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Im Jahr 2019 veröffentlichte das statisti-
sche bundesamt im Mikrozensus-zusatz-
programm „wohnen“ erstmals Daten zu 
barrierefreiem wohnen in Deutschland. 
Die ergebnisse sind ernüchternd und be-
stätigen bisherige Schätzungen, wonach 
der bestand an barrierefreien wohnun-
gen bei weitem nicht dem aktuellen und 
zukünftig steigenden bedarf entspricht.
In zahlen gesprochen ist in Deutschland 
nur jedes 10. gebäude mit wohneinhei-

ten barrierefrei. nur zwei Prozent der 
wohnungen und einfamilienhäuser in 
Deutschland sind einigermaßen barriere-
frei. und selbst im neubau sind zwei Drit-
tel der gebäude ab baujahr 2000 nicht 
stufenlos zugänglich.

In der Studie "wohnen im Alter" (fe-
bruar 2020) der heinze Marktforschung 
gmbh wurden über 1.100 Personen (50 
bis 65-Jährige) zu ihren wohnwünschen 

befragt. für 79 Prozent der befragten ist 
das wohnen mit 70+ ein wichtiges thema 
und hier vor allem der umbau von bad 
und wC. 

wer in halle barrierefreie oder barriere-
arme wohnungsangebote sucht, stößt 
schnell auf den Mangel. neue wohnun-
gen, die in diesem Segment auf den 
Markt kommen, sind schnell vermietet 
oder verkauft.            ...weiter auf Seite 2   ►

immohAl theMA

Defizite bei barrierefreiem Wohnraum weiter hoch
Immobilien-forum sensibilisiert für thema und bringt unternehmensübergreifend Anbieter 
zusammen – barrierearme wohnungsangebote werden präsentiert

Quelle: heinze Marktforschung | Auszug aus den ergebnissen der Studie „wohnen im Alter“

Mit viel engagement entwickelte sich 
seit 1991 der verein “talstrasse“ von ei-
ner Künstlerinitiative hin zu einem klas-
sischen Kunstverein. Mit zahlreichen 
Ausstellungen, workshops, Konzerten, 
vorträgen, lesungen und begegnun-
gen bereichert der verein seit fast 30 
Jahren das künstlerische leben und 
Angebot der Saalestadt. besonderes 
Augenmerk gilt immer wieder Künst-
lern, die in besonderer weise mit der 
region verbunden waren. Das Ausstel-
lungsjahr 2020 steht dabei im zeichen 
der Mode.

                        weiter auf Seite 5   ►

Kultur hAlle

Kunstverein "Talstrasse" e.V.
Das Ausstellungsjahr 2020 steht im zeichen der Mode

AKtuell

Immobilienpreise 
2020 werden 
vorgestellt 
Auf dem Immobilien-forum halle, 
am 11. März 2020, stellt immohAl 
die aktuellen Immobilienpreise für 
halle im Marktbericht 2020 vor. Auf 
basis umfangreicher Daten können 
die Angebots- und verkaufspreise 
der letzten Jahre in einem 5-Jahres-
zeitraum miteinander verglichen 
werden.
Dabei können hauseigentümer die 
Preisentwicklung für einzelne hal-
lesche Stadtteile, unterschiedliche 
haustypen und verschiedene bau-
zeitklassen nachvollziehen.
                              ....weiter auf Seite 3   ►

22%
können sich ihr Senioren-Dasein 
auch im Ausland vorstellen – am 
liebsten in Spanien (89%).

79%
machen sich gedanken über das 
wohnen mit 70+.

3 von 4
befragten machen sich gedanken, 
ob sie sich ihre wohnung/ihr haus 
jenseits der 70 noch leisten können.

.
bad und wC, hier ist der umbau 
bzw. die vorbereitung auf das Alter 
besonders wichtig.

© Kunstverein „Talstrasse“ e.V.

© rh2010/stock.adobe.com
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►  Fortsetzung von Seite 1

viele wohnungsgenossenschaften und 
-gesellschaften haben das Problem er-
kannt, investieren und berücksichtigen 
auch die Anforderungen beim neubau. 
Dennoch bleibt das wohnungsangebot 
der Saalestadt in diesem bereich über-
schaubar und knapp. Interessenten soll-
ten sich daher frühzeitig zu verfügbaren 
Angeboten informieren.

Barrierefreie Wohnungsangebote auf 
dem Immobilien-Forum
eine Möglichkeit dazu bietet sich am Mitt-
woch, den 11. März 2020. Ab 14 uhr wird 
diesem wichtigen thema – im rahmen 
des 13. Immobilien-forum halle in der 
g.f. händel-halle – ein entsprechendes 
Podium gegeben. Mehr als zwölf unter-
nehmen, Institutionen und wohnungsan-
bieter präsentieren ihre Dienstleistungen, 
Produkte, wohnangebote und förder-

möglichkeiten zum thema „wohnen im 
Alter und barrierefreies wohnen“.

Ausstellung „Wohnen im Alter und 
barrierefreies Wohnen“
So informieren wohnungsanbieter wie 
die bwg halle-Merseburg, die hA-neuer 
wohnen, die wg frohe zuKunft oder 
die immohAl gmbh zu barrierefreiem 
wohnen und halten spezielle Angebote 
für Interessenten bereit. 
Das Küchenstudio Micheel, die badebri-
gade und eleMentS halle zeigen, wie die 
Küche oder das bad barrierefrei geplant 
oder umgebaut werden kann. Des wei-
teren gibt es zahlreiche Dienstleister, die 
ihre Angebote zur betreuung im Alltag 
oder der medizinischen Pflege und ver-
sorgung anbieten.

Immobilienpreise 2020 werden 
vorgestellt
Auch der aktuelle Marktbericht 2020 wird 
im rahmen des 13. Immobilien-forum 
vorgestellt. Auf basis von 5-Jahres-Daten 
werden die Angebotspreise mit den tat-
sächlich erzielten verkaufspreisen vergli-
chen. eine wichtige Informationsgrund-
lage für alle diejenigen, die planen, ihr 
wohneigentum zu verkaufen. Der Markt-
bericht umfasst Informationen zu den 
einzelnen Stadtteilen von halle, bauarten 
und bauzeitklassen. Auch die Preise für ei-
gentumswohnungen werden ausgewer-
tet und im Marktbericht 2020 erfasst.

