieter Ihre 
Rauchmelder während 
einer Renovierung 
überstreichen oder bei 
einer Fehlfunktion ohne 
Rücksprache demontieren.“

Susanne Rochow 
Geschäftsführerin 
Immobilienverwaltung immoEffect

aktuelles
_________________________________

Zum 5. Mal in Folge 
mehr Zuzüge nach 
Sachsen-Anhalt

mit 1.759 personen verzeichnete 
sachsen-anhalt 2018 das 5. Jahr in 
folge einen Wanderungsgewinn 
über die landesgrenze. die jährli-
chen zuzüge nach sachsen-anhalt 
stiegen bereits seit 2008 um 64 %, 
wie das statistische landesamt mit-
teilte. im Jahr 2014 gab es erstmals 
einen Wanderungsgewinn von 4.269 
personen. der höchste zustrom war 
im Jahr 2015 mit 24.457 personen zu 
verzeichnen.

_________________________________

Das eigene Heim wird 
immer teurer

im Jahr 2018 veranschlagten Bau-
herren für die errichtung ihres einfa-
milienhauses in sachsen-anhalt im 
durchschnitt 183.614 euro für die rei-
nen Baukosten. gleichzeitig erreich-
ten die kosten je m² Wohnfläche mit 
1.332 euro einen neuen höchststand, 
teilte das statistische landesamt mit. 
seit dem Jahr 2001 sind die veran-
schlagten Baukosten für ein einfami-
lienhaus von 124.224 euro um 47,8 % 
gestiegen. die kosten je m² Wohn-
fläche stiegen im gleichen zeitraum 
von 1.017 eur um 31,0 %.
zwei faktoren beeinflussen diese 
entwicklung entscheidend. so stie-
gen zum einen die preise für die rei-
nen Bauleistungen an Wohngebäu-
den seit 2001 um 34,2 %. zum ande-
ren fällt die Wohnfläche inzwischen 
deutlich höher aus als noch 2001. 
hatte ein einfamilienhaus im Jahr 
2001 noch durchschnittlich 122 m² 
Wohnfläche stieg diese stetig an 
und bewegt sich seit 2013 zwischen 
138m² bis 140 m².

_________________________________

Stromerzeugung aus 
Klärgas 2018 um 30 % 
gestiegen

nach zahlen des statistischen lan-
desamtes wurden im Jahr 2018 in 
sachsen-anhalt 31,1 mill. kWh strom 
in kläranlagen erzeugt. gegenüber 
2017 ein plus von 30 %. Von der er-
zeugten strommenge wurden 96 % 
in den klärwerksbetrieben selbst ver-
braucht, die restliche menge wurde 
in das öffentliche stromnetz einge-
speist.

kleiner aufwand, große Wirkung: rauchmelder sind nicht teuer und sehr einfach zu installieren.

https://www.ifs-ev.org/

http://www.feuerwehr-halle.de/

http://www.feuerfakten.de/

http://www.gefahr-erkannt.de/

https://www.feuerloescher-kaufen-test.de 

https://www.rauchmelder-lebensretter.de

QUELLEN:

in sachsen-anhalt gibt es seit 2016 Rauchmelderpflicht für schlafräume, kinderzimmer, sowie flure, die 
als fluchtweg dienen.

rauchwarnmelder sind auf Verlangen für Menschen mit nachgewiesener Gehörlosigkeit mit optischen 
signalen auszustatten.

Mieter:
● müssen für installations- und Wartungs-
 arbeiten zugang gewähren

● dürfen rauchmelder nicht demontieren,
 verdecken, verstellen, überstreichen oder 
 überkleben

Eigentümer und WEG’s:
● müssen bei selbstgenutztem und vermietetem  
 Wohnraum rauchmelder installieren

● müssen rauchmelder regelmäßig und fachlich  
 warten lassen

SCHON GEWUSST...?
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►  Fortsetzung von Seite 1

das gutsgelände an der Burg giebichen-
stein mit saaleblick und hanglage hatte 
es ihm sofort angetan. 1789 war der viel-
seitig Begabte zum salinendirektor für 
verschiedene königlich-preußische sali-
nen ernannt worden, 1791 siedelte er mit 
familie nach giebichenstein über.

das gelände weist noch heute einen hö-
henunterschied von mehr als 28 metern 
auf, zwischen der nördlichen unteren 
ecke an der seebener straße und dem 
obersten punkt des gartens, wo heute der 
„oberschmelzer“, das haus friedensstra-
ße 1, steht. Von der anhöhe aus gibt es 
zwei abhänge: einen, der sich steil nach 
osten – heute Wittekindstraße – senkt, 

und einen anderen, von dem aus man 
den vielbesagten Blick auf die saale und 
die darum liegenden porphyr-felsen ge-
nießen konnte. 

