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anlass zum feiern gab es im septem-
ber zum 25-jährigen bestehen von 
immohal. in entspannter atmosphä-
re im gasthaus „haus am fuchsberg“ 
feierten die immohal-mitarbeiter 
mit ihren familien. gemeinsam mit 

kunden, langjährigen geschäftspart-
nern und Dienstleistern wurde über 
alte zeiten geplaudert, aber auch in die 
zukunft geschaut.

   ...weiter auf Seite 5   ►

immoHAL GmbH feiert 
Firmenjubiläum mit 
Mitarbeitern, Kunden, 
Partnern und Dienstleistern

CAPITAL
MAKLEr-rANKING 

2019

immoHAL auf 
Platz 1 in Halle
als einer von 196 immobilienmaklern 
deutschlandweit erhielt die 
immohal gmbh die bestnote 
im aktuellen makler-ranking des 
Wirtschaftsmagazins „capital“ und 
erreichte damit platz 1 in halle und 
sogar platz 6 in Deutschland. in 
einem zweistufigen testverfahren 
bewertete das Wirtschaftsmagazin 
zunächst mehr als 27.581 
immobilien-Dienstleister in 100 
deutschen städten hinsichtlich ihrer 
marktpräsenz und sichtbarkeit.
                              ....weiter auf Seite 5   ►

im herbst werden die tage wieder 
kürzer und dunkler – die zeit, die man 
in den eigenen vier Wänden verbringt, 
wird länger. Der graue herbsthimmel 
und die fehlenden natürlichen 
sonnenstrahlen können dann schnell 
einmal aufs gemüt schlagen. Damit 
man sich in den eigenen vier Wänden 
auch in der dunkleren jahreszeit 
wohlfühlt, sich vom alltag entspannen 
und wieder energie tanken kann 
spielt das licht eine sehr wichtige 
rolle. mit dem perfekten mix aus 
unterschiedlichen lichtfarben und mit 
verschiedenen lichtquellen kann man 
sich auch zu hause...

                         weiter auf Seite 2   ►

ratgeber immobilien

Wohnatmosphäre schaffen mit Licht
leD-lampen machen heute grenzenlose lichtkonzepte möglich

immobilienpreise halle

Büschdorf, 
reideburg und 
Dautzsch
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 büschdorf, 
reideburg und den Dautzsch 
analysiert.
                            ....weiter auf Seite 12   ►
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bodentief oder eher klein? all dies hat 
einen einfluss auf die lichtwirkung und 
sollte bereits in der planungsphase mit 
berücksichtigt werden. 
so ist es hilfreich, viele steckdosen einzu-
planen, denn für zusätzliches künstliches 
licht sind diverse anschlüsse erforderlich. 
zudem spart man sich später das chaos 
diverser Verteilerdosen für verschiedene 
steh- und tischlampen.
im bestandsbau ist es etwas schwieriger 
und kostenintensiver, neue leitungen 
zu verlegen, um zum beispiel indirekte 
lichtkonzepte zu integrieren. meist kön-
nen diese nur mittels hängender leuch-
ten oder stehender Deckenfluter erzeugt 

Die arbeitsbeleuchtung sorgt zu guter 
letzt dafür, dass orte der konzentration 
– z.b. die leseecke auf dem sofa – gut 
ausgeleuchtet werden. mit einer entspre-
chend kontrastreichen beleuchtung wird 
man weniger schnell müde und kann sich 
länger und besser konzentrieren.

Lichtkonzepte im Bestands- oder 
Neubau
Wer neu baut oder bestandsbauten sa-
niert oder renoviert sollte bereits am 
anfang an das lichtkonzept denken. Wie 
sind die räume ausgerichtet? Wie viel 
natürliches licht von außen steht zur Ver-
fügung? sind die fenster großzügig und 

►  Fortsetzung von Seite 1

...die perfekte Wohlfühlatmosphäre für 
die kalte jahreszeit schaffen.

Funktionalität mit Ästhetik verbinden 
Vielleicht ist ja die stehlampe in der ecke 
schon in die jahre gekommen oder die 
renovierung eines zimmers wurde be-
reits geplant. Doch vor dem nächsten 
ausflug in das einrichtungshaus sollte 
man sich klar machen, welche funktion 
eine neue lampe, stehleuchte oder ein 
komplettes lichtkonzept überhaupt er-
füllen soll. in bad und küche kommt es vor 
allem auf helligkeit an, ein arbeits- oder 
lesebereich sollte vor allem zielgenau be-

leuchtet sein. im Wohnraum schaffen wie-
derum indirekte lichtquellen und warme 
farben die perfekte Wohlfühlatmosphäre.
hat man die funktion des lichts für ei-
nen raum auf die entsprechende lichtart 
oder -quelle eingegrenzt, kommen die 
persönlichen Vorlieben in puncto ästhe-
tik, form- und materialdesign ins spiel. 
Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, 
dass man nicht sofort von dem umfang-
reichen angebot überfordert wird. 
Wer auf nummer sicher gehen möchte, 
sollte jedoch – gerade bei einer komplet-
ten neueinrichtung oder renovierung 
– die hilfe eines innenarchitekten oder 
die beratung im einrichtungshaus in an-
spruch nehmen. 

Der perfekte Lichtmix
Der perfekte lichtmix entsteht durch ein 
ausgewogenes Verhältnis von hinter-
grundbeleuchtung, arbeitsbeleuchtung 
und akzentlicht. eine hintergrundbe-
leuchtung erhellt den gesamten raum. 
hier kommen Deckenfluter, Deckenleuch-
ten oder strahler zum einsatz, idealerwei-
se mit einem Dimmer, um die intensität 
zu regulieren. Der Vorteil ist, dass sich das 
licht relativ gleichmäßig im raum ver-
teilt. Die nachteile sind u.a. fehlende kon-
traste, die dafür sorgen, dass die lichtat-
mosphäre nicht langweilig wirkt. 
abhilfe schafft hier das akzentlicht, wel-
ches das kontrastarme weiche licht um 
eine punktuelle und abwechslungsrei-
che Dimension erweitert. zu denken ist 
hier etwa an dekorative leuchten, die 
durch unterschiedliche intensitäten mit 
licht und schatten spielen oder sogar be-
stimmte einrichtungsdetails in das sprich-
wörtliche neue licht rücken.