Barrierefreie Wohnangebote 
und Wohnkonzepte

immoHAL GmbH
verkauf und vermietung von u. a. barrierearmen 
wohnungen in halle

BWG Halle-Merseburg e. G. 
barrierefreies und betreutes wohnen

FROHE ZUKUNFT Wohnungsgenossenschaft eG
barrierefreies Servicewohnen & Seniorenberatung

Ha-Neuer Wohnungsgenossenschaft e.G. 
barrierefreies und betreutes wohnen

Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an der Saale
seniorengerechte wohnungen; bedarfsorientierte 
medizinische und mietbegleitende Services

Katharinen-/ Albertinen-Wohnanlage
Selbstbestimmtes wohnen & Serviceleistungen

Barrierefreier Ausbau und Umbau

ELEMENTS Halle
barrierefreies bad und badumbau

reha team Halle GmbH
Sonderbau und treppenlifte

BADEBRIGADE
nachträglicher einbau von wannentür in  
vorhandene badewanne

Micheel - Das Küchenstudio
barrierefreie Küchen

DIESE AUSSTELLER BERATEN SIE AUF DEM 13. IMMOBILIEN-FORUM HALLE:

Dienstleistungen rund ums Wohnen 

Spedition Zurek GmbH 
Seniorenumzüge – machen Sie es sich bequem!

immoHAL GmbH
Ansprechpartner für Immobilienpreise und 
hausverkauf in halle

reha team Halle GmbH
Mobilität, Kinder-reha/Sonderbau, Pflege- und 
Alltagshilfen, treppenlifte

Sanitätshaus Hellwig GbR
Prothetik, orthetik und Kinderorthopädie

Institutionen und Interessenvertretungen

Investitionsbank Sachsen-Anhalt (geplant)
fördermöglichkeiten und zuschüsse zu Ausbau 
und umbau

Seniorenrat der Stadt Halle e.V.
Interessenvertreter der älteren bürger halles ge-
genüber dem Stadtrat und der Stadtverwaltung

Stadt Halle (Saale) – Seniorenbeauftragte
Ansprechpartnerin für ältere Menschen und deren 
Angehörige

Die gesamte 
Veranstaltung ist kostenfrei!

Anmeldung 
unter:

0345 - 520 490
office@immohal.de

weitere Infos:

www.immoHAL.de/immobilienforum

Mittwoch, 11. März 2020 ab 14 UhrIMMobIlIen-foruM hAlle      
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Defizite bei barrierefreiem Wohnraum weiter hoch
Immobilien-forum sensibilisiert für thema und bringt unternehmensübergreifend Anbieter zusammen

Immobilienpreise Halle – viel Dynamik 2020
Die Entwicklung der Immobilienpreise 
auf dem Wohnungsmarkt Halle war 
2019 sehr unterschiedlich.
vor allem im bestand sind die Immobili-
enpreise in halle im vergangenen Jahr 
wieder gestiegen, jedoch nicht in allen 
bauzeitklassen und wohngebieten.
Im neubau stagnierten die Preise im 
vergangenen Jahr, wodurch der durch-
schnittliche Preisanstieg in halle moderat 
ausfiel. Auch die nachfragesituation hat 
sich im neuabau im vergangenen Jahr et-
was verringert.

Auf dem Immobilien-Forum Halle am 
11. März 2020 stellt immohAl die aktuel-
len Immobilienpreise für halle im Markt- 
bericht 2020 vor. Auf basis von umfang-
reichen Daten können die Angebots- und 

verkaufspreise der letzten Jahre in einem 
5-Jahreszeitraum miteinander verglichen 
werden. Dabei können hauseigentümer 
die Preisentwicklung für einzelne halle-
sche Stadtteile, unterschiedliche haus-
typen und verschiedene bauzeitklassen 
nachvollziehen.
lassen Sie sich diese interessanten 
Informationen nicht entgehen und 
melden Sie sich kostenfrei zum 13. 
Immobilien-forum an unter:

tel: 0345 520 490
e-Mail: info@immoHAL.de 
web: www.immoHAL.de/
immobilienforum

Ab Mai wieder verfügbar!
Der Marktbericht 2020 für halle

geschäftsführer immohAl

RALF BAUER
Immobilienfachwirt, 
wertgutachter (eIA)

"Seit vielen Jahren analysieren wir 
die Preisentwicklung für private 
Wohnimmobilien in Halle und 
stellen unseren Kunden fundierte 
Daten für die Immobilienbewer-
tung zur Verfügung."

www.immobilienpreise-halle.de
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Mehr Angebote 

auf demBarrierearm Wohnen in Halle
1- bis 3-raum-wohnung? zentrum oder randlage? Selbstständig oder betreut?

Anbieter Objekt-Nr. Straße Lage Zimmer Wohnfläche Miete 
(warm) verfügbar Besonderheiten

16443 Pfännerhöhe 23 südl. Innenstadt 3 75 m² 770,00 euro 01.04.2020 Aufzug, PKw-Stellplatz, balkon

163995 Pfännerhöhe 25 südl. Innenstadt 3 84 m² 976,90 euro sofort Aufzug, ebenerdige Dusche, Dachter-
rasse

leipziger Straße 27 Altstadt 1 34 m² 461,00 euro 01.05.2020 barrierearm, erstbezug nach 
Sanierung, Aufzug

leipziger Straße 27 Altstadt 2 43 m² 484,50 euro 01.05.2020 barrierearm, erstbezug nach 
Sanierung, Aufzug, offene Küche

leipziger Straße 27 Altstadt 2 61 m² 625,50 euro 01.05.2020 barrierearm, erstbezug nach 
Sanierung, Aufzug, erker

leipziger Straße 27 Altstadt 3 68 m² 920,00 euro 01.05.2020 barrierearm, erstbezug nach 
Sanierung, Aufzug, balkon

0721.001.00006 ludwig-wucherer-Str. 5 halle zentrum 2 47,46 m² 618,00 euro 01.04.2020 Concierge, Aufzug, ebenerdige Du-
sche, barrierearm, PKw-Stellplatz

0721.001.00020 ludwig-wucherer-Str. 5 halle zentrum 1 30,96 m² 430,00 euro 01.05.2020 Concierge, Aufzug, ebenerdige Du-
sche, barrierearm, PKw-Stellplatz

0214.001.00013 Kiewer Straße 2 Südstadt 2 68,14 m² 601,00 euro 01.04.2020 Aufzug, ebenerdige Dusche, barriere-
arm, PKw-Stellplatz

20273.059 oleanderweg 6 nördl. neustadt 2 59,09 m² 506,00 euro
barrierefreier zugang, Aufzug, modern 
gefliestes badezimmer mit ebenerdi-
ger Dusche, großer balkon

30046.003 Carl-Schurz-Straße 11 Damaschkestraße, Am 
breiten Pfuhl 1 66,01 m² 607,00 euro

rollstuhlgerecht, barrierefreier zugang, 
Aufzug, geräumiges badezimmer mit 
ebenerdiger Dusche, balkon