Begehbares Landschaftsgemälde
aus gärtnerisch-praktischen gründen 
hatte man schon vor 1791 neben der 
östlichen und westlichen gartenmauer 
steil emporkletternde treppen aus por-
phyr angelegt. seinen garten gestaltete 
reichardt in anlehnung an das garten-
reich Wörlitz und an den park an der llm 
in Weimar im stil eines englischen land-
schaftsparks.

reichardt verachtete das geometrisch 
exakte strenge, die symmetrie barocker 
gärten. „Jede allee ist mir ein ebenso gro-
ßer greuel als eine fronte von zu maschi-
nen verkrüppelter menschen“, schrieb er. 
reichardts garten richtete sich nach dem 
gelände und dem, was die natur an aus-
blicken zu bieten hatte: eine natürliche 
„englische“ parklandschaft im sinne des 
ideals eines „begehbaren landschaftsge-
mäldes“. im gegensatz zu Wörlitz verzich-

tete reichardt allerdings auf den üblichen 
Bau von künstlichen ruinen oder tem-
peln. das naturerlebnis war wichtiger.

die hänge bepflanzte reichardt mit ein-
heimischen und ausländischen laub- 
und nadelhölzern, insbesondere nord-
amerikanische kiefern, namentlich die 
Weymouth-kiefer. Viele arten von Blüten-
sträuchern wurden verteilt, tannen stan-
den vor dem gartenhaus. in die nähe des 
Wohnhauses setzte er fliederbüsche mit 
vielen edlen rosen, stauden und som-
merblumen. oberhalb des höhenrandes 
schuf er grotten und nahe dem marmor-
bruch einen großen runden steintisch. 
Bänke aus stein waren an passenden stel-
len überall im garten aufgestellt. reich-
ardt ordnete auch an, dass seine gäste im 
park nicht jagen durften, was den charak-
ter einer paradiesischen idylle beförderte. 

Reichards Garten ist ein 
Kulturdenkmal
reichardts schwiegersohn, heinrich stef-
fens, beschrieb es so: „der garten war 
einfach, ohne alle ziererei, eine fülle ein-

GartenArchitektur in Halle

halle punktet nicht nur mit architektur, sondern auch mit historischen gärten und park-
anlagen und der gestaltung des öffentlichen raumes. nicht umsonst werden in der 
saalestadt gleich drei historische gärten und parks unter dem projekt „gartenträume 
sachsen-anhalt“ touristisch vermarktet. die immobilienzeitung stellt unter der rubrik 
„gartenarchitektur in halle“ die verschiedenen grünen oasen der saalestadt vor. 

Quellen Artikel:

stadt halle

https://de.wikipedia.org/wiki/herberge_der_romantik

Das romantische Paradies der Dichtkunst
reichardts garten ist der schönste park halles

reichardt gestaltete seinen garten im stil eines englischen landschaftsparks als "begehbares landschaftsgemälde".
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gekauft und als Bürgerpark gestaltet. der 
damalige gartendirektor emil Berckling 
ließ neue Wege und pflanzungen anle-
gen, die bis heute das landschaftliche 
erscheinungsbild des parks prägen. zum 
altbaumbestand zählen auch dendrolo-
gische Besonderheiten, wie französischer 
ahorn, trompetenbaum und urwelt-
mammutbaum. das reichardtsche ge-
höft, in dem die familie lebte, wurde üb-
rigens erst 1902 weggerissen – es stand 
der elektrischen straßenbahn in der see-
bener straße im Wege. 

der garten aber blieb. Wilhelm dorow, 
ein schwager reichardts, schrieb im 
Jahr 1841: „reichardts garten ist wohl 
die schönste komposition seines lebens 
und seines geistes; nicht allein ist es der 
herrliche geschmack, der darin herrscht, 
welcher unwiderstehlich anzieht, son-
dern man hat aus demselben die schön-
ste aussicht in giebichenstein; Wenn man 
weiß, daß er alles selbst gepflanzt und ge-
ordnet hat, so kann man leicht schließen, 
wie schön und poetisch die anlagen sein 
müssen.“

heimischer und nordamerikanischer Bäu-
me zierten ihn; ansteigende höhen und 
kleine täler gaben ihm eine gewünschte 
mannigfaltigkeit der ebene, die sich dem 
haus anschloß, ruhige Bequemlichkeit, 
der in dieser sanften umgebung mäch-
tige reilsberg erhob sich hinter dem 
garten. der küchengarten war von dem 
anmutigen park abgesondert, in einem 
Winkel angelegt. es durfte in diesem 
garten kein schuß fallen; säugetiere und 
Vögel, die ihn betraten, waren geschützt; 
hasen knabberten an den kräutern, ein 
Volk rebhühner brütete ungestört in dem 
küchengarten, eine große schar nachti-
gallen nistete in den gebüschen..."

der heute drei hektar große reichardts 
garten ist mehr als eine beliebte städti-
sche grünanlage, mehr als eine Wegever-
bindung mit beliebtem spielplatz. er ist 
ein kulturdenkmal!

Herberge der Romantik
als herberge der romantik oder giebi-
chensteiner dichterparadies hat er auch 
einen platz in der deutschen literaturge-
schichte. denn reichardt, kapellmeister 
von drei preußischen königen – friedrich 
ii., friedrich Wilhelm ii. und friedrich Wil-
helm iii. – war ein berühmter mann. und 
in seinem romantischen garten waren 
unter anderem die romantiker clemens 
Brentano und achim von arnim zu gast. 
auch goethe weilte mehrmals und über 
längere zeit hier bei seinem freund, als 
er im nahegelegenen Bad lauchstädt das 
theater baute. an goethes Besuche erin-
nern verschiedene gedenksteine. 