Wohnatmosphäre schaffen mit Licht
leD-lampen machen heute grenzenlose lichtkonzepte möglich

auch der formgebung von lampen sind mit heutiger leD-technik kaum mehr grenzen gesetzt.

Der perfekte lichtmix entsteht durch ein ausgewogenes Verhältnis von hintergrundbeleuchtung, arbeitsbeleuchtung und akzentlicht. fotos dieser seite: trio leuchten hauptkatalog 2020

16,59 Euro
Sparpotenzial mit einer LED-Lampe

Kosten für ein Jahr 
leuchtdauer pro tag: 3 Stunden

preis pro kilowattstunde: 0,30 Euro

Lumen (lm): ist der lichtstrom, also die gesamte 
lichtleistung, die eine lichtquelle abstrahlt. 
Verschiedene leuchtmittel erzeugen pro Watt eine 
unterschiedliche lichtleistung, wodurch lumen die 
bessere Vergleichsgröße für die Helligkeit ist.

Vergleich 
einer herkömmlichen Glühlampe 

mit einer LED-Lampe

Glühlampe LED-Lampe

60 W

ca. 700 lumen

19,71 Euro/Jahr

9,5 W

ca. 800 lumen

3,12 Euro/Jahr
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Welche Materialien sind das und welche 
Besonderheiten entstehen dadurch?
Auf die Lampen bezogen verwenden wir 
alte, ausrangierte Industriestrahler. Wir 
bereiten deren Material auf und versehen 
sie bspw. mit LED-Technik für direktes und 
indirektes Licht. Für eine weitere Leuchten-
serie verarbeiten wir nicht mehr nutzbare 
Werbebanner, deren Netzstruktur wunder-
bare transluzente Eigenschaften besitzt. Die 
verwendeten Farben des Ausgangsmateri-
als haben dann einen Einfluss auf die spä-
tere Farbgebung des Lichts, zudem ist jedes 
Objekt ein Unikat.

werden. Wer jedoch einen Wohnraum 
komplett saniert, sollte darüber nachden-
ken, den einen oder anderen abzweig für 
zusätzliche steckdosen nachträglich ein-
zuplanen. Dem mehr an kosten steht so 
zukünftig eine größere flexibilität bei der 
integration von Wandlampen, strahlern, 
lichtbändern oder ähnlichem gegen-
über. 

auch steckdosen in der nähe des fen-
sterbretts sind durchaus sinnvoll. in der 
Weihnachtszeit kann hier ohne viel kabel-
salat der schwibbogen platziert werden. 
in den anderen monaten ist genug platz 
für eine kleine stand- oder tischleuchte. 

LED-Lampen ermöglichen grenzenlose 
Design- und Formenvielfalt
seit etwa zehn jahren sind leD-lampen 
als sogenanntes leuchtmittel auf dem 
Vormarsch. leD ist die abkürzung für 
licht-emittierende-Diode – also lichtaus-
strahlende Diode – und entstand aus der 
halbleiterindustrie im zuge der Digita-
lisierung. sie hat nahezu überall einzug 
gehalten, doch viele menschen trauen 

der technik noch nicht. „unsere kunden 
haben sehr viele fragen zur leD-technik, 
und sind unsicher, was ihre Verwendung 
betrifft“, erklärt clemens cord lührmann, 
geschäftsführer der he-lü möbel gmbh 
in halle. Dabei liegen die Vorteile auf der 
hand: „Die kleinen halbleiter-Dioden sind 
extrem flexibel einsetzbar was form und 
Design von neuen lampen angeht, sie 
sind sparsam im Verbrauch und können 
mit der entsprechenden fassung auch in 
älteren lampenmodellen betrieben wer-
den“, so lührmann. Die unsicherheiten 
resultieren auch aus den verschiedenen 
herstellerangaben zu leistung, lichtfarbe 
und stromverbrauch. in einem infokasten 
haben wir die wichtigsten kennzahlen 
und ihre aussagen zusammengestellt.

LED-Lampen sind nachhaltig und 
umweltfreundlich
leD-lampen senken den energiever-
brauch im Vergleich zur herkömmlichen 
glühbirne um 80-90 prozent und haben 
ihren anschaffungspreis bereits nach 
wenigen jahren amortisiert. als aus-
tausch für herkömmliche lampen mit 
schraubgewinden sind sie in verschie-
denen ausführungen, zum beispiel e14 
oder e27 aber auch als alternative zum 
spot mit halogen-lampe (gu 9 und gu 
10) verfügbar. zudem sind leD-lampen 
als dimmbare Varianten erhältlich und 
können gleichermaßen helle umgebun-
gen mit hohem Weißlichtanteil, als auch 
umgebungen mit warmen und weichen 
lichttönen erzeugen.
leD-lampen sind darüber hinaus sehr 
umweltfreundlich. sie müssen nicht als 
sondermüll entsorgt werden, denn im 
gegensatz zu energiesparlampen ist hier 
kein giftiges Quecksilber vorhanden. je 
nach Qualität haben leD-lampen eine 
haltbarkeit von 30.000 bis 40.000 stun-
den. bei einer leuchte, die drei stunden 
am tag in betrieb ist, ergibt sich so eine 
lebensdauer von 30 bis 40 jahren.