30048.006 Carl-Schurz-Straße 15 Damaschkestraße, Am 
breiten Pfuhl 2 77,79 m² 673,00 euro

barrierefreier zugang zur wohnung, 
etagengleich haltender Aufzug, 2 
sonnige balkone, Küche und bad mit 

10029.025 grenobler Straße 31 Südstadt 3 55,80 m² 485,00 euro
barrierefreie zuwägung bis zur woh-
nung, Aufzug, ebenerdige Dusche, 
begrünter Innenhof, Mitbestimmung 

Cansteinstr. 4 Südl. Innenstadt 2 62 m² 579,52 euro 01.03.2020
barrierefrei, 3. og Aufzug, bad mit 
Dusche, gute verkehrsanbindung, 
Service- u. hilfsleistungen optional

wohnung 2.10 rudolf-haym-Str. 25 b-d Südl. Innenstadt 1 44,90 m² 629,05 euro
individuelle Speiseversorgung, ambu-
lante Pflege im haus, hauswirtschafts-
kräfte, hausmeister

wohnung 2.7 rudolf-haym-Str. 25 b-d Südl. Innenstadt 1 35,24 m² 493,71 euro
individuelle Speiseversorgung, ambu-
lante Pflege im haus, hauswirtschafts-
kräfte, hausmeister

zerbster Straße westl. neustadt 1 30 m² ab 480,90 euro

Concierge, Aufzug, stufenloser, barrie-
refreier wohnraum, notrufeinrichtung, 
Sportraum, waschcenter, keine Kauti-
on, keine vermögensoffenlgung

Albert-einstein-Str. nördl. neustadt 2 48 m² ab 480,90 euro

Concierge, Aufzug, stufenloser, barrie-
refreier wohnraum, notrufeinrichtung, 
Sportraum, waschcenter, keine Kauti-
on, keine vermögensoffenlgung

IMMobIlIen-foruM 

hAlle      Infos auf Seite 2!

immoHAL
(0345) 13 25 72 0
mieten@immohal.de

WG FROHE ZUKUNFT
(0345) 53 00 160
vermietung@frohe-
zukunft.de

Paul-Riebeck-Stiftung
(0345) 279 850 78
grimmer@Paul- 
riebeck-Stiftung.de

advita Pflege
(0345) 686 75 340
halle@advita.de

Katharinen-Wohnanlage
(0345) – 299 2070
verwaltung@kwa- 
halle.de

Albertinen-Wohnanlage
(0345) – 209 4000
verwaltung@awa- 
halle.de

BWG Halle
(0345) 209337 0
meyer@hallebwg.de
oder
(0345) 25190691
faika@hallebwg.de
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_______________________________

Micheel Küchenstudio GmbH
barrierefreie und 
behindertengerechte Küchen

Das Küchenstudio Micheel ist das 
fachgeschäft für behindertenge-
rechte Küchen, Seniorenküchen und 
Komfortküchen für den gehobenen 
bedarf. oberstes ziel ist die optima-
le erreichbarkeit von Arbeitsflächen, 
Schränken, Schubladen und geräten. 
Die gesamte Planung der Küche wird 
exakt nach dem grad der behinde-
rung, dem bewegungsradius, nach 
anderen besonderen bedürfnissen 
oder wünschen und den räumlichen 
gegebenheiten maßgeschneidert 
umgesetzt. und das alles ohne Auf-
preis im vergleich zu herkömmlichen 
Küchen!

Telefon: 0345 - 1317526
Internet: micheel-kuechen.de

_______________________________

Sanitätshaus Hellwig GbR
Prothetik, orthetik und 
Kinderorthopädie

Seit 1831 steht das Sanitätshaus 
hellwig für Qualität, fachkompe-
tenz und Innovation im bereich der 
gesundheit und hilfsmittel aller Art. 
Als familienunternehmen ist es uns 
wichtig, Problemlösungen schnell 
und unbürokratisch zu finden und 
uns auf das wesentliche, weshalb wir 
diesen beruf ausüben,  zu konzen-
trieren; die Arbeit am Patienten!

Telefon: 0345 - 2028716
Internet: sanitätshaus-hellwig.de

_______________________________

BadeBrigade
seniorengerechte badewannen 

um bis ins hohe Alter ein glückliches 
und zufriedenes leben zu führen, 
sind Mobilität und Selbstbestimmt-
heit wichtige Punkte. Dabei fängt 
Mobilität bereits mit der eigenen 
Körperhygiene an.
Der nachträgliche einbau der wan-
nentür in die vorhandene badewan-
ne ist innerhalb eines tages ohne 
Schmutz und Staub erledigt. unsere 
tür ist zu 100 % wasserdicht, hat 5 
Jahre garantie und ist tÜv-geprüft.

Telefon: 0345 - 56 36 48 25
Internet: www.badebrigade.de

_______________________________

Spedition Zurek GmbH 
Seniorenumzüge – machen Sie es 
sich bequem!

Im Alter noch selbstständig wohnen 
ist für Sie selbstverständlich! Ist den-
noch ein umzug notwendig, weil die 
wohnung zu klein ist oder ungün-
stig gelegen, dann muss das keine 
belastende hürde sein. Die lösung: 
seniorenfreundlicher umzug mit der 
Spedition zurek gmbh. 
wir übernehmen für Sie das ein- und 
Auspacken von Kisten sowie den Ab- 
und Aufbau Ihrer Möbel. gern stehen 
wir Ihnen für das vorrichten der neu-
en wohnung, zur Übergabe der alten 
wohnung oder bei behördengängen 
zur verfügung.

Telefon: 0345 - 56 00 262
Internet: spedition-zurek.de

_______________________________

FROHE ZUKUNFT 
Wohnungsgenossenschaft eG
barrierefreies Servicewohnen & 
eigene Seniorenberatung

genossenschaftlich und familiär 
wohnen bis ins hohe Alter: das passt 
doch super zusammen, oder? Seit 
1954 kennt sich die frohe zuKunft 
mit generationen von familien und 
deren wünschen für das eigene zu-
hause bestens aus. 
besonders im reiferen lebensab-
schnitt können Mitglieder in dieser 
wohnungsgenossenschaft auf eine 
eigene SenIorenberAtung, bar-
rierearme wohnangebote und ein 
nachbarschaftliches Miteinander 
zählen. Diverse neubauprojekte zei-
gen zudem die vielseitigkeit dieses 
modernen wohnungsunterneh-
mens.