1814 ist reichardt gestorben, beerdigt 
wurde er auf dem, seinem Besitz benach-
barten, friedhof an der Bartholomäuskir-
che. der garten wurde 1902 von der stadt 

aussichtspunkt vom "oberschmelzer" in reichardts garten mit Blick auf Burg giebichenstein und petruskirche

Der Garten als romantisches Ideal. Vertraute Briefe Reichardts

in den Vertrauten Briefen reichardts schrieb reichardt 1809:
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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 –

jAMIE ROSSMANIT
kundenbetreuerin

Für die kleine Familie – ein 
Wohnträumchen in Lettin
zum Verkauf steht eine hübsche  
doppelhaushälfte aus 1987. Bestens 
geeignet für eine kleine familie.
auf 1,5 etagen ist eine fläche von ca. 
110 m² mit 4 zimmern nutzbar. im 
erdgeschoss befindet sich das riesige 
Wohnzimmer (ca. 38m²), die helle 
küche und eine tagestoilette. im 
Wohnzimmer ist viel platz für einen 
großen esstisch und auch eine ge-
mütliche Wohnlandschaft. hier gibt 
es einen zugang zum garten. über 
eine offene holztreppe gelangen sie 
in das obergeschoss. hier stehen ih-
nen neben dem schlafzimmer noch 
zwei weitere zimmer sowie das Bad 
zur Verfügung. es hat ein fenster und 
eine Wanne – und ist noch original aus 
der Bauzeit.
nach der Wende wurde viel erneuert 
– fenster (2009) mit rollläden und in-
sektenschutz (2010), dach (2005), Öl-
heizung (Viessmann 1992). der haus-
anschluss der elektrik ist aus 2017.
das haus ist unterkellert. ihr auto steht 
sicher in der geräumigen garage. der 
kompakte garten ist pflegeleicht mit 
rasenflächen angelegt. hier ist platz 
zum spielen und auch für eine schöne 
terrasse.

das haus befindet sich am nordwestli-
chen stadtrand von halle in lettin – in 
einer ruhigen anliegerstraße ohne 
durchgangsverkehr. nahezu alle 
häuser sind individuell modernisiert 
oder auch erweitert worden. insge-
samt herrscht ein sehr ansprechender 
und gemütlicher siedlungscharakter 
vor. toll: die gepflegten gärten in der 
nachbarschaft.

TOP-ANGEBOT
doppelhaushälfte in ruhiger nachbarschaft

Nr. 15096

ihre ansprechpartner:

lage: halle / lettin

Wohnfläche: ca. 110 m²

grundstück: ca. 454 m²

zimmer: 4 zimmer, küche, Bad

extras:           tageslichtbad mit Wanne, garage

Bedarfsausweis, gültig bis 01.05.2029, energieeffi-
zienzklasse f, 174kWh/(qm*a), Öl, zentralheizung, 
Baujahr anlagetechnik: 1992

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

KAUFPREIS:                185.000 €

ein- Bis zWeifamilienhaus in kanena15095

Platz für die große Familie oder 
auch zwei Familien
ein gemütliches ein- bis zweifamilien-
haus bietet viel platz für die ganze fami-
lie zum Wohnen, leben und arbeiten. 
erbaut wurde es im Jahr 1936. zwisch-
enzeitlich wurde angebaut und nach der 
Wende, speziell nochmal zwischen 2003-
2006, wurden die typischen sanierungen 
vorgenommen (u.a. heizung, fassade, fen-
ster mit rolläden).
im erdgeschoss befindet sich eine großzü-
gige 2-raumwohnung und im oberge-
schoss eine interessante 3-raumwohnung.

lage: halle / kanena

Wohnfläche: ca. 160 m²

grundstück: ca. 1.333 m²

zimmer: 5 zi., 2 küchen, 2 Bäder

extras:              sep. appartement, garage, 2 carports

Bedarfsausweis, gültig bis 21.05.2029, energieeffizienz-
klasse f, 188 kWh/(qm*a), Öl, zentralheizung, Baujahr 
anlagetechnik: 2003

[ RESERVIERT ]
zum Sonderpreis!

Für Ihr Wohlbefinden:

 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

InnentürenPistorius 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

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

· Insektenschutz
· Verglasungen

· Wintergarten
· Terrassenüberdachungen
· Balkonverglasungen

Ihr Partner für:

26 Jahre Pistorius Türen u. Fensterbau Siersleben GmbH

         Wir bieten auch Wind-

                 u
nd Sonnenschutz-Lösungen

                  
  für Ihre Terrasse!
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Viele Verkäufer...

Wir haben verkauft!

lage: halle / Büschdorf

Wohnfläche: ca. 142 m²

grundstück: ca. 617 m²

einfamilienhaus in Büschdorf15086

lage: halle / dölau

Wohnfläche: ca. 173 m²

grundstück: ca. 1.285 m²

einfamilienhaus in dÖlau14799

...profitieren von 

unserem KnowHow 

und der besten 

Strategie!
...schätzen unsere 

kostenfreie 

Erstberatung!

