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in diesem teil der serie über die in halle 
wirkenden Architekten geht es zurück 
an den Anfang der moderne. Nicht zum 
Rechten winkel des bauhauses also, son-
dern zu dessen Ausgangspunkt. zum 
deutschen werkbund etwa. Auch der 
hallesche Architekt gustav wolff trat dem, 
1907 in münchen gegründeten, bund 

bei. dessen mitglieder, viele führende 
Architekten deutschlands – auch walter 
gropius gehörte dazu – setzten sich an-
gesichts der industriellen produktion für 
die „veredelung der gewerblichen Arbeit 
im zusammenwirken von kunst, indu-
strie und handwerk“ zum ziel. Neben den 
werkbundideen verschrieb sich gustav 

wolff dem sogenannten denkmal- und 
heimatschutzgedanken. 
dieser Architekturstil der moderne ent-
stand mit der gründung des heimat-
schutzbundes 1904 in dresden mit der 
gartenstadt hellerau. er stellte die regio-
nalen eigenheiten der Architektur in den 
vordergrund.                 ...weiter auf Seite 4   ►

Der Architekt Gustav Wolff
er prägte halles stadtbild vor allem durch villen, kaufhäuser und die galopprennbahn

immohAl themA

Aufschwung am 
Riebeckplatz?
die leipziger straße ist halles wich-
tigste geschäftsstraße. der obere 
teil dieses, durch gründerzeitliche, 
prächtige bebauung geprägten, bou-
levards gehört indes nicht zu den fla-
niermeilen der innenstadt. Obwohl 
es der fußgänger-verbindung von 
Riebeckplatz und innenstadt nicht an 
passanten mangelt, hat der obere teil 
seit 1990 einen Niedergang erlebt. 
vor allem in der Nähe des Riebeck-
platzes häuften sich neben leeren 
geschäften immer mehr billigläden. 
doch der charakter der straße än-
dert sich gerade...

                              ....weiter auf Seite 3   ►

Am mittwoch, den 11. märz 2020 um 
14 uhr lädt immohAl bereits zum 13. 
immobilien-forum halle in die georg-
friedrich-händel-halle ein. Nutzen 
sie die möglichkeit, sich kostenfrei, 
unverbindlich und aus erster hand 
zu den themen hausverkauf, 
immobilienbewertung, wohnen im 
Alter und barrierefreier umbau und 
die sichere und effiziente vermietung 
und verwaltung von immobilien 
zu informieren. Auch die aktuellen 
immobilienpreise von halle für das 
Jahr 2020 werden wieder vorgestellt 
und liefern eigentümern wichtige 
hinweise für die preisfindung 
beim hausverkauf.

in unserer Ausstellung "wohnen im 
Alter und barrierefreies wohnen", am 
mittwoch den 11. märz 2020, stellen 
ab 14 uhr auch wieder viele regionale 
unternehmen ihre produkte und 
dienstleistungen rund um die themen 
barrierefreies wohnen, barrierefreier 
umbau der immobilie und sicheres 
wohnen im eigenen haus vor.

Sichern Sie sich bereits heute Ihren 
kostenfreien Platz unter 
tel.: 0345 - 520 490
per e-mail unter: info@immohAl.de 
oder im internet auf:
www.immohal.de/kontakt- 
immobilien-forum/

13. Immobilien-Forum Halle am 11. März 2020
kostenfreie vorträge & immobilienausstellung

immObilieN-fORum hAlle      

prägendstes bauwerk des Architekten gustav wolff ist das einstige kaufhaus Assmann in der großen ulrichstraße 49
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matik der energieeffizienz von haushalts-
großgeräten sensibilisieren und informie-
ren. dabei soll die Aufmerksamkeit auf 
die eigenen, im haushalt befindlichen, 
geräte und entsprechende einsparmög-
lichkeiten gelenkt werden.

die kampagne der leNA ist auf drei Jah-
re angelegt, wobei die gerätekategorien 
jährlich wechseln. während in diesem 
Jahr das älteste kühl- und gefriergerät 
gesucht wird, geht es in den folgejahren 
um die kategorien "waschen & trocknen" 
sowie "it & kommunikation".

nicht nur den geldbeutel, sondern auch 
das klima. durch die einsparungen amor-
tisiert sich die Anschaffung eines neuen 
geräts bereits in wenigen Jahren.

Kampagne schafft Bewusstsein für 
Stromfresser im Haushalt
gemeinsam mit der stiftung umwelt, Na-
tur- und klimaschutz des landes sachsen-
Anhalt (suNk), der verbraucherzentrale 
sachsen-Anhalt und dem verband kom-
munaler unternehmen (vku) möchte die 
leNA mit der kampagne private verbrau-
cherinnen und verbraucher für die the-

gemeinsam mit ihren partnern ist die 
landesenergieagentur sachsen-Anhalt 
gmbh (leNA) auf der suche nach dem 
ältesten, noch in betrieb befindlichen 
kühl- und gefriergerät des landes. das 
nachweislich älteste gerät wird durch 
ein gleichartiges, hoch energieeffizientes 
Neugerät ersetzt – vorausgesetzt, das Alt-
gerät wird fachgerecht entsorgt. teilneh-
men kann jede/r bürger/in mit erstwohn-
sitz in sachsen-Anhalt. 