Telefon: 0345 - 5300 181
Internet: www.frohe-zukunft.de

_______________________________

reha team Halle GmbH
Mobilität, Kinder-reha/Sonderbau, 
Pflege- und Alltagshilfen, treppenlifte

Die reha team halle gmbh ist Ihr An-
sprechpartner für Mobilität, Kinder-
reha, Sonderbau, Alltagshilfen und 
treppenlifte in halle! Die reha team 
gmbh ist leistungserbringer für ge-
setzliche und private Krankenkassen 
und Mitglied der "Sani Aktuell Ag" 
- einem bundesweiten verband für 
orthopädie und rehatechnik.

Telefon: 0345 - 775630
Internet: reha-team-halle.de

Ihre Ansprechpartner 
ob Kurzvorträge oder persönliches gespräch – diese Aussteller sind für Sie vor ort!

_______________________________

Halle-Neustädter 
Wohnungsgenossenschaft e.G. 
altersgerechtes wohnen

Die erreichbarkeit der eigenen woh-
nung sollte nicht vom Alter abhängig 
sein. Daher setzt die halle-neustäd-
ter wohnungsgenossenschaft e.g. 
im rahmen umfangreicher Moder-
nisierungsmaßnahmen auf ein grö-
ßeres Spektrum an „barrierearmes 
wohnen“. 
Durch den zusätzlichen einbau 
zahlreicher Aufzüge innerhalb des 
bestandes können zukünftig noch 
mehr wohnungen stufenfrei aus dem 
öffentlichen raum erreicht werden.

Telefon: 0345 - 69130
Internet: www.haneuer.de

_______________________________

BWG Halle-Merseburg e.G.
generationenübergreifendes 
wohnen im Parkviertel

Die bau- und wohnungsgenossen-
schaft halle-Merseburg e. g. (bwg) 
prägt seit über 60 Jahren das Stadt-
bild in halle (Saale) und Merseburg. 
Die bwg halle-Merseburg e. g. ga-
rantiert Mitgliedern und Mietern eine 
gute, sichere und sozial verantwort-
bare wohnungsversorgung, kurz: 
modernes generationsübergreifen-
des wohnen in attraktiver lage.

Telefon: 0345 - 69305
Internet: www.hallebwg.de

lernen Sie in 
Kurzvorträgen 

aktuelle 
Projekte & 
Lösungen 

unserer Partner 
kennen.

11. März, ab 14 Uhr:
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Ausstellung „Guy Bourdin – Pariser 
Avantgarde der Nachkriegszeit“
Ihre Schönheit ist betörend 
und anziehend. Der große 
blumengeschmückte hut ist weit 
ins gesicht gezogen und verdeckt 
fast ihre bezaubernden Augen. Doch 
was krabbelt ihr da am hals hoch in 
richtung Mund? Monströse fliegen 
stoßen den betrachter schnell wieder 
von der Schönen ab. es ist ein Kontrast 
zwischen liebreiz und ekel, den 
guy bourdin hier provoziert und der 
dafür sorgt, dass man den blick nicht 
abwenden kann.
es ist fast unvorstellbar, dass es sich da-
bei um eine Modefotografie handelt, 
die in der Pariser vogue im April 1959 
abgedruckt wurde. welches Modelabel 
würde zulassen, dass seine Kollektion 
mit hässlichkeit beworben wird? wer 
ist dieser fotograf, dem es gestattet ist, 
seine Modelle vor geschlachteten tie-
ren zu präsentieren? wer das erfahren 
möchte, sollte ab dem 15. März 2020 
die Ausstellung „guy bourdin – Pariser 
Avantgarde der nachkriegszeit“ in der 
KunSthAlle “talstrasse“ besuchen. 
Die KunSthAlle wird die guy-bour-
din-Schau parallel zur Karl-lagerfeld-
Ausstellung des Kunstmuseums Moritz-
burg zeigen. beide Künstler sind sich in 
Paris immer wieder begegnet – haben 
kreativ zusammen gearbeitet. 

Kunstverein ist wichtiger Akteur der 
halleschen Kulturlandschaft
Die Ausstellung in der KunSthAlle 

Die steigenden Depotanforderungen, 
größere besucherströme und wachsen-
de Mitgliederzahlen brachten die villa 
allmählich an ihre grenzen. Man träumte 
von einem Anbau. Aus der vision wurde 
bald realität.

Bürgerschaftliches Engagement rettet 
Standort
fast hätte das hochwasser 2013 den 
neubau zunichte gemacht, doch durch 
das bürgerschaftliche engagement vieler 
konnte auch diese herkulesaufgabe ge-
meistert werden. Seit April 2014 kann der 
Kunstverein nun mit den räumen seiner 
KunSthAlle höchste museale Ansprü-
che erfüllen, sodass hochkarätige werke 
aus anderen Museen gezeigt werden 
können – zumeist werke, die besondere 
konservatorische Anforderungen stellen.

“talstrasse“ wird vom gleichnamigen 
Kunstverein organisiert. Seit fast 30 Jah-
ren ist dieser verein ein wichtiger Akteur 
in der Kulturlandschaft der Stadt halle 
(Saale). Die geschichte des Kunstvereins 
“talstrasse“ e.v. beginnt in der turbulen-
ten zeit der wendejahre. neun Künstler, 
die in der eben untergegangenen DDr 
an der Kunsthochschule burg giebichen-
stein studiert hatten, gründeten 1991 ei-
nen verein, um gemeinsam ein Statement 
für ihre Kunst abzugeben. Sie kamen aus 
den unterschiedlichsten gewerken: Male-
rei, fotografie, Mode, Design, Architektur.
Die Initiative ging von Matthias rataiczyk 
aus, ihm war es kurz zuvor geglückt, die 
ruinöse Keferstein-villa zu erwerben, in 
der er aufgewachsen war und in der seit 
beginn der 1950er Jahre eine vielzahl von 
Künstler ihre wohnungen und werkstät-
ten hatten.
nach renovierung und umbau starte-
te die “talstrasse“ im Mai 1994 mit ihrer 
ersten Ausstellung in der spätklassizisti-
schen villa am Kröllwitzer Saaleufer. Die 
Künstlerinitiative wandelte sich rasch zu 
einem klassischen Kunstverein und der 
Anspruch, die eigenen Kreationen zu prä-
sentieren wich dem neugierigen wunsch, 
neues und fremdes zu zeigen.

Ausstellungen werden aufwendiger 
und anspruchsvoller
Auch die Ausstellungen wurden mit den 
Jahren immer aufwendiger. wurde an-
fangs den Spuren regionaler Kunstschaf-
fender nachgegangen, wuchs der be-
kanntheitsgrad der ausgestellten Künstler 
von Jahr zu Jahr. Selbst vor internationa-
len größen schreckte man nicht zurück. 