...nutzen 

 die zahlreichen 

Anfragen von 

Kaufinteressenten 

bei immoHAL!

SCHNELL & SICHER

mit immoHAL,
WEIL...

...wir den 

Marktpreis perfekt 

eingeschätzt 

haben.

...wir starke 

Exposés mit 

professionellen 

Fotos erstellt 

haben.

...bei uns viele 

Kaufinteressenten 

für diese 

Immobilien 

gelistet waren.

Sie planen, 
demnächst Ihr Haus 

zu verkaufen?



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

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

Willkommen in unseren Ausstellungen:

Kamine · Öfen · Schornsteine
Alles aus einer Hand!

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

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

Willkommen in unseren Ausstellungen:

Kamine · Öfen · Schornsteine
Alles aus einer Hand!

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

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

Willkommen in unseren Ausstellungen:

Kamine · Öfen · Schornsteine
Alles aus einer Hand!

Kamine · Öfen · Schornsteine 
Alles aus einer Hand!

Ihr Partner für exklusive Kamine
 in Sachsen-Anhalt

06179 Zscherben 
Am Bruchfeld 7 

Tel. (0345) 2 10 02-12

Faszination Feuer

Willkommen in 
unserer Ausstellung:

8 86. ausgabe: september 2019

Unsere Kunden suchen...
49456 - junge Familie sucht kleines Häuschen in der Stadt
mit mindestens 4 zimmern und einem kleinen garten mit platz für ein trampolin. am lieb-
sten eigentlich ein „scholle-häuschen“ – da wäre die anbindung perfekt. dafür würden sie 
bis zu 230.000 eur ausgeben.

84738 – Alle unter einem Dach!
eine junge familie mit 2 ideen. entweder ein einfamilienhaus für 2 erwachsene und 2 kinder. 
dann mit 4 zimmern auf ca. 100m². super wäre aber auch ein 2-familien-haus, wo oma und 
opa mit einziehen können. dann sollte neben den 4 zimmern auch noch weitere 2-3 zimmer 
(ca. 60m²) vorhanden sein. und perfekt wäre das ganze im südlichen stadtgebiet, z.B. in der 
Vogelsiedlung.

84310 – Heute an die Zukunft denken
unser interessent sucht ein einfamilienhaus, wo er nicht mehr viel tun muss. mindestens 4 
zimmer, gern mit keller (für einen fitnessraum). Bevorzugt wird ein freistehendes haus mit 
einem garten von mindestens 600m². es sollte sich im stadtgebiet befinden und nicht mehr 
als 500.000 eur kosten.

Weitere aktuelle Angebote 
im Internet unter:

www.immohal.de/immobilienangebote

Ein originales Schätzchen in der 
beliebten Frohen Zukunft
diese stadtvilla in Bestlage ist perfekt für 
die junge familie. erbaut 1937 ist das haus 
noch fast original. ein Wohntraum mit 
ganz viel flair und platz für ihre ideen.

auf den 2 Vollgeschossen sind derzeit 4,5 
zimmer mit ca. 107 m² Wohnfläche nutz-
bar. im erdgeschoss befindet sich das 
geräumige Wohnzimmer mit erker, direkt 
neben dem esszimmer mit Blick in den 
grünen garten. schönes detail – die tolle 
schiebetür zwischen beiden räumen.

einfamilienhaus in der frohen zukunft15084

lage: halle / frohe zukunft

Wohnfläche: ca. 107 m²

grundstück: ca. 425 m²

zimmer: 4,5 zi., küche, Bad, sep. Wc

extras:            tageslichtbad m. Wanne, einbauküche

Bedarfsausweis, gültig bis 05.04.2029, energieeffizienz-
klasse h, 309 kWh/(qm*a), gas, zentralheizung, Baujahr 
anlagetechnik: 1992

[ reserviert ]

Auf dieses Haus gab 

es zahlreiche Anfragen!

Für unsere Kunden suchen wir 

dringend ähnliche Immobilien:

WFL 120m², Garten 400 m²

gern auch sanierungs- 

bedürftig

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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Lage im Stadtgebiet und historische 
Entwicklung
der stadtteil heide-süd liegt westlich der 
saale auf höhe der peißnitzinsel. es ist 
der jüngste stadtteil halles und wird seit 
1994 kontinuierlich entwickelt. auf dem 
leicht ansteigenden gebiet mit kleineren 
hügeln und ebenen wurde bereits im 13. 
Jh. Wein angebaut – der name Weinberg-
wiesen bezeichnet noch heute das gebiet 
zwischen heide-süd und halle-neustadt. 
ab dem 18. Jh. ging der Weinbau zugun-
sten von ackerflächen und obstplanta-
gen zurück. die erste Besiedlung erfolgte 
um 1841 mit dem Bau der landes- und 
pflegeanstalt zu nietleben. 1934 erfolgte 
der Bau der heeres- und luftnachrichten-
schule, ab 1950 die Weiterentwicklung als 
kaserne der sowjetischen armee. 
die militärische architektur und struktur 
ist heute noch sichtbar. Viele der gebäu-
de mit ehemals militärischer nutzung ste-
hen unter denkmalschutz und wurden im 
zuge der neuentwicklung des stadtteils 
in das gesamtkonzept integriert. das Vier-
tel ist heute noch durch eine ringstraße 
geprägt, an der ehemalige panzerhallen, 
offiziers- und mannschaftswohnheime 
als attraktive Wohnräume dienen. sehr 
markant ist die ehemalige nachrichten-
schule aus den 1930er Jahren mit dem 
exerzierplatz. sie ist heute standort der 
mathematisch-naturwissenschaftlichen 
fakultät der martin-luther-universität 
halle-Wittenberg.