„LED-Lampen ermöglichen 
variantenreiche Lichtfarben 
und zahlreiche Designs. Sie 
sind sparsam im Verbrauch 
und wesentlich langlebiger 
als klassische Glühbirnen.“

Clemens Cord Lührmann 
Geschäftsführer HE-LÜ Möbel GmbH

Interview mit Produktdesigner Tom Hambrock

upcycling-leuchten aus ehemaligem Wer-
bebanner. Design & foto: supermüll

Weitere Infos und Produkte 
finden Sie auf: 

  
www.supermuell.de

tom hambrock ist produktgestalter 
und studierte industriedesign an der 
kunsthochschule burg giebichenstein 
in halle. neben seiner arbeit als grafik-
Designer bei der immohal gmbh ist 
er auch freiberuflicher Designer und 
vermarktet über das label "supermüll" 
nachhaltige recycling-produkte.

Herr Hambrock, Sie sind Produkt-
gestalter u. a. auch von Lampen. 
Worauf kommt es beim Design an?
Das Design eines Produktes vereint im 
Idealfall mehrere Aspekte. Vordergrün-
dig verbindet es die Funktion mit einer 
guten Form, berücksichtigt aber auch 
die Bedürfnisse des Nutzers, die Ergono-
mie oder den Herstellungsprozess. Bei 
einer Leuchte kommt noch eine weitere 

Besonderheit hinzu: Wie sieht sie aus und 
wie sieht ihr Licht aus? Neben der äußeren 
Gestalt ist deren Lichtwirkung ein wichtiges 
Merkmal. Leuchten sollten sowohl für den 
ein- als auch ausgeschalteten Zustand gut 
gestaltet sein.

Welche Aspekte sind Ihnen bei Ihren 
Produkten besonders wichtig?
Es ist schwierig, die dreimillionste Leuch-
te zu entwickeln, die jetzt besser sein soll 
als alle anderen. Ich habe mich daher ge-
meinsam mit einem Kollegen auf die Ma-
terialnutzung und Wiederverwendbarkeit 
spezialisiert. Unter der Marke Supermüll ge-
stalten wir Upcycling-Produkte, das heißt, 
wir nutzen ausgediente Materialien für die 
Herstellung z. B. unserer Leuchten.

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

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

50%
auf Einzelteile in der Ausstellung

Gültig vom 
05.10.2019 bis 

12.10.2019
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Energieeffizientes und ökologisches Bauen – 
ausgezeichnet durch die „Grüne Hausnummer Sachsen-Anhalt“
eine der insgesamt 17 verliehenen grü-
nen hausnummern in sachsen-anhalt 
konnte 2018 bereits an eine familie in 
burgwerben vergeben werden. im fe-
bruar 2019 erhielt eine weitere familie 
in Weißenfels die auszeichnung grüne 
hausnummer sachsen-anhalt plus für 
besonders energieeffizientes und öko-
logisches bauen. Die familie aus Wei-
ßenfels hatte sich über die homepage 

www.grüne-nummer.de mit ihrem 2018 
nach kfW-effizienzhaus-40-standard er-
richteten neubau erfolgreich beworben. 
aufgrund der nutzung erneuerbarer 
energien sowie der Verwendung ökolo-
gischer baustoffe hat die fachjury per 
einzelfallentscheidung beschlossen, der 
familie das zusätzliche prädikat „plus“ zu 
verleihen.

einen teil der energieversorgung über-
nimmt die auf dem Dach installierte pho-
tovoltaik-anlage, welche zur optimalen 
eigenversorgung an einen stromspeicher 
angeschlossen wurde. Der neubau ist in 
holzständerbauweise mit osb-platten er-
richtet worden. eine regenwasserzisterne 
sorgt außerdem dafür, dass zur gartenbe-
wässerung weder grund- noch leitungs-
wasser genutzt werden müssen.

Was ist die „Grüne Hausnummer 
Sachsen-Anhalt“?
Die grüne hausnummer sachsen-anhalt 
ist ein auszeichnungswettbewerb der 

landesenergieagentur sachsen-anhalt 
gmbh (lena) und ihrer partner. er rich-
tet sich an private eigentümerinnen und 
eigentümer neu erbauter oder sanierter 
kleinerer Wohngebäude, die definierte 
energiestandards erreichen oder beson-
deren Wert auf nachhaltige, regionale, 
wohngesunde baustoffe legen. letztere 
erhalten die grüne hausnummer sach-
sen-anhalt plus. Die auszeichnung in 
form eines individuellen hausnummern-
schildes würdigt das private engage-
ment für den klimaschutz. sie weist auf 
beispielhafte lösungen für energieeffizi-
enz, die nutzung erneuerbarer energien, 
innovation sowie umweltfreundlichkeit 
beim bauen und sanieren hin.

hauseigentümer können im bereich bau-
en & Wohnen eine besondere Verantwor-
tung für das gelingen der energiewende 
in sachsen-anhalt übernehmen. Deshalb 
ist der landesenergieagentur besonders 
wichtig, gelungene beispiele und gute 
Vorbilder zu zeigen und damit zum nach-
ahmen anzuregen.

Die grüne hausnummer sachsen-anhalt 
ist ein gemeinschaftsprojekt mit den 
handwerkskammern halle und magde-
burg, der ingenieur- und der architekten-
kammer sachsen-anhalt sowie der Ver-
braucherzentrale sachsen-anhalt e.V. und 
steht unter der schirmherrschaft der mi-
nisterin für umwelt, landwirtschaft und 
energie, frau prof. Dr. claudia Dalbert.

Wettbewerb zeigt Vielfalt an Best-
Practice-Beispielen
Die bisherigen beispiele zeigen anschau-
lich sowohl die technische als auch die 
ästhetische und wirtschaftliche machbar-
keit sowie die bandbreite des energieeffi-
zienten und nachhaltigen bauens:  vom 
ländlichen gehöft über innerstädtische 
bauten bis hin zur denkmalgeschützten 
gründerzeitvilla und dem neubau aus 
lehm und stroh ist alles dabei.
eine Übersichtskarte, wo im land aus-
gezeichnete Wohnhäuser stehen, ist im 
energieatlas sachsen-anhalt unter www.
sachsen-anhalt-energie.de unter der ru-
brik „lena-projekte“ zu finden.