Ab sofort wird das jeweils älteste Gerät 
in folgenden Kategorien gesucht:

1. kühlschrank ohne gefrierfach
2. kühlschrank mit gefrierfach
3. kühl-/gefrierkombination
4. gefrierschrank
5. gefriertruhe

demnach wird es 2019 voraussichtlich 
fünf glückliche gewinner geben. Aber 
auch die zweit- und drittplatzierten ge-
hen nicht leer aus, sie erhalten einen 
sachpreis mit energiebezug als Anerken-
nung für ihre teilnahme.

zugelassen sind nur funktionstüchtige, 
noch in betrieb befindliche geräte, die 
mindestens zehn Jahre alt sind. Als Nach-
weis gilt entweder der kaufbeleg, die 
betriebsanleitung oder das typenschild. 
Außerdem muss ein foto vom Aufstellort 
des geräts eingereicht werden. teilnah-
meschluss ist der 31. dezember 2019.

weitere informationen, teilnahmebedin-
gungen und Anmeldung unter:
www.lena.sachsen-anhalt.de

Kühlschranktausch spart Energie und 
Geld
kühl- und gefrierschränke gehören zu 
den größten stromfressern im haushalt. 
dabei variieren die verbräuche stark, da 
sie sowohl vom Nutzerverhalten, als auch 

vom gerät selbst abhängig sind. ein älte-
rer kühlschrank in einem drei-personen-
haushalt kann durchaus bis zu 500 kwh 
pro Jahr verbrauchen. mit dem Austausch 
eines alten geräts gegen ein neues der 
effizienzklasse A+++ kann auf dauer viel 
energie eingespart werden. das schont 

„Alte Haushaltsgroßgeräte 
sind echte Stromfresser. Mit 
der Aktion „Jetzt eiskalt 
tauschen“ möchten wir 
sensibilisieren und zum 
Mitmachen anregen. 
Viele von uns haben noch 
alte verbrauchsintensive 
Kühlgeräte in Betrieb. Das 
können wir ändern!"

Marko Mühlstein 
Geschäftsführer Landesenergie-
agentur Sachsen-Anhalt GmbH

„Jetzt eiskalt tauschen“: 
Sachsen-Anhalts ältestes Kühl- und Gefriergerät gesucht
landesenergieagentur sachsen-Anhalt schafft mit kampagne bewusstsein für stromfresser im haushalt

grafiken diese seite: leNA / hoffmann kommunikation gmbh
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investiert das städtische wohnungsunter-
nehmen. 

Alle investoren versprechen sich eine 
wachsende Attraktivität des platzes, auch 
durch den status halles als ice-halt. seit 
2018 macht der schnelle ice-sprinter zwi-
schen berlin und münchen station, weite-
re haltepunkte gibt es nur noch in erfurt 
und Nürnberg. deshalb wird im Osten 
des platzes ein bürogebäude für 450 Ar-
beitsplätze sowie ein parkhaus mit ca. 500 
pkw-stellflächen entstehen. direkt am 
bahnhof sind ein 4-sterne-konferenzho-
tel mit 210 zimmern sowie büroflächen 
für 200 mitarbeiter, skybar und fahrrad-
parkhaus geplant. der investor bereitet 
derzeit die Auslobung des Architektur-
wettbewerbs vor.

All diese investitionen werden sich auf die 
entwicklung des stadtviertels zwischen 
bahnhof und innenstadt positiv auswir-
ken. die obere leipziger straße könnte 
dann wieder zu einem echten boulevard 
werden.

immohAl themA

Aufschwung zwischen Leipziger Straße 
und Riebeckplatz
investition und engagement: die obere leipziger straße wird attraktiver

Aktuelles
_________________________________

Rückgabe von 
Grundstücken
in sachsen-Anhalt sind 30 Jahre nach 
der wende noch einige wenige ein-
zelfälle im bereich der Restitution 
offen. die zuständigen Ämter zur Re-
gelung offener vermögensfragen ha-
ben seit 1990 über mehr als 447.700 
grundstücke, landwirtschaftliche flä-
chen, bewegliche sachen und geld-
forderungen entschieden. bei knapp 
30 prozent der grundstücke erfolgte 
eine Rückgabe.
_________________________________

Halles Bevölkerung 
wird jünger
die stadt halle hatte ende septem-
ber 240.102 einwohner mit hauptsitz 
in der stadt. das waren 7.567 mehr 
als sieben Jahre zuvor. gleichzeitig 
wird die bevölkerung der saalestadt 
jünger: die zahl der schüler stieg im 
gleichen zeitraum um 4.300 auf fast 
24.000.
_________________________________

Ein Viertel des 
Einkommens für die 
Miete 2018
2018 zahlten haushalte in sachsen-
Anhalt 25,0 % ihres haushaltsnetto-
einkommens für die bruttokaltmie-
te. wie das statistische landesamt 
sachsen-Anhalt mitteilt, lag die soge-
nannte mietbelastungsquote damit 
noch unterhalb des deutschland-
weiten wertes von 27,2 %, jedoch 
oberhalb der anderen ostdeutschen 
bundesländer sachsen, brandenburg 
und thüringen. die höchste miet-
belastungsquote in sachsen-Anhalt 
hatten haushalte in halle (saale) mit 
27,4 %, gefolgt von den landkreisen 
mansfeld-südharz (26,1 %) sowie An-
halt-bitterfeld (26,0 %).
_________________________________

In 2018 mehr als 
10.000 Studien-
anfänger
im studienjahr 2018 (sommerseme-
ster und folgendes wintersemester) 
begannen 10.049 studienanfän-
gerinnen und studienanfänger ein 
studium in sachsen-Anhalt. beide 
universitäten im land verzeichneten 
2018 im vergleich zum vorjahr deut-
liche zuwächse: die martin-luther-
universität halle-wittenberg +4,0 %, 
die Otto-von-guericke-universität 
magdeburg +10,2 %. 