Vorschau zum Ausstellungsjahr 2020
Das Ausstellungsjahr 2020 steht nun 
unter dem zeichen der Mode. nach guy 
bourdin schließt sich günter rössler an. 
er wurde vor allem durch seine ästhe-
tische Aktfotografie für DAS MAgAzIn 
bekannt. Doch günter rössler nur auf 
seine Aktfotografien zu begrenzen, 
wäre oberflächlich. Seine Modefotogra-
fien und reportage-Arbeiten verdienen 
selbige Anerkennung, auch wenn sie 
noch immer im Schatten seiner Ausein-
andersetzung mit dem Akt stehen. Als 
Mode- und reportagefotograf war er 
nicht nur Chronist, sondern vor allem 
ein entdecker, ein neugieriger, ein for-
schender, ein Mutiger, ein wegbereiter. 
Seine werke werden in der KunSt- 
hAlle “talstrasse“ ab dem 25. Juli 2020 
zu sehen sein.

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

guy bourdin vogue Paris, April 1959
fotos: the guy bourdin estate, 2019 /
courtesy Art and Commerce

Kultur hAlle

Kunstverein "Talstrasse" e.V.
Das Ausstellungsjahr 2020 steht im zeichen der Mode

Heizung Lüftung Sanitär GmbH

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

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

SanitärHeizung Lüftung Solar
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Immobilienverkauf

Ihre Maklerinnen 
mit herz für´s haus...

jAMIE ROSSMANIT
Kundenbetreuerin

fachmaklerin & teamleiterin

ANDREA KüHN
Immobilienkauffrau (IhK)

– seit 20 Jahren bei immohAl –

fachmaklerin Privatimmobilienverkauf

ANjA FöcKEL-TENGEL
Immobilienkauffrau (IhK)

– seit 17 Jahren bei immohAl –
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79023 – junge Familie wünscht sich Eigenheim
gesucht wird ein einfamilienhaus im norden oder im westen von halle. es sollten min-
destens 4 zimmer auf einer wohnfläche ab 120m² vorhanden sein. für den Moped-hobby-
sammler wäre eine garage auf dem grundstück wichtig. für all das ist die familie bereit bis 
zu 250.000€ auszugeben.

84099 – Passendes Grundstück für Neubau gesucht
gesucht wird ein mindestens 600m² großes baugrundstück im Stadtgebiet von halle für 
ein junges Pärchen. es soll vollerschlossen und geeignet für den bau eines klassischen ein-
familienhauses sein- also mind. 17m breite. Der Kaufpreis soll maximal 200.000€ betragen.

87331 – Familientaugliche Eigentumswohnung in der Innenstadt gesucht
unsere bankgeprüften Kunden wünschen sich eine eigentumswohnung mit mindestens 4 
zimmern und einer wohnfläche ab 100m². Ideal wäre eine wohnung ab dem 1. oberge-
schoss, gern mit 2 bädern und balkon oder Dachterrasse. ein Kaufpreis bis 500.000€ wäre 
in ordnung.

Unsere Kunden 
suchen:

tel:   0345 - 520 490       oder Mail:   verkauf@immohAl.de

...haben diese Immobilien 
   verkauft!

DölAu – lettIn leuChtturMSIeDlung – bruCKDorf

...weItere VERKAUFTE IMMOBILIEN In hAlle/SAAle

Immobilie: 15082 5 Zimmer
[ verkauft ]

115 m² 868 m²

Immobilie: 14799 5 Zimmer Immobilie: 15019 6 Zimmer

Immobilie: 15096 4 Zimmer Immobilie: 15095 5 Zimmer

Immobilie: 16056 6 Zimmer Immobilie: 15084 4,5 Zimmer

Immobilie: 14600 4 Zimmer Immobilie: 15086 5 Zimmer

[ verkauft ]

[ verkauft ]

[ verkauft ]

[ verkauft ]

[ verkauft ]

[ verkauft ]

[ verkauft ]

[ verkauft ]

173 m² 115 m²

110 m² 160 m²

191 m² 107 m²

167 m² 142 m²

1.285 m² 800 m²

454 m² 1.333 m²

613 m² 425 m²

280 m² 617 m²

Immobilie: 16407 3 Zimmer
[ verkauft ]

57 m² –
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ANLAGE- 
IMMOBILIEN
zum Kauf

tel: 0345 - 52 04 90
Mail: invest@immoHAL.de

fachmaklerin & teamleiterin

cAROLINE MAcKE
Immobilienkauffrau (IhK)

– seit 12 Jahren bei immohAl –

Ihre AnSPreChPArtner:

Das ansprechend sanierte Mehrfamilienhaus 
aus ca. 1900 hat eine vermietbare gesamt-
fläche von ca. 480m², verteilt auf  5 woh-
nungen. Das holztreppenhaus erschließt die 
einzelnen wohnetagen und auch den Keller. 
In 1998 wurde es komplett saniert.
Aktuell sind alle wohnungen vermietet. 
Die Ausstattung (hellgeflieste bäder, in 
den wohnräumen liegt laminat)  und die 
Aufteilung sind sehr zeitgemäß.

MehrfAMIlIenhAuS In Der SÜDl. InnenStADt16403

Immobilienmaklerin

jENNy DIETZE
Immobilienkauffrau (IhK)

lage: halle / Südl. Innenstadt

vermietb. fläche: ca. 480 m²

Ist-Mieteinnahme: 35.280,00 € p.a.

Soll-Mieteinnahme: 35.280,00 € p.a.

Ist-rendite: 5,05 % p.a.

Soll-rendite: 5,05 % p.a.
bedarfsausweis, gültig bis 25.07.2028, energie- 
effizienzklasse D, 124Kwh/(qm*a), zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1998

Praktische Grundrisse für eine 
breite Zielgruppe!

Hier kaufen Sie Ihren Mieter 
gleich mit! 