Neubau oder Sanierung? 
Bauherrenmappe bietet kostenlose 
Orientierungshilfe
bauinteressierte, die vor der frage „neu-
bau oder sanierung?“ stehen und auf der 
suche nach unabhängigen informationen 
zu vielen bautechnischen, rechtlichen as-
pekten sowie fördermöglichkeiten sind, 
können antworten in der bauherrenmap-
pe der landesenergieagentur sachsen-
anhalt finden. sie dient als leitfaden für 
energieeffizientes bauen und sanieren 
und kann als sammelordner bei der lena 
angefordert oder direkt auf der home-
page heruntergeladen werden. 

grüne hausnummer sachsen-anhalt plus, strohbal-
lenhaus im passivhausstandard, foto: manuel pape

hallo alle miteinander. ich mal wieder. 
lange nicht dabei gewesen. aber da 
plätscherten das leben, der job und al-
les Weltpolitische ja auch nur schnöde 
vor sich hin. in diese jetzt so hochauf-
gelandene medienwelt gebe ich dann 
doch mal meinen meinungssenf dazu 
– wenn sie gestatten.
benutzen sie noch flüssigseife in pla-
stespendern? und kaufen sie Wurst, 
womöglich sogar abgepackt? und trau-
en sie sich noch mit ihrem auto oder 
gar suV auf die stadt? man weiß ja nie, 
wer einen worauf anspricht, hinweist 
bzw. verschlimmbessert. nahezu alles, 
was im januar 2019 noch normal war, 
ist es im oktober 2019 nicht mehr. al-
les, was einem (nicht mal unbedingt) 
lieb und teuer, aber doch zumindest 
alltäglich, allgegenwärtig, gemütlich 
und normal erschien, ist jetzt meist 
„ökologisch bedenklich“, nicht „klima-
neutral“, „co²- belastet“ oder aber sorgt 
für irgendeinen furchtbar schlimmen 
fussabdruck, wo auch immer.
Wenn´s nach all den neuen klimaver-

stehern geht, soll ich, wenn überhaupt, 
nur noch per pedes urlaub machen, weil 
fliegen klimakillend ist. autofahren soll 
ich auch nicht, weil es klimakillend ist. 
mein rindersteak (alle 4-6 Wochen) ist 
klimakillend. neue klamotte kaufen – kli-
makillend. ich soll umweltfreundlichen 
strom verbrauchen. ich soll unverpacktes 
obst und gemüse kaufen. ich soll bloß 
keine kreuzfahrt machen! ich soll alles 
mögliche machen und alles mögliche 
nicht. Was darf ich denn heute noch? 
Wofür erntet man denn keinen shitstorm 
oder aber zumindest keinen pikierten 
blick, wenn man es tut?
ich leugne nicht den klimawandel, aber 
ich glaube auch nicht daran, dass man u.a. 
mit der abschaffung des Verbrennungs-
motors von montag auf Dienstag die Welt 
rettet. und ein eingefahrenes altes auto 
ist sicherlich nachhaltiger (weil schon da), 
als ein e-mobil mit einer lithium-kobalt-
batterie (diese ist aber immerhin vegan;)
unser leben ist abgestellt auf bequem-
lichkeit und effiziente logistik. Das ist vor-
allem auch eine errungenschaft der neu-

en zeit. Wir haben u.a. durch den einsatz 
diverser verpönter techniken hochwirk-
same medikamente. bildung, forschung 
und entwicklung arbeiten weltweit auf 
hochtouren und steigern die lebenser-
wartung der menschen immer weiter. 
eben weil wir es u.a. durch die (böse) glo-
balisierung können.
trotzdem, und weil wir immer mehr und 
immer älter werden, darf man die natur 
und die gute alte erde nicht aus den au-
gen verlieren. und das weiß auch ich nicht 
erst, seit greta t. aus schweden es uns im-
mer und überall auf´s brot schmiert. und 
es ist auch gut, dass sie das so penetrant 
macht. ob das klimapaket unserer phleg-
matischen bundesregierung ausreicht? 
nee. natürlich nicht. Wir sollten uns aber 
auch nicht alles vordenken lassen. man-
ches/vieles kann man tun und es tut 
nicht mal weh... machen sie doch mit sich 
selbst kleine klimapakete. ich muss auto 
fahren, aber ich muss keine flüssigseife 
verwenden. ich werde auch weiterhin 
einmal im jahr in den urlaub fliegen, aber 
ich kann auf Wasser in plastikflaschen ver-

kolumne

Nur meine Meinung - Fridays für Jedermann und die Kirche im Dorf lassen...
zichten. ich versuche gutes und wenig 
fleisch zu essen. ich trage meine jeans, 
bis sie auseinander fallen. ich habe ´ne 
Wiese für bienen und asthaufen für 
igel in meinem garten. jeder macht, 
was er sich auch wirklich leisten kann. 
immernoch sind „bio“, „Öko und „unbe-
denklich“ ganz schön teuer und eigent-
lich ein lifestyle, den man sich leisten 
können muss. und das ändert sich 
eben auch nicht von heute auf morgen. 
aber damit das Übermorgen von und 
für unsere kinder auch noch lebens-
wert bleibt, sollte man nicht ignorant 
die augen/ohren verschließen und den 
kindern ihre (durchaus begründete) 
meinung verbieten. Wenn unser kids 
am freitag ihre (schul-)arbeit niederle-
gen, dann ist das für mich ok und ich 
kann mit dem unentschuldigten tag 
auf dem zeugnis leben.
und sie? Was machen sie so für ihre 
– achtung: anwärter für Wort des 
jahres 2019 – „Ökobilanz“?