Die Leipziger Straße ist Halles 
wichtigste Geschäftsstraße. Der obere 
Teil dieses, durch gründerzeitliche, 
prächtige Bebauung geprägten, 
Boulevards gehört indes nicht zu den 
Flaniermeilen der Innenstadt. Obwohl 
es der Fußgänger-Verbindung von 
Riebeckplatz und Innenstadt nicht an 
Passanten mangelt, hat der obere Teil 
seit 1990 einen Niedergang erlebt. Vor 
allem in der Nähe des Riebeckplatzes 
häuften sich neben leeren Geschäften 
immer mehr Billigläden. Doch der 
Charakter der Straße ändert sich 
gerade.

die passage vom Riebeckplatz herunter 
wandelt sich wieder zu einem belebten 
innerstädtischen bereich. zudem möchte 
die stadt den platz am bahnhof zu einem 
neuen dienstleistungs- und büroquartier 
entwickeln, das innenstadt und bahnhof 
miteinander verbindet.

beispiel für das wiedererwachte engage-
ment der investoren in der oberen leip-
ziger straße ist das projekt „saltlabs“ in 
der Nummer 70/71. der berliner investor 
Jürgen terschluse bietet in dem komplex 
gründern, startups, freiberuflern und 
etablierten unternehmern büroräume 
und flexible Arbeitsplätze. Nach einer er-
sten bauphase stehen büros für 50 bis 100 
mitarbeiter zur verfügung. erst vor weni-
gen tagen wurden im erdgeschoss 240 
Quadratmeter zentraler empfang und ein 
coworkingspace eröffnet – in einem ehe-
maligen schuhgeschäft. 
zur besonderen Arbeitsatmosphäre ge-
hört die verbindung mit dem, für jeder-
mann zugänglichen, café „kofij“. das café 
wird von den ehemaligen betreibern des 
Restaurants „immergrün“ betrieben, bis 
2018 halles spitzengastronomie. eine ter-
rasse in der Oberen leipziger straße wur-
de angebaut. 
„saltlabs“-investor Jürgen terschluse 
ist vom potenzial halles und speziell der 
oberen leipziger straße überzeugt. der 
berliner hat halle für sich entdeckt und in-
zwischen mehrere immobilien im viertel 
erworben.

Nur wenige minuten vom hauptbahn-
hof entfernt tut sich einiges. von den 51 
ladengeschäften in der oberen leipziger 
straße – ohne Rondell am Riebeckplatz – 
sind derzeit nur vier nicht vermietet, drei 
befinden sich im um- und Ausbau.
das ist auch ein erfolg für die stadt. 2013 
hat der stadtrat das fördergebiet „innen-
stadt“ festgelegt, zu dem insbesondere 
die Obere leipziger straße gehört. seit 

vier Jahren setzt sich zudem ein „innen-
stadtmanager“ als zentraler Ansprech-
partner für die händler, gewerbetreiben-
den und immobilienbesitzer ein. 
Als ständiger Anlaufpunkt für die händ-
ler, aber auch für interessierte bürger, hat 
das städtische dienstleistungszentrum 
wirtschaft, wissenschaft und digitali-
sierung im Jahr 2017 in einem leerste-
henden ladenlokal das projekt „schöner 
laden“ eröffnet. der laden hat sich auch 
als Ausstellungs- und veranstaltungsort 
etabliert. und seit diesem sommer gibt es 
eine spieloase für kinder. zudem werden 
aktuell zwei giebelwände durch den ver-
ein pro halle e.v. gestaltet.

das urbane Quartier zwischen bahnhof 
und leipziger turm belebt sich. impulse 
gehen vom Riebeckplatz aus. etwa durch 
das gerade eröffnete hotel „niu ridge“, 
das für 18 millionen euro gebaut wur-
de. im frühjahr eröffnet am eingang der 
leipziger straße auch das wohn- und ge-
schäftshaus der hwg mit 89 wohnungen 
und einem supermarkt. 20 millionen euro 

Bild oben: das café in der leipziger straße 70/71 dient als kreativer Ort des Austauschs.

Bild unten: wohn- und geschäftshaus hallesche wohnungsgesellschaft mbh, dorotheenstraße 11 
(visualisierung Junk & Reich Architekten)
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Gustav Wolff (1858-1930)

der hallesche Architekt gustav wolff wur-
de 1858 in maar (hessen) geboren und 
ist 1930 in halle (saale) gestorben. wolff 
war ein viel beschäftigter Architekt in der 
saalestadt. viele entwürfe entstanden ge-
meinsam mit dem Architekten theodor 
lehmann. Ab 1921 betrieb wolff dann 
gemeinsam mit seinem Neffen wilhelm 

ulrich (1890 bis 1971) das Architekturbüro 
wolff und ulrich am universitätsring. wolff 
gehörte als vorsitzender des halleschen kunst-
gewerbevereins zu den wichtigsten figuren im 
örtlichen kunst- und handwerksgewerbe und 
zeichnete für viele bedeutende projekte der 
stadt verantwortlich.