Das ladenlokal mit großer fensterfront be-
findet sich im gut sichtbaren erdgeschoss 
eines kleinen 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

verkaufsfläche: ca. 60 m²

untergeschoss: ca. 31 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 €

[ reserviert ]

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

Finanzierungsbüro 
Funk & Frank GbR

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

Beratung & Finanzierungsvermittlung:
Kunde│Finanzierungsbüro GbR│Bank

Marlene Funk-Knabe 
und Joe Frank 
Trothaer Str. 19, 06118 Halle
Tel.: 0345 - 239 857 2
Mail: ff.finanz@arcor.de
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zum verkauf steht eine kompakte und gut 
geschnittene eigentumswohnung im be-
liebten Paulusviertel der Stadt halle.
Die wohnung befindet sich im 2. oberge-
schoss eines markanten eckhauses, einem 
eingetragenen einzeldenkmal aus 1890. Ca. 
58 m² wohnfläche verteilen sich auf 2 geräu-
mige zimmer, einer Küche und ein tageslicht- 
bad mit wanne. Die wohnung ist seit 2000 
stabil vermietet. Aktuell steht kein Mieter-
wechsel an.

eIgentuMSwohnung IM PAuluSvIertel16455

lage: halle / Paulusviertel

vermietb. fläche: ca. 58 m²

Ist-Mieteinnahme: 3.840,00 € p.a.

Soll-Mieteinnahme: 4.593,60 € p.a.

Ist-rendite: 5,26 % p.a.

Soll-rendite: 6,29 % p.a.

einzeldenkmal – energieausweis nicht erforderlich

MC: 7,14 % inkl. gesetzl. MwSt.

KAUFPREIS:                               73.000 €

Sichere Investition in bester 
Paulusviertellage!

DER EINFACHSTE WEG 
ZUM NEUEN BAD
DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.

OTTO-STOMPS-STR. 86-90 / 06116 HALLE

  ELEMENTS-SHOW.DE

350_hh_hade_elements_anz_103_4x88_3mm_4c_k.indd   1 02.07.18   08:49

ein prachtvolles eckhaus steht zum verkauf. 
Dieser viergeschossige, neubarocke ziegel-
bau in ecklage wurde um 1895 erbaut. Auf 
einer vermietbaren fläche von ca. 840 m² 
verteilen sich insgesamt 10 wohneinheiten 
und eine gewerbeeinheit. Seit Jahren steht 
das Paulusviertel als ausgezeichnete wohn-
lage hoch im Kurs. Als einstiges Kaiserviertel 
besticht es mit seinen alleeartigen Straßen 
und prunkvollen, größtenteils sanierten 
häusern im gründer- und Jugendstil.

MehrfAMIlIenhAuS IM PAuluSvIertel16402

lage: halle / Paulusviertel

vermietb. fläche: ca. 840 m²

Ist-Mieteinnahme: 73.932,00 € p.a.

Soll-Mieteinnahme: 78.624,00 € p.a.

Ist-rendite: 4,48 % p.a.

Soll-rendite: 4,76 % p.a.

flächendenkmal – energieausweis nicht erforderlich

Vermietetes Mehrfamilien- 
haus mit Potential inmitten 
des Paulusviertels!

[ verkaufT ]68983
Liebe auf den ersten Blick

bayerischer Investor sucht ein Mehrfamilienhaus zum verlie-
ben. er besitzt bereits einige Immobilien verteilt in Deutsch-

land, und möchte nun auch in die schöne Stadt halle investie-
ren. gern darf es auch ein haus mit Potential sein. ein unsaniertes 

objekt schließt er daher nicht aus. es wird gezielt nach Denkmälern 
gesucht, ganz gleich ob es ein einzeldenkmal oder ein flächendenk-

mal ist. bis zu 1 Mio. euro ist er bereit zu investieren.

86370 
Suche im kompletten Stadtgebiet

wohnungspakete mit mehr als zwei wohnungen in einem haus werden 
bevorzugt. ein Plattenbau sollte es nicht sein, viel lieber Altbauten. renovie-

rungs- und auch Sanierungsarbeiten wären für diesen Anleger kein Problem, 
da er auch aktuell in leipzig eine wohnung „aufhübscht“. bis 200.000 eur 
können in neue objekte angelegt werden.

86945
Das erste Mehrfamilienhaus für sie!
Sie besitzt bereits eine kleine vermietete eigentumswohnung in roßlau. 
nun ist sie doch eher auf der Suche nach einem ganzen haus. Auch einen 
kleinen gewerbeanteil kann es geben, solange es keine gastonomie ist. 
neben halle sind auch kleinere Städte wie Merseburg, Schkopau, wei-
ßenfels und naumburg nicht uninteressant. In den nächsten Jahren 
sollten kaum renovierungen zu tätigen sein. bis 1,2 Mio. eur sind 
für den Ankauf freigegeben.

68657
South Africa meets Halle
ein Investor und seine geschäftspartner aus Südafrika sind 
ständig auf der Suche nach vermieteten Mehrfamilienhäu-
sern in halle. In berlin und halle haben sie bereits gekauft. 
Auch in Magdeburg wurden in der letzten zeit 96 Immo-
bilien angekauft. grundsätzlich sind erstmal alle Stadt-
teile in halle von Interesse. eine Kaufpreisgrenze von 
2 Mio. eur darf dabei nicht überschritten werden.

rufen Sie mich an:

caroline Macke, Teamleiterin & Fach- 
maklerin für Anlageimmobilien
Tel: 0345 - 52 04 90 
Mail: invest@immoHAL.de

Gesuche
AnlAgeIMMobIlIen 
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bürofläche am riebeckplatz Nr. 14552GEWERBE- 
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:

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. 200 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)

Büro in der city mit Stellplatz!
Charmante und stilvolle büroeinheit, teilweise mit Stuck und Parkett. Sehr schöner beratungs-
raum mit offenen Dachbalken. Moderne It-verkabelung bereits installiert. 

bÜrofläChe In Der AltStADt16395

lage: halle / Altstadt

gesamtfläche: ca. 145 m²

zimmer: 5, teeküche, 3 wCs, Archiv

extras:                                       teilweise Parkett, Stuck

verkabelung, Stellplatz anmietbar

energieausweis nicht erforderlich.

MC: provisionsfrei

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

Hochmoderne Büroflächen in zentraler Lage!
optimale lage, moderne Architektur, flexible grundrissgestaltungsmöglichkeit und sehr
gute Ausstattung treffen hier aufeinander! 

bÜrofläChe In Der AltStADt16361

lage: halle / Altstadt

gesamtfläche: ca. 2.400 m²

teilbar ab: ca. 440 m²

zimmer: grundrisse flexibel gestaltbar

extras:                            bodentanks für verkabelung

Aufzug, tiefgarage

bedarfsausweis, gültig bis 08.11.2022, 119,80 Kwh/
(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr Anlagetechnik: 1997

MC: provisionsfrei

MIETE:                               auf Anfrage

Reserviert!