Vorherrschende Architektur und 
Bebauung
der erst seit 1994 entwickelte stadtteil 
ist gekennzeichnet von, teilweise unter 
denkmalschutz stehenden, mehrfamili-
enhäusern der ehemaligen kaserne aus 
den 1930er Jahren. darüber hinaus gibt 

es viele neu gebaute mehrfamilienhäuser, 
frei stehende einfamilienhäuser, doppel-
haushälften und reihenhäuser der Bau-
zeitklasse ab 1994. 
hohe attraktivität genießt der stadtteil 
durch seine nähe zum naherholungs-
gebiet heide und der saale mit peißnitz-
insel. in direkter nähe befindet sich der 
Weinberg campus. es ist der zweitgrößte 
Wissenschafts- und technologiepark im 
osten deutschlands mit ca. 3.500 Be-
schäftigten in über 100 unternehmen 
und instituten. im herbst 1993 wurde das 
technologie- und gründerzentrum halle 
(tgz) gegründet. Bereits fünf Jahre später 
fand die einweihung des Bio-zentrums 
statt.  Bis heute haben sich mehrere insti-
tute der max-planck-, leibniz-, fraunho-
fer- und helmholtz-gesellschaft auf dem 
Weinberg campus angesiedelt. seit 1990 
wurden hier rund 1 mrd. euro investiert.

Preisanstieg bei Doppelhaushälften in 
Heide-Süd deutlich
die durchschnittlichen Verkaufspreise 
für doppelhaushälften ab Baujahr 1991 
erreichten im vergangenen Jahr mit 
310.000 euro ein plus von 39%. im 5-Jah-
res-zeitraum seit 2014 liegt die preisstei-
gerung bei 58%, was einem jährlichen 
zuwachs von rund 12% entspricht.

Eigentumswohnungen nach Neubau 
legen im Wert deutlich zu
auch die preise für eigentumswohnun-
gen im erstverkauf nach neubau in 
heide-süd legten im vergangenen Jahr 
zu. der preisanstieg in 2018 betrug 21% 
auf durchschnittlich 223.723 euro. im 
5-Jahres-zeitraum beträgt der zuwachs 
rund 29% was einer durchschnittlichen 
jährlichen steigerung von fast 6% ent-
spricht.

marktBericht 6/2019

heide-süd
Immobilienpreise Halle

den kompletten marktbericht (schutzge-
bühr 10 eur) mit allen grafiken, stadtvier-
teln, 5-Jahres-entwicklung, nachfrage und 
preise 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

geschäftsführer immohal

RALF BAUER
immobilienfachwirt, 
Wertgutachter (eia)

MARKTBERICHT 
6/2019
vorgestellt von

150
mehrfamilien-
häuser

789 
ein- und zweifamilienhäuser

SteckbrieF

 einwohnerzahl 4.450
 0 alter 49,4 jahre

 altersstruktur

 über 65 Jahre: 1.402

 45 - 65: 1.597

 30 - 45: 554

 18 - 30: 257

 0 - 18: 640

 gebäudestruktur

 häuser gesamt: 939

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 Doppelhaushälften – Baujahr ab 1991

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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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 ansprechpartner:

Sanierungsbedürftiges Mehr-
familienhaus mit viel Potential 
am Bürgerpark "FreiFeld"
Bei dem Verkaufsobjekt handelt es sich um 
ein gebäudeensemble aus Vorder- und 
hinterhaus mit je 4 Vollgeschossen und ei-
nem mittig eingebrachtem stein-treppen-
haus mit terrazzobelag. Beide objekte sind 
in einem einfachen, unsanierten zustand 
und voll unterkellert.
das gebäudeensemble liegt im östlichen 
stadtgebiet von halle, in freiimfelde, 
welches sich zum "künstlerviertel" gewan-
delt hat.

mehrfamilienhaus in freiimfelde15104

lage: halle / freiimfelde

vermietb. fläche: ca. 885 m²

ist-mieteinnahme: 17.549,00 € p.a.

soll-mieteinnahme: 65.616,00 € p.a.

ist-rendite: 4,70 % p.a.

soll-rendite: 17,40 % p.a.
Bedarfsausweis, gültig bis 11.04.2024, energieeffizienz-
klasse , 280 kWh/(qm*a), kohle, ofenheizung, Baujahr 
anlagetechnik: 1910

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

KAUFPREIS:                            377.000 €

Kleine Geldanlage mit stabilem Mieter!
diese 1-raum Wohnung ist im dachgeschoss gelegen. die Wohnfläche von ca. 32m² und der 
kompakte, praktische grundrisse sind garanten für eine nachhaltige Vermietbarkeit.