Übrigens: die tochter wolffs und seiner 
frau Anne war die bekannte textilgestal-
terin und grafikerin Johanna schütz-wolff 
(1896 bis 1965). unter anderem leitete sie 
die textilklasse und handweberei an der 
halleschen kunstgewerbeschule burg gie-
bichenstein.

1850 20001900

Gustav Wolff
(1858 - 1930)

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

Wilhelm Ulrich
(1890 - 1971)

Halles Gebäude und Architekten

in halle lassen sich an den gebäuden die 
baustil-epochen wie in einem bilderbuch 
ablesen, von der kirche der Romanik bis 
in die moderne. im gegensatz zu den 
beiden anderen großstädten sachsen-
Anhalts, magdeburg und dessau, verfügt 
halle über ein großes intaktes historisches 
stadtbild. die immobilienzeitung stellt in 
einer serie gebäude und epochen vor. 

Quellen:
holger brülls, thomas dietzsch: Architekturführer halle 
an der saale. dietrich Reimer, berlin 2000

katja schneider: burg giebichenstein: die kunstge-
werbeschule unter leitung von paul thiersch und 
gerhard marcks 1915 bis 1933. 1. textband”, vch, Acta 
humaniora, weinheim, 1992

www.modern-halle.de

Der Architekt Gustav Wolff
er prägte halles stadtbild vor allem durch villen, kaufhäuser und die galopprennbahn

eine serie

►  Fortsetzung von Seite 1

schmuckornamente wurden wenig ver-
wendet, kennzeichen waren etwa steile 
satteldächer oder walmdächer, erkerarti-
ge Anbauten und hölzerne fensterläden.
die gedanken von werkbund und hei-
matschutz prägen viele bauten wolffs in 

halle. einige seien hier vorgestellt und 
lassen uns auch die entwicklung des Ar-
chitekten nachvollziehen. 
im Jahr 1894 wurde ein bauwerk wolffs 
eröffnet, das in den vergangenen tagen 
durch einen terrorakt gegenstand welt-
weiter berichterstattung wurde: halles 
synagoge in der humboldtstraße, die 

wolff gemeinsam mit theodor lehmann 
geplant hat. das gebäude wurde ur-
sprünglich nur als feierhalle des im Jahr 
1864 nordöstlich der innenstadt von 
halle angelegten jüdischen friedhofs ge-
baut. es handelt sich um einen schlichten 
saalbau im maurischen stil mit großen 
Rundbogenfenstern. ein in der mitte der 

vorderfront vorgelagerter turm trägt eine 
der charakteristischen vier kuppeln. die 
umnutzung der feierhalle zur synagoge 
erfolgte ab 1948 als ersatz für die, wäh-
rend der Novemberpogrome 1938 von 
den Nationalsozialisten zerstörte, syn-
agoge am heutigen Jerusalemer platz am 
großen berlin.

die tribüne der halleschen galopprennbahn ist ein wunderbares beispiel für sportarchitektur des späten Jugendstils. Alle fotos dieser doppelseite: immohAl
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zu den populärsten gebäuden wolffs 
gehört die haupttribüne der halleschen 
galopprennbahn auf den passendorfer 
wiesen, erbaut 1912/13 auf initiative 
des sächsisch-thüringischen Reiter- und 
pferdezuchtvereins. die, natürlich unter 
denkmalschutz stehende, Rennbahn ver-
fügt über einen 2.400 meter langen ova-
len kurs. die tribüne selbst ist ein wun-
derbares beispiel für sportarchitektur des 
späten Jugendstils. die tribüne ist ein 52 
meter langer und 17,5 meter hoher stahl-
betonbau mit aktuell etwa 800 sitzplät-
zen und logen. wolff nutzte beton, 1912 
ein neuartiger baustoff, der die kühnen 
geschwungenen formen der moderne 
erst ermöglichte. wegen der hochwasser-
gefahr in der saaleaue wurde die tribüne 
auf einem massiven pfeilerartigen unter-
bau errichtet. Auch den starken hochwas-
sern in den Jahren 2002 und 2013 konnte 
die Rennbahn „trotzen“, beschädigt wur-
den 2013 vor allem die Nebengebäude 
und ställe. 

dennoch musste saniert werden. sechs 
Jahre dauerte es, bis nach umfangreichen 
Arbeiten die schäden des hochwassers 
beseitigt waren: Am 31. Oktober, vor we-
nigen tagen, wurde mit dem ersten Renn-
tag auch die sanierte tribüne wiedereröff-
net.

die vielfalt von wolffs schaffen zeigt auch 
die moderne villa huth, hoher weg 13 
in kröllwitz, die er 1926 gemeinsam mit 
seinem Neffen wilhelm ulrich plante. die 
villa des kaufhausbesitzers Adolf huth 
besticht bereits aus der ferne durch ein 
vorkragendes walmdach über zwei or-
thogonal ausgerichteten, schlichten bau-
körpern mit abgerundeten ecken. 
das gebäude besteht aus einem nach au-
ßen nicht sichtbar getrennten wohn- und 
einem bedienstetenflügel, die sich um 
eine kreisförmige diele gruppieren. die 
Repräsentations- und wohnräume sind 
in den Obergeschossen angeordnet. das 
haus huth nahm in seiner Architektur An-

leihen an frank lloyd wrights und erich 
mendelsohns zeitgenössischen villen-
bau. es zählt zu den wichtigen beispielen 
des Neuen bauens auf dem gebiet in der 
stadt halle (saale).