Ihre Andrea Kühn

Die Wettbewerbs-gebäude müssen nach dem 
1. oktober 2009 fertiggestellt bzw. saniert sein. 
es gelten jeweils unterschiedliche energiestan-
dards und kriterien in anlehnung an die kfW-
effizienzhäuser:

● Neubau: mindestens kfW-effizienzhaus-
 standard 55

● Sanierung von Bestandsgebäuden mit
 Bauantrag/Bauanzeige vor 01.02.2002:
 kfW-effizienzhaus (komplettsanierung oder  
 sanierung mit einzelmaßnahmen, kfW- 
 programme 151/430 bzw. 151/430)

Die einhaltung der kriterien ist durch geeignete 
unterlagen nachzuweisen. alle informationen, 
die teilnahmebedingungen sowie das bewer-
bungsformular sind auf der homepage 
www.grüne-nummer.de abrufbar. Die teilnah-
meunterlagen können ausgedruckt per post bei 
der lena eingereicht, aber auch online ausgefüllt 
und elektronisch versendet werden, z.b. per mail 
an gruene-nummer@lena-lsa.de. bewerbungen 
sind laufend möglich.

 
Wettbewerbsbedingungen

https://lena.sachsen-anhalt.de/ 
verbraucher/bauherrenmappe/
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capital makler-kompass 2019

immoHAL auf Platz 1 in Halle
Das immobilien-unternehmen aus halle erreicht 
deutschlandweit platz 6

als einer von 196 immobilienmaklern 
deutschlandweit erhielt die immohal 
gmbh die bestnote im aktuellen mak-
ler-ranking des Wirtschaftsmagazins 
„capital“ und erreichte damit platz 6 in 
Deutschland. 
Den 1. platz mit 78 von 100 punkten er-
reichte ein berliner immobilienunter-
nehmen, den zweiten platz mit 75 punk-
ten teilten sich zwei unternehmen aus  
gelsenkirchen und münster. mit 74 punk-
ten erreichten ein bielefelder und ein 
münchner unternehmen den dritten 
platz. Die immohal gmbh aus halle be-
legt – gemeinsam mit einem unterneh-
men aus heidelberg – mit 73 punkten den 
vierten platz und ist somit deutschland-
weit platz 6!

in einem zweistufigen testverfahren 
bewertete das Wirtschaftsmagazin 
zunächst mehr als 27.581 immobilien-
Dienstleister in 100 deutschen städten 
hinsichtlich ihrer marktpräsenz und 
sichtbarkeit.

in der zweiten stufe des Verfahrens 
mussten die unternehmen ihre pro-
zess- und servicequalität nachweisen 
– hier beteiligten sich deutschlandweit 
1.489 unternehmen. ausschlaggebend 
für das erreichen der bestnote waren 
gute und sehr gute bewertungen in 
der Qualifikation der mitarbeiter, der 
prozessgestaltung, der exposé- und 
Vertragsgestaltung sowie der service-
qualität.

25 jahre 
immohal gmbh

immoHAL GmbH 
feiert Firmenjubiläum 

mit Mitarbeitern, Kunden, 
Partnern und Dienstleistern

anlass zum feiern gab es im september zum 25-jährigen bestehen von 
immohal. in entspannter atmosphäre im gasthaus „haus am fuchsberg“ 

feierten die immohal-mitarbeiter mit ihren familien. am späten Vor-
mittag hatte immohal zum geburtstagsbrunch geladen, dem auch 
zahlreiche kunden, partner und Dienstleister folgten. bei schönstem 

sommerwetter konnte man den fantastischen ausblick über den 
nördlichen saalekreis bis hin zum petersberg genießen. zu den 

musikalischen klängen der halleschen musiker thomas 
aderhold und rolf meske – die gemeinsam klassiker 

der musikliteratur zum besten gaben – wurde in 
entspannter atmosphäre über Vergange-

nes geplaudert und in die zu- 
kunft geblickt.
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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

Ohne Heizung und trotzdem 
traumschön!

DEMNÄCHST IM ANGEBOT
Doppelhaushälfte auf dem Dautzsch

Nr. 16306

ihre ansprechpartner:

lage: halle / Dautzsch

Wohnfläche: ca. 95 m²

grundstück: ca. 957 m²

zimmer: 4 zimmer, küche, bad

energieausweis in Vorbereitung

Für die kleine Familie – ein 
Wohnträumchen in Lettin
zum Verkauf steht eine hübsche  
Doppelhaushälfte aus 1987. bestens ge-
eignet für eine kleine familie. auf 1,5 eta-
gen ist eine fläche von ca. 110 m² mit 4 
zimmern nutzbar. im erdgeschoss befind-
et sich das riesige Wohnzimmer (ca. 38m²), 
die helle küche und eine tagestoilette.
Das haus befindet sich am nordwestlichen 
stadtrand von halle in lettin – in einer 
ruhigen anliegerstraße ohne Durchgangs-
verkehr.

Doppelhaushälfte in lettin15096

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

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 / 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, energieeffizienz-
klasse f, 174kWh/(qm*a), Öl, zentralheizung, baujahr 
anlagetechnik: 1992

[ RESERVIERT ]

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!!!

Exklusive Aluminium-

Türen von Inotherm - 

neueste Technik

überraschend günstig!
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Viele Verkäufer...

Wir haben verkauft!

lage: halle / frohe zukunft

Wohnfläche: ca. 107 m²

grundstück: ca. 425 m²

einfamilienhaus in Der frohen zukunft15084

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?
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unsere Kunden suchen...
84913 – kleines Häuschen für Doktorin gesucht
eine erfahrene biologin sucht ein haus für sich allein. es sollte mindestens 3 zimmer mit ca. 
85m² Wohnfläche haben. gern in Dölau oder lettin, mit einem kleinen, pflegeleichten gar-
ten. Der kaufpreis sollte 200.000€ nicht übersteigen.