Modernste Büroflächen in 
Bahnhofsnähe
ein bürohaus der Superlative! toP-
breitbandanbindung. hochwertige 
Mietflächen vom 5. - 6. obergeschoss, 
die modernsten Ansprüchen gerecht 
werden. Perfekte lage direkt am eu-
ropäischen verkehrsknoten leipzig-
halle. In Sichtweite den bahnhof, in 8 
Minuten auf der A14!

lage: halle / Magdeburger Straße

gesamtfläche: ca. 2.350 m²

etagen: 5 bis 6

teilbarkeit: ab 1.175 m² pro etage

zimmeranzahl: flexible  Aufteilung mgl.

extras:                  bodentanks inkl. verkabelung

einbauschränke, Aufzug, Kantine

energieausweis: verbrauchsausweis, Kennwert 
wärme: 77,1 kwh/(m²*a), Kennwert Strom: 62,4 kwh/
(m²*a), fernwärme,  gültig bis: 14.04.2019, bJ: 1963

MC: provisionsfrei

MIETE:                         auf Anfrage
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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)

119 m² Bürofläche, die Sie überzeugen wird!
große fensterflächen, beleuchtung, außenliegender Sonnenschutz. optimale lage, moderne 
Architektur, funktionale raumaufteilung und sehr gute Ausstattung treffen hier aufeinander!

Retailfläche im aufstrebenden Wohn- und Geschäftsviertel!
Die gewerbefläche nahe riebeckplatz befindet sich im rohbauzustand und kann nutzer-
spezifisch ausgebaut werden.

bÜrofläChe In Der AltStADt

lADenfläChe nAhe rIebeCKPlAtz

16441

16293

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:                  15,00 €/m²  (netto kalt)

 Elektroinstallation bis 1 kV
 Revision von ELT-Anlagen
 SAT-Empfangsanlagen
 Kommunikationstechnik
 automatische Antriebe
     (firma CAMe)

Axel Vetter & Michael Amme GbR
Elektroinstallationen

emil-Schuster-Straße 9a
06118 halle/Saale

tel. (0345) 5 20 00 58
fax (0345) 5 20 00 59

24 h Service 0160/ 119 18 46
e-mail: va.elektro@t-online.de

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

Modernste Büroflächen in 
Bahnhofsnähe
ein bürohaus der Superlative! hochwer-
tige Mietflächen im 5. og, die modernsten 
Ansprüchen gerecht werden.

bÜrofläChe14044

lage: halle / Magdeburger Straße
gesamtfläche: ca. 1.100 m²
teilbar: ab ca. 550 m²
extras: bodentanks inkl. verkabelung 

Aufzug, PKw-Stellplätze
energieausweis: verbrauchsausweis, Kennwert wärme: 
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)

Reserviert!

lage: halle / Altstadt

gesamtfläche: ca. 119 m²

Stockwerk: 2. og

zimmer: 4, zzgl. teeküche, wC D/h, Ar

extras:                            bodentanks für verkabelung

Aufzug, tiefgarage

bedarfsausweis, gültig bis 08.11.2022, energiekennwert 
119,8 Kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr 1997

MC: provisionsfrei

MIETE:              9,00 €/m² (netto kalt)



MIET- 
WOHNUNGEN

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

teamleiterin

SARAH MüLLER
Kundenbetreuung

teamleiterin

LISA WOLF
Kundenbetreuung

Ihre AnSPreChPArtner:

LAURA WINTER
Kundenbetreuung
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Love Loft? Das besondere 
Wohngefühl!

MIetwohnung4264

lage: Seebener Straße 11
zimmer: 2 zi., offene Küche, bad, wC
wohnfläche: 88 m²
extras: tageslichtbad mit wanne 

und Dusche
Stockwerk: 4. obergeschoss (Dg)
Miete (kalt): 584,00 €
nebenkosten: 215,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 11.12.2029, energie- 
effizienzklasse f, 192Kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1998

Miete (warm):                         799,00 €

Gemütliche Pendlerwohnung

MIetwohnung1848

lage: goethestraße 10
zimmer: 2 zimmer, offene Küche, bad
wohnfläche: 49 m²
extras: bad mit wanne

und Dusche
Stockwerk: 1. obergeschoss
Miete (kalt): 355,00 €
nebenkosten: 100,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         455,00 €

Ruhige Studi-Wohnung nähe 
Steintor-campus

Seltenes Schmuckstück sucht 
neue Familie

MIetwohnung MIetwohnung5788 13161

lage: Paracelsusstraße 5 b
zimmer: 2 zimmer, Küche, bad
wohnfläche: 48 m²
extras: balkon

bad mit Dusche
Stockwerk: 1. obergeschoss
Miete (kalt): 325,00 €
nebenkosten: 74,00 €

bedarfsausweis, gültig bis 28.02.2023, energieeffizienz-
klasse e, 156Kwh/(qm*a), gas, etagenheizung, baujahr 
Anlagetechnik: 1995

Miete (warm):                         399,00 €

lage: Paracelsusstraße 5 b
zimmer: 4 zimmer, Küche, bad
wohnfläche: 141 m²
extras: Maisonettewohnung

bad mit wanne
Stockwerk: 4. obergeschoss (Dg)
Miete (kalt): 770,00 €
nebenkosten: 320,00 €

bedarfsausweis, gültig bis 28.02.2023, energieeffizienz-
klasse e, 156Kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr 
Anlagetechnik: 1995

Miete (warm):                     1.090,00 €

Hochwertig sanierter Altbau mit 
Dachterrasse

Tolle Anbindung 
in Halle-Ammendorf

MIetwohnung MIetwohnung163996 16454

lage: Pfännerhöhe 25
zimmer: 4 zimmer, offene Küche, bad
wohnfläche: 110 m²
extras: Dachterrasse

tageslichtbad m. wanne u. ebenerdiger Dusche
Stockwerk: 3. obergeschoss (Dg)
Miete (kalt): 990,00 €
nebenkosten: 260,00 €

bedarfsausweis, gültig bis 25.01.2030, energie- 
effizienzklasse b, 55Kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 2018

Miete (warm):                     1.250,00 €

lage: Merseburger Straße 428
zimmer: 3,5 zimmer, Küche, bad
wohnfläche: 80 m²
extras: tageslichtbad

mit wanne und Dusche
Stockwerk: 2. obergeschoss
Miete (kalt): 580,00 €
nebenkosten: 250,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 17.08.2024, energie-
effizienzklasse g, 207Kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1998

Miete (warm):                          830,00 €

Eigenes Reich mit Sonnen- 
terrasse und Garten!

eInfAMIlIenhAuS14593

lage: Pfännerhöhe 63
zimmer: 5 zimmer, Küche, bad
wohnfläche: 155 m²
grundstück: 405 m²
extras: garten, Dachterrasse

tageslichtbad mit wanne und Dusche
Miete (kalt): 1.190,00 €
nebenkosten: 340,00 €

bedarfsausweis, gültig bis 25.01.2030, energie- 
effizienzklasse D, Kwh/(qm*a), öl, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 2000

Miete (warm):                     1.530,00 €

Wohnen am Landesmuseum!