Nur zwei Jahre später entwarfen die Ar-
chitekten wilhelm ulrich und gustav 
wolff für Adolf huth ein eindrucksvolles 
warenhaus am markt, das heute nicht 

mehr existiert. Noch immer jedoch steht 
das einstige kaufhaus Assmann in der 
großen ulrichstraße 49, das 1912 nach 
plänen wolffs an stelle eines gründer-
zeitlichen wohn- und geschäftshauses 
errichtet wurde. der turmbau mit kuppel 
und streng gegliederter Rasterfassade in 
neoklassizistischen formen beherrscht 
die straße vor dem heutigen Neuen 
theater.

die hallesche galopprennbahn auf den passendorfer wiesen wurde 1912/13 erbaut und verfügt über einen 2.400 meter langen, ovalen Rundkurs.

die villa des kaufhausbesitzers Adolf huth mit vorkragendem walmdach und abgerundeten 
ecken zählt zu den wichtigsten beispielen des Neuen bauens in halle.

der neoklassizistische kaufhausbau mit kuppel und streng gegliederter Rasterfassade 
charakterisiert die große ulrichstraße wie kaum ein anderes gebäude.
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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

ihRe ANspRechpARtNeR:

Baugrundstück mit gültiger 
Voranfrage als Wohnstandort 
für Familien
ein bauplatz mit vielen möglichkeiten! die 
lage ist als wohnstandort etabliert. der 
süden von halle ist momentan so nachge-
fragt wie nie!
in der Nachbarschaft von freistehenden 
einfamilienhäusern, doppelhäusern und 
hübsch sanierten mehrfamilienhäusern 
bietet das weitläufige grundstück mit über 
5.500 m² genügend platz für unterschiedli-
che wohnbebauungen; einfamilien- oder 
auch doppelhäuser.

Viel Platz für die eine oder 
andere Wohnidee
großer garten, helle Räume, individueller 
grundriss. dieses haus bietet viel platz für 
eine oder auch zwei familien zum woh-
nen, leben und Arbeiten.
erbaut wurde es im Jahr 1936, später 
wurde an- und umgebaut. zwischen 2003-
2006 erfuhr das haus dann eine grundleg-
ende sanierung und umgestaltung durch 
nahezu alle gewerke – u.a. heizung, fas-
sade mit wärmedämmung, dach, bäder, 
elektrik. der tolle garten nach süd-westen 
macht das Angebot so richtig rund.

bAugRuNdstÜck iN RAdewell-OseNdORf

eiN- bis zweifAmilieNhAus iN kANeNA

15061

15095

Ohne Heizung und trotzdem 
traumschön!
ein hübsches, kleines häuschen mit 
ganz viel potential will nach sanierung 
ihr traumhäuschen sein. erbaut in den 
30er Jahren ist es noch fast original, 
bis auf Anbauten aus den 70er Jahren. 
markant: es gibt keine heizung, außer 
in wohnzimmer und küche. Auch 
wenn es auf den ersten blick nicht so 
wirkt – es muss saniert werden. ein 
eigenheim auf dem dautzsch: 
begehrt, grün und stadtnah.

TOP-ANGEBOT
doppelhaushälfte mit herrlichem garten

Nr. 16306

lage: halle / dautzsch

wohnfläche: ca. 88 m²

grundstück: ca. 957 m²

zimmer: 4 zimmer, küche, bad

extras:                                                        garage

bedarfsausweis, gültig bis 23.10.2029, energie- 
effizienzklasse h, 339kwh/(qm*a), Öl, Ofenheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1990

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

      KAUFPREIS :               149.990 €

lage: halle / kanena

wohnfläche: ca. 160 m²

grundstück: ca. 1.333 m²

zimmer: 5 zimmer, 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

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

KAUFPREIS:                          299.000 €

lage: halle / Radewell-Osendorf

grundstück: ca. 5.500 m²

gR-front: ca. 110 m

extras:                                 mit gültigem vorbescheid

energieausweis nicht vorhanden

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

KAUFPREIS:                           474.000 €

B.E.W. 
Bedachungen 
Plößnitzer Straße 27,
06188 Landsberg/
OT Niemberg  
Tel:  034604 / 25 26 0 
Fax: 034604 / 25 26 29
Mail: kontakt@dach-weidinger.de
www.dach-weidinger.de

Steil- und Flachdächer
Dachstühle
Fassadengestaltung
Kundendienst
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Unsere Kunden suchen...
49456 – Junges Paar sucht Eigenheim
gesucht wird ein einfamilienhaus im Raum halle. das neue zuhause sollte mindestens 4 
zimmer, ab 90 m² wohnfläche und einen kleinen garten zum entspannen haben. gern ein 
schollehaus... Als maximales budget hat sich die familie 230.000€ gesetzt.

83342 – Familie sucht außergewöhnliches Schmuckstück
geträumt wird von einem individuellen einfamilienhaus oder einer doppelhaushälfte, 
um sich ein gemütliches zuhause zu schaffen. bei mindestens 4 zimmern mit ca. 100 m² 
und einem grundstück von mindestens 300 m² würden die interessenten bis zu 450.000€ 
ausgeben.