eigentumsWohnung im paulusViertel15103

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

immobilienmaklerin

jENNy DIETZE
immobilienkauffrau (ihk)

 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 / paulusviertel

vermietb. fläche: ca. 32 m²

ist-mieteinnahme: 2.688,00 € p.a.

soll-mieteinnahme: 2.688,00 € p.a.

ist-rendite: 5,39 % p.a.

soll-rendite: 5,39 % p.a.
Verbrauchsausweis, gültig bis 08.03.2028, energieeffizi-
enzklasse f, 0kWh/(qm*a), gas, zentralheizung, Baujahr 
anlagetechnik: 1998

[ verkauft ]

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

Gesuche
83964

Braunschweiger Unternehmer will weiterhin in Halle 
investieren

als bereits erfahrener anleger möchte er nun sein portfolio mit 
weiteren objekten hier in halle vergrößern. neben kleinen ver-

mieteten eigentumswohnungen ist er sehr interessiert an mehrfa-
milienhäusern im kompletten stadtgebiet. sein kaufpreisvolumen 

liegt bei 1.300.000 eur.

 76734
 Schweizer Architekt sucht interessantes Sanierungsobjekt

neben potsdam und münchen ist nun halle an der reihe. gesucht wird 
ein objekt mit viel potential zum sanieren. Bevorzugt in einer halleschen 

lage, die sich noch entwickeln wird. Bis 2.500.000 euro sind die immobilien 
für ihn von interesse.

84720
Münchener GmbH will in Halle Fuß fassen
gesucht werden Wohnungspakete oder gleich ein ganzes mehrfamilienhaus 
ab 4 einheiten. eine Vermietbarkeit sollte bereits gegeben sein. gern kommen 
aber auch objekte mit mietpotential in frage. Wichtig ist, dass die objekte die 
kaufpreisgrenze von 2.000.000 eur nicht überschreiten.

anlage-
immoBilien



MIET- 
WOHNUNGEN

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

teamleiterin

SARAH MÜLLER
kundenbetreuung

teamleiterin

LISA WOLF
kundenbetreuung

ihre ansprechpartner:

LAURA WINTER
kundenbetreuung
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Wohnen im charmanten 
Lutherviertel

Überraschend ruhig, mitten in 
der Innenstadt!

mietWohnung

mietWohnung

16193

4613

lage: lauchstädter straße 15
zimmer: 2 zimmer, küche, Bad
Wohnfläche: 68 m²
extras: tageslichtbad mit Wanne

Wg geeignet
stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 390,00 €
nebenkosten: 150,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 22.04.2024, energieeffizi-
enzklasse , 112kWh/(qm*a), gas, zentralheizung, Baujahr 
anlagetechnik: 1997

Miete (warm):                          540,00 €

lage: sternstraße 11
zimmer: 3 zimmer, küche, Bad
Wohnfläche: 74 m²
extras: Bad mit Wanne

Balkon, einbauküche
stockwerk: dachgeschoss
miete (kalt): 550,00 €
nebenkosten: 150,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                          700,00 €

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

Citynahe Dachgeschoss- 
wohnung mit Stadtparkblick!

mietWohnung15100

lage: magdeburger straße 30
zimmer: 3 zimmer, küche, Bad
Wohnfläche: 97 m²
extras: tageslichtbad mit Wanne

Wg-geeignet
stockwerk: dachgeschoss
miete (kalt): 485,00 €
nebenkosten: 210,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 09.09.2019, energie-
effizienzklasse d, 130kWh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
Baujahr anlagetechnik: 1997

Miete (warm):                          695,00 €

aktuelles

_________________________________

Das immoHAL-
Vermietungsteam 
ab sofort an neuem 
Standort
anfang september war großer 
umzugstag bei immohal. das team 
der Wohnungsvermietung zog im 
zuge der sanierung der leipziger 
straße 27 in den immohal-hauptsitz 
am landesmuseum.

zu finden sind die mitarbeiterinnen 
jetzt in der reichardtstraße 1 in 06114 
halle. telefonisch und per e-mail 
sind die kollegen unter den bisher 
bekannten kontaktdaten zu erreichen.

Vorteilhaft am neuen standort ist die 
verbesserte bereichsübergreifende 
kommunikation, die auch unseren 
kunden und interessenten zu gute 
kommt.

_________________________________

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

Mieter-ABC

Welche Frage haben Sie bei Ihrer Wohnungssuche?
schicken sie uns einfach eine kurze mail an
vermietung@immoHAL.de
die häufigsten fragen beantworten wir ab jetzt jeden monat 
in dieser rubrik!