84416 – Große Familie träumt vom gemütlichen Eigenheim
gesucht wird ein einfamilienhaus mit mindestens 5 zimmern auf ca. 140m² für 2 erwachsene 
und 3 kinder. gern mit garage oder stellplatz auf dem grundstück. Das bevorzugte Wohnge-
biet ist der osten von halle, gern kanena oder reideburg. Dafür ist die familie bereit bis zu 
360.000€ auszugeben.

83691 – gestandenes Pärchen sucht die eigenen 4 Wände
unsere kunden suchen eine eigentumswohnung mit mindestens 4 zimmern in zentraler 
lage. perfekt wäre ein kleiner garten für das hobby und die entspannung am feierabend. 
hierfür sind sie bereit um die 350.000€ zu bezahlen.

Weitere aktuelle Angebote 
im Internet unter:

www.immohal.de/immobilienangebote

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 ]

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

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
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Lage im Stadtgebiet und historische 
Entwicklung
Die stadtteile büschdorf, reideburg und 
Dautzsch bilden die östliche grenze der 
stadt halle. sie sind nordöstlich des huf-
eisensees gelegen, unmittelbar am flüss-
chen reide. 

Die erste besiedlung büschdorfs geht auf 
das 7. jh. zurück. es handelte sich vor-
nehmlich um familiensitze der Westsla-
wen. reideburg war historisch gesehen 
durch drei burgen bzw. burgähnliche an-
lagen verschiedener epochen geprägt. in 
reideburg befindet sich das geburtshaus 
von hans Dietrich genscher. 

Die siedlung am Dautzsch besteht seit 
anfang der 1930er jahre. in dieser zeit 
wurden die ersten Doppelhäuser einer 
siedlungsgemeinschaft errichtet. 

Preise für Einfamilienhäuser bis 
Baujahr 1990 steigen stark
Die durchschnittlichen Verkaufspreise für 
einfamilienhäuser der bauzeitklasse bis 
1990 stiegen 2018 um 8% auf 223.859 
euro. im 5-jahres-zeitraum liegt der an-
stieg bei 27%, was einem jährlichen zu-
wachs von gut 5% entspricht.

Die durchschnittlichen Verkaufspreise für 
einfamilienhäuser der bauzeitklasse ab 
1991 stiegen 2018 um 17% auf 310.330 
euro. im 5-jahres-zeitraum liegt der an-
stieg bei 88%, was einem jährlichen zu-
wachs von gut 17% entspricht. 

Ältere Doppelhaushälften bis Baujahr 
1990 sinken im Preis
Die durchschnittlichen Verkaufspreise für 
ältere Doppelhaushälften der baujahre 
bis 1990 stiegen im vergangenen jahr um 

61% auf 199.183 euro. im 5-jahres-Ver-
gleich sind die Verkaufspreise um 137% 
gestiegen, was einem jährlichen zuwachs 
von 27% entspricht.

Doppelhaushälften der baujahre ab 1991 
stiegen im vergangenen jahr um 26% auf 
durchschnittlich 216.667 euro. im zeit-
raum von 4 jahren sind die durchschnitt-
lichen Verkaufspreise um 64% gestiegen, 
was einem jährlichen zuwachs von 16% 
entspricht.

marktbericht 7/2019

büschdorf, reideburg & Dautzsch
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 leip-
ziger straße 27 oder kostenfrei als pDf-
Download auf:

www.immobilienpreise-halle.de

geschäftsführer immohal

rALF BAuEr
immobilienfachwirt, 
Wertgutachter (eia)

MArKTBErICHT 
7/2019
vorgestellt von

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).

2.565 
ein- und zweifamilienhäuser

STEcKBrIEF

 einwohnerzahl 8.763
 0 alter 48,2 Jahre

 altersstruktur

 über 65 jahre: 2.390

 45 - 65: 2.896

 30 - 45: 1.568

 18 - 30: 552

 0 - 18: 1.357

 gebäudestruktur

 häuser gesamt: 2.762

102
mehrfamilienhäuser

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 bis 1990

Preise für Einfamilienhäuser – baujahr bis 1990



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

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

Willkommen in unseren Ausstellungen:

Kamine · Öfen · Schornsteine
Alles aus einer Hand!

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

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

Willkommen in unseren Ausstellungen:

Kamine · Öfen · Schornsteine
Alles aus einer Hand!

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

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

Willkommen in unseren Ausstellungen:

Kamine · Öfen · Schornsteine
Alles aus einer Hand!

Kamine · Öfen · Schornsteine 
Alles aus einer Hand!

Ihr Partner für exklusive Kamine
 in Sachsen-Anhalt

06179 Zscherben 
Am Bruchfeld 7 

Tel. (0345) 2 10 02-12

Faszination Feuer

Willkommen in 
unserer Ausstellung:
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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:

2 Mehrfamilienhäuser auf 
einen Schlag...
Das paket besteht aus zwei freistehen-
den mehrfamilienhäusern, die sich 
in einem straßenzug innerhalb von 
Diemitz befinden. Die objekte sind aus 
dem jahre 1928 und wurden 2000 vol-
lumfänglich saniert. Die beiden schnitt-
gleichen häuser befinden sich einem sehr 
guten baulichen zustand. es handelt sich 
jeweils um ein 3-geschossiges haus mit 
5 Wohneinheiten.  Die objekte liegen im 
nordöstlichen stadtgebiet von halle, in 
ruhiger lage mit dörflichem charakter.

mehrfamilienhäuser in Diemitz15008

lage: halle / Diemitz

vermietb. fläche: ca. 1.119 m²

ist-mieteinnahme: 39.496,80 € p.a.

soll-mieteinnahme: 39.496,80 € p.a.

ist-rendite: 5,45 % p.a.

soll-rendite: 5,45 % p.a.

energieausweis in Vorbereitung

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

KAuFPrEIS:                            725.000 €

Das ladenlokal mit großer fensterfront befin-
det sich im gut sichtbaren erdgeschoss eines 
kleines Wohn- und geschäftshauses direkt 
am rosa-luxemburg platz. Das haus wurde 
2014 vollumfänglich saniert. Der kaufpreis ist 
inklusive des lukrativen mieters, der bäckerei 
"backmarie". Das mietverhältnis besteht seit 
mai 2018 und wurde für eine Dauer von 5 
jahren geschlossen. hier sollten sie zugreifen 
und neuer Vermieter werden!