83502 – Eigentumswohnung für Pärchen mit Familienplanung gesucht
unsere kunden suchen eine eigentumswohnung in innenstadtnähe. Neubau oder sa-
nierter Altbau. ideal wäre eine 3-4-zimmerwohnung mit einem balkon für gemütliche 
Abendstunden. Am liebsten mit hof- und/oder gartennutzung. Als kaufpreis wären bis zu 
360.000€ in Ordnung.

Weitere aktuelle Angebote 
im Internet unter:

www.immohAl.de/immobilienangebote

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!

27 Jahre Pistorius Türen u. Fensterbau Siersleben GmbH

      
 
Verschenken Sie doch einfach
 
einen Gutschein 
für ein kulinarisches 
Abenteur in unsererAbenteur in unserer
 
Siemens-Life-Kochschule
   Informationen und Kochkurse

finden Sie auf www.micheel-kuechen.de

Sie suchen ein etwas anderes Geschenk?!

Modernes Eigenheim 
mitten in der idyllischen 
Vogelsiedlung

DEMNäCHST IM ANGEBOT
doppelhaushälfte für die ganze familie

Nr. 16056

lage: halle / vogelsiedlung

wohnfläche: ca. 180 m²

grundstück: ca. 613 m²

zimmer: 6 zi., 2 küchen, 2 bäder, balkon

energieausweis in vorbereitung
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Lage im Stadtgebiet und historische 
Entwicklung
das dorf Nietleben existiert bereits seit 
1371 und ist in seinem ursprünglichen 
Ortskern ein bauern- und kolonistendorf. 
zu zeiten der industrialisierung wurde im 
steinbruch muschelkalk und in der na-
hegelegen grube Neuglück braunkohle 
abgebaut. die verbleibenden Restlöcher 
begünstigten die entstehung von stein-
bruchsee, graebsee und heidesee. letzte-
rer ist heute ein beliebter badesee direkt 
am Rand der dölauer heide. 

Preise für Einfamilienhäuser bis 
Baujahr 1990 steigen stark
Neben dem alten dörflichen Ortskern 
mit der kirche, einigen gehöften und ty-
pischer dörflicher struktur wurde Nietle-

ben während der industrialisierung durch 
zeittypische Reihen- und mehrfamilien-
häuser ergänzt. die gartenstadt am süd-
rand der dölauer heide entstand in den 
1920er Jahren hauptsächlich in einfami-
lienhaus- und villenbauweise. Ab 1990 
wurden Rand- und ergänzungsbauten 
mit einfamilienhäusern realisiert.

Dynamik bei den Verkaufspreisen in 
Nietleben
die durchschnittlichen verkaufspreise 
für einfamilienhäuser bis baujahr 1990 in 
Nietleben und gartenstadt gingen im ver-
gangenen Jahr um 6% zurück auf 285.750 
euro. im 5-Jahres-zeitraum ist jedoch ein 
preisanstieg von rund 148% zu verzeich-
nen, was einem durchschnittlichen An-
stieg von rund 30% pro Jahr entspricht.

mARktbeRicht 8/2019

gartenstadt, Nietleben
Immobilienpreise Halle

geschäftsführer immohAl

RALF BAUER
immobilienfachwirt, 
wertgutachter (eiA)

MARKTBERICHT 
8/2019
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).

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 Einfamilienhäuser 
baujahr bis 1990

den kompletten marktbericht 
(schutzgebühr 10 euR) mit allen 
grafiken, stadtvierteln, 5-Jahres-
entwicklung, Nachfrage und 
preise für baugrundstücke er-
halten sie im immohAl-büro 
in der Reichardtstraße 1 
oder kostenfrei als pdf-
download auf:

www.immobilienpreise-halle.de

126
mehrfamilien-
häuser

689 
ein- und zweifamilienhäuser

SteckBrieF

 einwohnerzahl 2.600
 0 Alter 48,7 Jahre

 Altersstruktur

 über 65 Jahre: 712

 45 - 65: 909

 30 - 45: 413

 18 - 30: 166

 0 - 18: 400

 gebäudestruktur

 häuser gesamt: 815

exclusive green fashion

nachhaltig I fair I schön

Oleariusstraße 1
06108 Halle

info@skrabak.de
www.skrabak.de

Dienstag - Freitag
13:00 - 19:00 Uhr
Samstag nach 
Vereinbarung
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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:

sie suchen ein kleines, aber sicheres Anla-
geobjekt? in einer lage, die zu den besten der 
stadt halle zählt? dann sollten sie sich dieses 
Angebot ansehen. die helle und gemütliche 
ein-zimmer-wohnung befindet sich im 1. 
Obergeschoss des ruhigen hinterhauses des 
Objektes. das hauptgebäude und der seiten-
flügel fassen den begrünten innenhof ein.
investieren sie in eine der werthaltigsten la-
gen der stadt!

eigeNtumswOhNuNg im pAulusvieRtel16321

immobilienmaklerin

JENNy DIETzE
immobilienkauffrau (ihk)

lage: halle / paulusviertel

vermietb. fläche: ca. 33 m²

ist-mieteinnahme: 3.420,00 € p.a.

soll-mieteinnahme: 3.420,00 € p.a.

ist-Rendite: 6,07 % p.a.

soll-Rendite: 6,07 % p.a.

verbrauchsausweis, gültig bis 15.02.2027, energieeffizi-
enzklasse e, 0kwh/(qm*a), , baujahr Anlagetechnik: 1999

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

KAUFPREIS:                        56.300,00 €

über 6% Mietrendite! Wo gibt es das noch im Paulusviertel?