Was bedeuten die Abkürzungen?

auch wenn wir in unseren inseraten versuchen, sie zu vermeiden, sieht man sie 
in zeitungsannoncen und online-exposés regelmäßig: abkürzungen – viele 
geläufig, andere eher unbekannt. hier listen wir die häufigsten kürzel auf:

ASR = abstellraum
BLK = Balkon
EG/DG = erdgeschoss/dachgeschoss
EA = energieausweis
EBK = einbauküche
HP = hochparterre
MM = monatsmiete
NK = nebenkosten

SP = stellplatz
Sout. = souterrain (untergeschoss)
VH/HH = Vorderhaus/hinterhaus
WBS = Wohnungsberechtigungsschein
WHG/WE = Wohnung/Wohneinheit
WM = Warmmiete oder Waschmaschine
ZKB = zimmer, küche, Bad
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immoEffect
Immobilienverwaltung GmbH

Verwaltung von Wohn- und 
sondereigentum, renditeobjekten 
und mehrfamilienhäusern

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

sprechzeiten: 
mo + do 10 - 12 uhr, di 15 - 17 uhr 
oder nach Vereinbarung

Werthaltung • renditesteigerung • optimale Betreuung

Ihr neues Zuhause in der 
südlichen Innenstadt!

mietWohnung4358

lage: thomasiusstraße 36
zimmer: 2 zimmer, küche, Bad
Wohnfläche: 65 m²
extras: Balkon, einbauküche

Bad mit Wanne 
stockwerk: dachgeschoss
miete (kalt): 490,00 €
nebenkosten: 135,00 €

energieausweis in Vorbereitung

Miete (warm):                          625,00 €

Prestige-Objekt in exklusiver 
Lage sucht neuen Liebhaber

mietWohnung16242

lage: lafontainestraße 21
zimmer: 7 zi., küche, 2 Bäder, gäste-Wc
Wohnfläche: 221 m²
extras: parkett, hWr 

tageslichbäder mit Wanne bzw. dusche 
stockwerk: erdgeschoss
miete (kalt): 1.739,00 €
nebenkosten: 160,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                     1.899,00 €

Terrasse oder Balkon? Hier 
haben Sie beides!

mietWohnung5800

lage: Böllberger Weg 6
zimmer: 2 zimmer, küche, 2 Bäder
Wohnfläche: 122 m²
extras: terrasse, südbalkon

tageslichtbäder mit Wanne bzw. dusche 
stockwerk: dachgeschoss
miete (kalt): 689,00 €
nebenkosten: 210,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 04.12.2027, energie- 
effizienzklasse c, 98kWh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
Baujahr anlagetechnik: 2001

Miete (warm):                          899,00 €

Einfach ausgestattet, aber mit 
viel Platz!

mietWohnung13483

lage: merseburger straße 45
zimmer: 2 zimmer, küche, Bad
Wohnfläche: 58 m²
extras: tageslichtbad mit Wanne

Wg-geeignet
stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 380,00 €
nebenkosten: 140,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 04.03.2029, energie- 
effizienzklasse d, 113kWh/(qm*a), , zentralheizung, 
Baujahr anlagetechnik: 1996

Miete (warm):                          520,00 €

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 €

mietWohnung14680

Charmant und individuell!

lage: streiberstraße 35
zimmer: 2 zimmer, küche, Bad, gäste-Wc
Wohnfläche: 84 m²
extras: Balkon, parkett

tageslichtbad mit Wanne & dusche 
stockwerk: dachgeschoss
miete (kalt): 630,00 €
nebenkosten: 169,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 28.08.2025, energie-
effizienzklasse d, 127kWh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
Baujahr anlagetechnik: 1993

Miete (warm):                          799,00 €

Altbau-Schick sucht Zweier-
Gespann

mietWohnung15102

lage: streiberstraße 35
zimmer: 3 zimmer, küche, Bad, gäste-Wc
Wohnfläche: 86 m²
extras: tageslichtbad mit Wanne & dusche

parkettboden
stockwerk: 1. obergeschoss 
miete (kalt): 600,00 €
nebenkosten: 190,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 28.02.2025, energie-
effizienzklasse d, 127kWh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
Baujahr anlagetechnik: 1993

Miete (warm):                          790,00 €

Patente 3-Raumwohnung sucht 
nette Mieter

mietWohnung5822

lage: Böllberger Weg 6
zimmer: 3 zimmer, offene küche, Bad
Wohnfläche: 74 m²
extras: Bad mit Wanne

Balkon
stockwerk: 3. obergeschoss
miete (kalt): 450,00 €
nebenkosten: 149,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 04.12.2027, energie- 
effizienzklasse c, 98kWh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
Baujahr anlagetechnik: 2001

Miete (warm):                          599,00 €

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

mietWohnung5688

Großzügiges Reich mit 
Traumterrasse!

lage: Jupiterstraße 25
zimmer: 2 zimmer, küche, Bad
Wohnfläche: 93 m²
extras: dachterrasse

tageslichtbad mit Wanne 
stockwerk: 2. obergeschoss (dg)
miete (kalt): 698,00 €
nebenkosten: 195,00 €

Bedarfsausweis, gültig bis 01.06.2022, energieeffizienz-
klasse B, 65kWh/(qm*a), gas, zentralheizung, Baujahr 
anlagetechnik: 2012

Miete (warm):                          893,00 €
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Zeitlos gutes Wohnen 
in neuem Glanz
Erstbezug nach Sanierung in zentrumsnaher Lage
Kurt-Eisner-Str. 4 und Rudolf-Breitscheid-Str. 9-9a

Wir bieten Ihnen:
   • 1- bis 4-Raum-Wohnungen
   • ca. 35 – 100 m2 Wohnfläche
   • großzügiger Balkon und begrünter Innenhof
   • freundliche Nachbarschaft
   • keine Kaution, keine Anteile
   • Einkaufsmöglichkeiten & Innenstadt fußläufig erreichbar

Sie haben Interesse? Wir beraten Sie gern.