Vermietete geWerbefläche im giebichensteinViertel16307

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 / giebichenstein

vermietb. fläche: ca. 91 m²

ist-mieteinnahme: 16.800,00 € p.a.

soll-mieteinnahme: 16.800,00 € p.a.

ist-rendite: 8,6 % p.a.

soll-rendite: 8,6 % p.a.

bedarfsausweis, gültig bis 28.09.2025, energieeffizienz-
klasse b, gas, baujahr anlagetechnik: 2015

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

KAuFPrEIS:                            196.000 €

Hier kaufen Sie Ihren Mieter gleich mit! 

Schließen Sie diese grüne 
Baulücke und schaffen Sie 
neuen Wohnraum!

grunDstÜck15102

lage: halle / Diemitz

vermietb. fläche: ca. 1.972 m² 
(ein noch zu vermessendes teilstück)

grundstücksfront: 36,15 m

grundstückstiefe: 54 m

energieausweis nicht erforderlich

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

KAuFPrEIS:                      380.000 €

Gesuche
80687

Berliner Immobilieneigentümer ist immer noch auf der 
Suche!

gesucht sind mehrfamilienhäuser oder Wohn- und geschäfts-
häuser in ganz halle. Der fokus liegt auf große familienwohnun-

gen und einer soliden mieterschaft. bevorzugt werden renovie-
rungsbedürftige bis sanierte objekte bis 900.000 eur kaufpreis.

 32597
  Hallesches unternehmen sucht für den eigenen Bestand!

bereits in halle und in leipzig besitzt das unternehmen immobilien. 
nun soll das portfolio erweitert werden. es kommen objekte in innen-

stadtlage in frage, die entweder bereits vermietet sind oder eine Weiter-
vermietung gesichert ist bzw. steigerungspotential vorhanden ist. Die kauf-

preisgrenze liegt hier bei 10.000.000 eur. 

72747
Erstanleger ist bereit für Immobilienkauf!
für unseren kunden suchen wir eine kleine vermietete Wohneinheit. sie sollte 
nicht mehr als 3 zimmer haben. bevorzugt in der nördlichen innenstadt und 
in der altstadt. Wohnungen bis 300.000 eur sind für ihn interessant.

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

11Vermietungshotline: 0345 - 13 25 720   •   www.immoHAL.de
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Erstbezug für Erstsemester!

mietWohnung16308

lage: martinstraße 29
zimmer: 1 zimmer, küche, bad
Wohnfläche: 26 m²
extras: tageslichtbad mit Dusche

erstbezug nach sanierung
stockwerk: erdgeschoss
miete (kalt): 265,00 €
nebenkosten: 60,00 €

bedarfsausweis, gültig bis 04.09.2029, energieeffizienz-
klasse e, 147kWh/(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr 
anlagetechnik: 2019

Miete (warm):                          325,00 €

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

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.

_________________________________

mietWohnung16314

Traumwohnung sucht 
Erstmieter

lage: martinstraße 29
zimmer: 4 zimmer, küche, bad
Wohnfläche: 76 m²
extras: tageslichtbad mit Dusche

Wg-geeignet, erstbezug nach sanierung
stockwerk: 2. obergeschoss (Dg)
miete (kalt): 650,00 €
nebenkosten: 170,00 €

bedarfsausweis, gültig bis 04.09.2029, energieeffizienz-
klasse e, 147kWh/(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr 
anlagetechnik: 2019

Miete (warm):                                   820,00 €

Frisch saniert und zum Einzug 
bereit!

mietWohnung16312

lage: martinstraße 29
zimmer: 2 zimmer, offene küche, bad
Wohnfläche: 36 m²
extras: tageslichtbad mit Dusche

erstbezug nach sanierung
stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 310,00 €
nebenkosten: 80,00 €

bedarfsausweis, gültig bis 04.09.2029, energieeffizienz-
klasse e, 147kWh/(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr 
anlagetechnik: 2019

Miete (warm):                          390,00 €

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!

Warum haben manche Gebäude keinen Energieausweis?

Der energieausweis enthält Daten zur energieeffizienz und gibt auskunft zu 
den anfallenden energiekosten eines gebäudes. Damit ermöglicht er ihnen 
den Vergleich mehrerer immobilien.
ein energieausweis wird für einen neubau benötigt und immer dann, wenn 
eine immobilie vermietet oder verkauft werden soll.
allerdings gibt es ausnahmen von der energieausweis-pflicht. ausgenom-
men sind kleine gebäude mit weniger als 50 Quadratmeter nutzfläche sowie 
baudenkmäler. für ferienhäuser und unregelmäßig beheizte oder gekühlte 
gebäude muss ebenfalls kein energieausweis erstellt werden. 
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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

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 €

•  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 €

mietWohnung1412

Vis-à-vis mit dem Steintor-
Campus!

lage: luisenstraße 14
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
Wohnfläche: 47 m²
extras: parkett

einbauküche
stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 370,00 €
nebenkosten: 100,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                          470,00 €

mietWohnung3436

Kleines Schmuckstück im 
Einzeldenkmal

lage: karl-liebknecht-straße 20
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
Wohnfläche: 67 m²
extras: balkon, parkett

bad mit Wanne, einbauküche 
stockwerk: Dachgeschoss
miete (kalt): 535,00 €
nebenkosten: 160,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                          695,00 €

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

Wohnen im charmanten 
Lutherviertel

Nicht nur Erstsemester, sondern 
auch Erstmieter sein! Ein Wohntraum für zwei!