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

Hier kaufen Sie Ihren Mieter 
gleich mit! 
das ladenlokal mit großer fensterfront be-
findet 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 miet-
ers, der bäckerei "backmarie". das mietver-
hältnis besteht seit mai 2018 und wurde 
für eine dauer von 5 Jahren geschlossen. 
hier sollten sie zugreifen und neuer ver-
mieter werden!

veRmietete geweRbeflÄche im giebicheNsteiNvieRtel16307

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 €

DEMNäCHST 
im ANgebOt

DEMNäCHST 
im ANgebOt Mehrfamilienhaus im 

Paulusviertel

Nr. 16402

lage: halle / paulusviertel

vermietb. fläche: ca. 840 m²

ist-mieteinnahme: 74.400,00 € p.a.

soll-mieteinnahme: 79.092,00 € p.a.

ist-Rendite:  4,5 % p.a.

soll-Rendite: 4,8 % p.a.

energieausweis in vorbereitung

Vollvermietetes 
Mehrfamilienhaus

Nr. 16337

lage: halle / südl. innenstadt

vermietb. fläche: ca. 480 m²

grundstück: ca. 214 m²

details: 5 wohnungen

balkone

energieausweis in vorbereitung



MIET- 
WOHNUNGEN

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

teamleiterin

SARAH MüLLER
kundenbetreuung

teamleiterin

LISA WOLF
kundenbetreuung

ihRe ANspRechpARtNeR:

LAURA WINTER
kundenbetreuung

10 88. Ausgabe: November 2019

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

Ruhige zweiraumwohnung mit 
toller Wohnküche!

mietwOhNuNg5816

lage: große steinstraße 31
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 44 m²
extras: tageslichtbad mit dusche

wohnküche
stockwerk: 2. Obergeschoss
miete (kalt): 340,00 €
Nebenkosten: 105,00 €

bedarfsausweis, gültig bis 03.02.2024, energieeffizienz-
klasse , 237kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr 
Anlagetechnik: 1905

Miete (warm):                          445,00 €

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

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 €

mietwOhNuNg16298

Ein Wohntraum für zwei!

lage: händelstraße 22
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 84 m²
extras: bad mit wanne

echtholzparkett 
stockwerk: 2. Obergeschoss (dg)
miete (kalt): 595,00 €
Nebenkosten: 150,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                                   745,00 €

Frisch renoviert unterm Dach 

mietwOhNuNg14985

lage: thomasiusstraße 49 
zimmer: 2 zimmer, offene küche, bad
wohnfläche: 59 m²
extras: bad mit wanne und fenster 

offene küche 
stockwerk: 4. Obergeschoss (dg)
miete (kalt): 300,00 €
Nebenkosten: 150,00 €

energieausweis: verbrauchsausweis, energiekennwert: 
149,6 kwh/(m²*a), zentralheizung, energieträger: gas, 
Ausweis gültig bis: 12.04.2024, baujahr: 1895

Miete (warm):                          450,00 €

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!

Ohne Kosten zur neuen Wohnung

hinter immobilienanzeigen stecken oft die unterschiedlichsten unter-
nehmen. Nicht immer besichtigt man direkt mit dem vermieter oder 
eigentümer einer immobilie. Oft ist eine hausverwaltung oder ein makler 
zwischengeschaltet.

egal, mit wem sie eine mietwohnung besichtigen: Als interessent tragen 
sie keine kosten für besichtigung oder vermittlung. denn hier greift seit 
2015 das bestellerprinzip. das bedeutet, wer den makler vertraglich bestellt, 
bezahlt ihn auch. 
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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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Die perfekte 2er-WG!

mietwOhNuNg13483

lage: merseburger straße 45
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 59 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

Abstellraum
stockwerk: 2. Obergeschoss
miete (kalt): 380,00 €
Nebenkosten: 140,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 04.03.2029, energieeffizi-
enzklasse d, 113kwh/(qm*a), , zentralheizung, baujahr 
Anlagetechnik: 1996

Miete (warm):                          520,00 €

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 €

mietwOhNuNg13171

Ihre Suche hat ein Ende!

lage: steinweg 46
zimmer: 4 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 108 m²
extras: 2 balkone

tageslichtbad mit wanne
stockwerk: 3. Obergeschoss
miete (kalt): 750,00 €
Nebenkosten: 140,00 €

es besteht keine pflicht, da das gebäude über 
gasetagenheizungen verfügt.

Miete (warm):                          890,00 €

mietwOhNuNg

mietwOhNuNg

6179

14612

Ruhig an der Burg Giebichen-
stein gelegen...