0345 527-2173
Anscheit.K@hwgmbh.de

Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH • Hansering 19 • 06108 Halle (Saale)

Besuchen Sie unsere MusterwohnungKurt-Eisner-Straße 4 (EG)Besichtigungstermineunter:0345 527-2173

Visualisierung

E: Baujahr 1957 • FW • Endenergiebedarf Kurt-Eisner-Str. 4: 138 kWh/(m2·a), Rudolf-Breitscheid-Str. 9 – 9a: 108 kWh/(m2·a)
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Modernste Büroflächen in 
Bahnhofsnähe
ein Bürohaus der superlative! hoch-
wertige mietflächen im 5. og, die 
modernsten ansprüchen gerecht 
werden. Bodentanks inkl. Verkabe-
lung, einbauschränke, außen- und 
innensonnenschutz, elektronisches 
schließsystem, arbeitsplatzgerechte 
Beleuchtung u. v. m. top-Breitbandan-
bindung. pkw-stellplätze anmietbar.
interesse? Wir beraten sie gern.

TOP-ANGEBOT
Bürofläche am riebeckplatz

Nr. 14044

Erstbezug nach Sanierung!
diese einheit befindet sich gegenwärtig noch im rohbauzustand – gestalten sie als neuer mieter 
mit! sie eignet sich für Büro- und praxisnutzung. ebenerdiger zugang und aufzug vorhanden.

Bürofläche in der altstadt16283

lage: halle / altstadt

gesamtfläche: ca. 100 m²

zimmer: 3, teeküchenbereich, Wc

extras:                            grundriss variabel gestaltbar

aufzug, ruhiger/begrünter innenhof 

energieausweis nicht erforderlich

mc: provisionsfrei

MIETE:                   10,00 €/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:

lage: halle / magdeburger straße

gesamtfläche: ca. 1.100 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)

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!

Bürofläche in der altstadt15085

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)

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.

Bürofläche in ammendorf5517

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)

Sommeraktivitäten des immoHAL- 
Gewerbeteams in Halle

in den vergangenen sommermonaten konnte das gewer-
beteam von immohal insgesamt rund 1.300 m² Bürofläche 

im stadtgebiet neu vermieten.

an die firma medical airport service GmbH – einem anbieter 
für services rund um den arbeitsschutz – wurden neue Büroflä-

chen in der Bitterfelder straße vermietet und in der großen stein-
straße mietete die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Büroflächen für eine interimslösung an.

im zuge der sanierung des Salinemuseums konnte das gewerbeteam 
erfolgreich Büroflächen für den administrativen Bereich in der kleinen 
märkerstraße vermitteln. in der händelstraße wurden gewerbeflächen an 
ein soziales Projekt vermittelt. hier entsteht ein angebot für die ganz-
jährige aufnahme und Betreuung von kindern zwischen 0 bis 3 Jahren, 
die aus schwierigen familienverhältnissen kommen und eine sichere 
obhut benötigen.

G E W E R B E  +  +  +  N E W S  +  +  +  T I C K E R
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top-BeWertung 
für die immoHAL-Leistung

Mit über 25 Jahren
Erfahrung sind wir 
ihr Spezialist im 
immobilienverkauf
in Halle.

Moderne Gewerbefläche im Süden von Halle!
gewerbehalle mit folgenden ausstattungsmerkmalen: höhe ca. 5 m, zwei ebenerdige rolltore, 
fußbodenheizung, Büro- und sozialtrakt, werbewirksame lage...

hallenfläche in halle-süd15101

lage: halle / merseburger straße

lagerfläche: ca. 265 m²

andienung: ebenerdig

extras:                                        sozialtrakt mit dusche

parkplätze direkt am objekt 

energieausweis nicht vorhanden/ in Vorbereitung

mc: provisionsfrei

MIETE:              6,78 €/m² (netto kalt)

Retailfäche in der Leipziger Str.
moderne einzelhandelsfläche direkt in der 
leipziger straße! große schaufensterfront 
und modernes oberlicht sorgen für ein 
helles & freundliches ambiente.

ladenfläche16257

lage: halle / altstadt
gesamtfläche: ca. 90 m²
zimmer: Verkaufsfläche, lager, Wc
extras:                        Boden gefliest, etagenheizung

große schaufensterfront 

energieausweis nicht erforderlich

mc: provisionsfrei

MIETE:            10,00 €/m² (netto kalt)

ihr anzeigenmedium
für Immobilien,

Dienstleistungen und 
Bau

24 H - NOTRUF

Sturmschaden/Dach:  
B.e.W. 034604-2526-0

Heizungsstörung:     
dieringer 0700-10071000

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

■   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

■   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

■   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
Elektroinstallationen
emil-schuster-str. 9a, 06118 halle
tel.: 0345 - 5200058
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

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
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www.immobilienpreise-halle.de
Jetzt kostenlos herunterladen auf:

pLuS

pLuS

pLuS

5-Jahres- 
Entwicklung

Nachfrage- 
situation

Preise für 

Eigentumswohnungen 

& Baugrundstücke