mietWohnungmietWohnung mietWohnung 1619316311 16298

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: martinstraße 29
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
Wohnfläche: 40 m²
extras: tageslichtbad mit Dusche

erstbezug nach sanierung
stockwerk: erdgeschoss
miete (kalt): 345,00 €
nebenkosten: 90,00 €

bedarfsausweis, gültig bis 04.09.2029, energieeffizienz-
klasse e, 147kWh/(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr 
anlagetechnik: 2019

Miete (warm):                          435,00 €

lage: händelstraße 22
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
Wohnfläche: 84 m²
extras: bad mit Wanne

echtholzparkett 
stockwerk: 2. obergeschoss (Dg)
miete (kalt): 718,00 €
nebenkosten: 150,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                          868,00 €

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 €

Kleiner Wohntraum!

mietWohnung5691

lage: pfännerhöhe 35
zimmer: 1 zimmer, küche, bad
Wohnfläche: 29 m²
extras: einbauküche

fußbodenheizung
stockwerk: Dachgeschoss
miete (kalt): 270,00 €
nebenkosten: 65,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 21.04.2025, energieeffi-
zienzklasse , 136kWh/(qm*a), gas, fußbodenheizung, 
baujahr anlagetechnik: 2001

Miete (warm):                          335,00 €
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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)

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)

Moderne Gewerbefläche im 
Süden von Halle!
ausstattung: höhe ca. 5 m, zwei eben- 
erdige rolltore, fußbodenheizung, büro- 
und sozialtrakt, werbewirksame lage

Lagerfläche in Halle-Ost!
andienung der kaltlagerhalle ebenerdig 
über rolltor. Das grundstück hat 2 zufahrts-
tore und ist komplett eingezäunt. haus-
meister- und sicherheitsdienst vorhanden.

hallenflächehallenfläche 1510116299

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)

lage: halle / reideburg
lagerfläche: ca. 615 m²
andienung: ebenerdig
extras:                       kalthalle, frostfrei, betonboden
ca. 450 m² erweiterungsfläche m. kranbahn vorhanden

energieausweis: es besteht keine pflicht

mc: provisionsfrei

MIETE:              2,80 €/m² (netto kalt)

Kleines Ladenlokal mit Frei- 
fläche neben Friseurgeschäft!
Diese einheit liegt direkt an der frequen-
tierten pfännerhöhe und besteht aus 
Verkaufsraum, lager, büro/teeküche & Wc.

laDenfläche16295

lage: halle / südliche innenstadt
gesamtfläche: ca. 54 m²
zimmer: Verkaufsfläche, lager, büro, Wc
extras:           gute Werbemöglichkeiten am objekt

außenfläche zur individuellen gestaltung
Verbrauchsausweis, gültig bis 21.04.2025, energie-
effizienzklasse , 136,1 kWh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr anlagetechnik: 2001

mc: provisionsfrei

MIETE:              5,56 €/m² (netto kalt)

retailfläche im aufstrebenden 
Wohn- und Geschäftsviertel!
Die gewerbefläche nahe riebeckplatz be-
findet sich im rohbauzustand und kann 
nutzerspezifisch ausgebaut werden.

laDenfläche16293

lage: halle / altstadt
gesamtfläche: ca. 191 m²
zimmer: Verkaufsfläche, lager, Wc
extras:                  hervorragende schaufensterfront

aufstrebende Wohn- und geschäftslage 

energieausweis nicht erforderlich

mc: provisionsfrei

MIETE:            10,00 €/m² (netto kalt)
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top-BeWertung 
für die immoHAL-Leistung

Mit über 25 Jahren
Erfahrung sind wir 
Ihr Spezialist im 
Immobilienverkauf
in Halle.

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

■  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

■   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

mit dem niu ridge eröffnet die hambur-
ger hotelgruppe novum hospitality ihr 
jüngstes hotel der marke niu. Das niu 
ridge verfügt über 186 zimmer und bie-
tet durch die zentrale lage und direkte 
nähe zum hauptbahnhof optimale Über-
nachtungsmöglichkeiten für freizeit- und 
geschäftsreisende. „mit dem niu ridge 
sind wir nun auch in der größten stadt 
sachsen-anhalts vertreten, die touristisch 
immer interessanter wird. es bietet rei-
senden in halle ein modernes zuhause 
fern der heimat“, erklärt David etmenan, 
firmenchef und besitzer der hotelgruppe 
novum hospitality.
auch in dem neuen hotel wird die ge-
schichte des standorts für die gäste greif-
bar gemacht. angesagtes mobiliar und 
grafische muster nehmen die gäste mit 
in eine urban-luxuriöse atmosphäre und 

erzählen anekdoten aus dem salzabbau – 
den historischen Wurzeln der saalestadt.
Das hotel genügt allen ansprüchen an 
eine internationale gäste-klientel. Die 

mehrsprachige rezeption ist 24 stunden 
geöffnet, die hauseigene bar versorgt die 
gäste zu jeder tages- und nachtzeit mit 
getränken und bar-food. 

Das niu Ridge in Halle eröffnet
hotelkette novum hospitality nun auch in sachsen-anhalts größter stadt vertreten



Erfolgreicher 
Immobilienverkauf 

ist kein glücksspiel, 
sondern

Strategie!

immoHAL bietet Ihnen

 eine kostenfreie und ausführliche Erstberatung

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

 Erfahrung und Verhandlungsgeschick aus über
       3.226 betreuten immobilienvermittlungen

IMMOBILIENVErKAuF

ihre ansprechpartner:

fachmaklerin & teamleiterin 

ANJA FöCKEL
immobilienkauffrau (ihk)

seit 2003 bei immohal

0345 – 52 04 90
www.immoHAL.de

fachmaklerin & teamleiterin 

ANDrEA KüHN
immobilienkauffrau (ihk)

seit 2000 bei immohal

seit mehr als 25 jahren persönlich für sie in halle