Mit ruhigem Balkon zum 
Hinterhof...

lage: fichtestraße 2
zimmer: 4 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 105 m²
extras: einbauküche

tageslichtbad mit wanne 
stockwerk: 1. Obergeschoss
miete (kalt): 660,00 €
Nebenkosten: 120,00 €

energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                          780,00 €

lage: böllberger weg 6
zimmer: 3 zimmer, offene küche, bad
wohnfläche: 74 m²
extras: balkon

wohnküche
stockwerk: 2. Obergeschoss
miete (kalt): 470,00 €
Nebenkosten: 149,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 04.12.2027, energieeffizi-
enzklasse c, 98kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr 
Anlagetechnik: 2001

Miete (warm):                          619,00 €

Hoch über den Dächern des 
Paulusviertels!

mietwOhNuNg5045

lage: wielandstraße 31
zimmer: 1,5 zimmer, offene küche, bad
wohnfläche: 37 m²
extras: einbauküche

bad mit dusche
stockwerk: dachgeschoss
miete (kalt): 260,00 €
Nebenkosten: 100,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 05.03.2029, energieef-
fizienzklasse e, 147kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1996

Miete (warm):                          360,00 €

 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

Made in Norway 
since 1971

Ganz entspannt sein und eine Auszeit vom Alltag 
nehmen – gerade regelmäßige Erholung ist so 
wichtig für ein gutes Lebensgefühl. Dabei lässt 
sich echte Entspannung besonders genießen, 
wenn klares skandinavisches Design auf paten-
tierte Funktionen trifft.

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

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): 580,00 €
Nebenkosten: 190,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 28.02.2025, energie-
effizienzklasse d, 127kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1993

Miete (warm):                          770,00 €
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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)

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)

Letzte freie Fläche!

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

bÜROflÄche NAhe steiNtOR3626

lage: halle / mitte

gesamtfläche: ca. 444 m²

zimmer: 14

extras:                                 kabelkanäle, beleuchtung

Aufzug, pkw-stellplätze 

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

mc: provisionsfrei

MIETE:                     8,50 €/m² (netto kalt)
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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

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.

hAlleNflÄche16299

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 befindet sich im Rohbauzustand und kann nutzer-
spezifisch 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)

Retailfläche in der City von Halle!   
tOp-lage für ihr geschäft in der innenstadt. die einheit verfügt über einen ebenerdigen zu-
gang + bodentiefe schaufenster. sehr guter mietermix vorhanden.

lAdeNlOkAl iN deR gR. ulRichstR.14975

lage: halle / Altstadt

gesamtfläche: ca. 134 m²

zimmer: verkaufsfläche, lager, wc

extras:                                           ebenerdiger zugang

große schaufensterfront 

energieausweis: verbrauchsausweis, kennwert wärme: 60 
kwh/(m²*a), kennwert strom: 42 kwh/(m²*a), fernwärme, 
träger: gas, bJ: 2000, gültig bis: 26.11.2020

mc: provisionsfrei

MIETE:                         2.010 € (netto kalt)

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

immoHAL Gewerbeteam 
vermittelt 700m² im 

"Ritterhaus"

in den vergangenen wochen konnte das gewerbeteam von 
immohAl 700m² bürofläche im "Ritterhaus" in der leipziger straße 

neu vermitteln.

für die modernen büroflächen (teilweise mit terrasse) wurde lang-
fristig eine öffentliche einrichtung gewonnen. „Generell nimmt das 

Angebot an modernen Büroflächen in Halle ab“, sagt Rafael schaefer, 
gewerbemakler bei der immohAl gmbh.

Aus täglichen kundengesprächen weiß schaefer um die gewachsenen 
kundenansprüche und gestiegene Nachfrage nach büroflächen in der 
saalestadt. „Unternehmen expandieren oder siedeln sich neu an. Damit 
steigt auch in Halle der Bedarf, vor allem an neuen und modernen Büro-
flächen“, so schaefer abschließend.

G E W E R B E  +  +  +  N E W S  +  +  +  T I C K E R
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Der IMMobIlIen-ProfIs DeutschlanDs6. platz 2016 im bundesweiten Vergleich

top-BeWertung 
für die immohal-leistung

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

Ihr Anzeigenmedium 
für Immobilien, 

Dienstleistungen 
und Bau

■   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

■   mode
SKRABAK – exclusive green fashion
Oleariusstraße 1, 06108 halle/saale
tel.: 0157 7533 9839
info@skrabak.de
www.skrabak.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

■   Wohnen
HWG Hallesche Wohnungsgesellschaft 
mbH
hansering 19, 06108 halle
tel.: 0345 - 527 0
hwg@hwgmbh.de
www.hwgmbh.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
Elektroinstalationen 
emil-schuster-str. 9a, 06118 halle
tel.: 0345 - 5200058 
24 h-Notdienst: 0160 - 1191846
mail: va.elektro@t-online.de

■   fensterBauer
Pistorius Türen & Fensterbau 
Siersleben GmbH
Apfelborn 8, 06347 gerbstedt
tel.: 03476 - 86940
info@pistorius-siersleben.de
www.pistorius-siersleben.de

■   finanzierung
Funk & Frank GbR
marlene funk-knabe & Joe frank
trothaer str. 19, 06118 halle
tel.: 0345 - 239 857 2
ff.finanz@arcor.de
www.finanzierungsbüro-online.de

■   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

hANdel, hANdweRk, dieNstleistuNgeN

Firmenregister rund um die Immobilie

•  Jeden MONAT neu

•  immer am 1. samstag 
    in den briefkästen von  

    60.000 Leserhaushalten

•  30.000 Newsletter an gelistete kunden

•  auch ONLINE lesen

24 H - NOTRUF

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

Heizungsstörung:     
dieringer 0700-10071000

Elektro- und SAT-Anlage:     
vetter & Amme gbR 
 0160 - 1191846

WERBEN sie 
in der HIz!



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