MIetwohnung16345

lage: ernst-Schneller-Straße 5
zimmer: 2 zimmer, Küche, bad
wohnfläche: 49 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

Abstellraum
Stockwerk: erdgeschoss
Miete (kalt): 340,00 €
nebenkosten: 110,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 20.08.2018, energie- 
effizienzklasse C, 94Kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1998

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!

Moderner Neubau oder charmanter Altbau?

hochmodern ausgestattet lockt der neubau mit dreifach-verglasten fen-
stern, elektrischen rollläden, fußbodenheizung und kleinen i-tüpfelchen, 
wie wandtresoren und schlüssellosem zugang. Doch auch sanierte 
Altbauten können mitunter durch diese vorteile punkten. besonders 
geschätzt werden Altbauten aufgrund ihrer universellen grundrisse und 
ihres Charmes durch originale holzböden oder Stuckdecken. neben den 
offensichtlichen unterschieden entscheidet am ende jedoch meist der 
persönliche geschmack. 
Übrigens: Das ende der Altbauära wird allgemein auf den beginn der 
1950er Jahre datiert. 



Exklusives Wohnen im 
historischen Zentrum

www.wohnen-halle.de
Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH, Hansering 19, 06108 Halle (Saale)

Leben im Herzen von Halle, heißt Leben mit Geschichte. Hier, wo sich Gelehrte, Künstler und Unternehmer die 
Hand gaben, wo Kaiser residierten und Visionen Wirklichkeit wurden. Wo Geschichte so lebendig ist wie an  
keinem anderen Ort und so gut mit modernem Flair harmoniert. Hier ist Ihr Zuhause.

Sie haben Interesse oder wünschen einen Besichtigungstermin? 
Wir beraten Sie gern. Ihre Ansprechpartnerin: Frau Heike Däumler

0345 527 - 2171 Daeumler.H@hwgmbh.de

  Etage Zimmer Fläche   Merkmal

  EG       2  ca.   88 m²    ruhige Innenhoflage mit großzügiger Terrasse

  1. - 3. OG      3  ca. 163  m²    exklusive Familienwohnung mit 3 Bädern

  1. - 3. OG      1  ca.   35 m²    viel Tageslicht im Wohn-/Schlafbereich und in der Küche

  1. - 3. OG      2  ca.   75 m²    perfekte Stadtwohnung mit großem Balkon

Mietwohnungen Großer Berlin 1 - 06108 Halle (Saale)

Denkmalgebäude

13vermietungshotline: 0345 - 13 25 720   •   www.immoHAL.de
Ihr Immobilien-Makler in Halle
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Die erste gemeinsame 
Wohnung?

Mit kühlem Kopf in den 
Sommer starten

Familienwohnung im 
Paulusviertel

MIetwohnungMIetwohnung MIetwohnung 245114353 16416

lage: C.-v.-ossietzky-Straße 28
zimmer: 2 zimmer, offene Küche, bad
wohnfläche: 50 m²
extras: bad mit wanne

einbauküche
Stockwerk: 3. obergeschoss
Miete (kalt): 384,00 €
nebenkosten: 175,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 13.10.2024, energie-
effizienzklasse D, 102Kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 2007

Miete (warm):                          559,00 €

lage: ernst-eckstein-Straße 28
zimmer: 2 zimmer, Küche, bad
wohnfläche: 64 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

Abstellraum
Stockwerk: erdgeschoss
Miete (kalt): 437,00 €
nebenkosten: 157,00 €

bedarfsausweis, gültig bis 15.05.2027, energieeffizienz-
klasse f, 196Kwh/(qm*a), gas, etagenheizung, baujahr 
Anlagetechnik: 1997

Miete (warm):                          594,00 €

lage: goethestraße 33
zimmer: 3 zimmer, offene Küche, bad
wohnfläche: 88 m²
extras: tageslichtbad mit Dusche

balkon
Stockwerk: 4. obergeschoss (Dg)
Miete (kalt): 665,00 €
nebenkosten: 150,00 €

flächendenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                          815,00 €

Prestige-Objekt in exklusiver 
Lage sucht neuen Liebhaber

MIetwohnung16242

lage: lafontainestraße 21
zimmer: 7 zi., Küche, 2 bäder, gäste-wC
wohnfläche: 221 m²
extras: Parkett, hwr 

tageslichbäder mit wanne bzw. Dusche 
Stockwerk: erdgeschoss
Miete (kalt): 1.657,50 €
nebenkosten: 160,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                     1.817,50 €

I-Nr. Lage Zi. Wohnfläche Stockwerk Miete (warm)

4479 Marienstraße 28 2 44 m² eg 410,00 €

13273 regensburger Straße 42 2 41 m² 1 .og 350,00 €

16453 hafenstraße 42 2 50 m² 1 .og 400,00 €

16379 leipziger Straße 93 2 69 m² 2. og 645,00 €

2940 grellstraße 18 2 46 m² eg 449,00 €

13483 Merseburger Straße 45 2 59 m² 2. og 520,00 €

2527 Pfännerhöhe 41 3 82 m² 1 .og 740,00 €

163995 Pfännerhöhe 25 3 84 m² 3. og 976,90 €

6012 elsa-brändström-Straße 194 3 56 m² 2. og 490,00 €

16439 Paracelsusstraße 9 3 64 m² 2. og 620,00 €

163991 Pfännerhöhe 25 4 88 m² eg 1.012,35 €

weitere Wohnungen zur Miete:

Weitere aktuelle Angebote 
im Internet unter:

www.immohAl.de/immobilienangebote

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

BAUHERREN UND RENOVIERER, AUFGEPASST!

25 Küchen zu 
Werkspreisen!

Bewerben Sie sich unter:

0345/20 99 85 0

SIE PLANEN DIE ANSCHAFFUNG 
EINER NEUEN EINBAUKÜCHE?

Dann bewerben Sie sich jetzt unter
Tel. 0345/20 99 85 0

und besuchen Sie uns während 
unserer Industriemesse

in unserem Hause 
vom 05. -14. März 2020!

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

Besonderes juwel 
in gepflegtem Wohnhaus

MIetwohnung16443

lage: Pfännerhöhe 23
zimmer: 3 zimmer, offene Küche, bad
wohnfläche: 75 m²
extras: balkon, einbauküche

bad mit wanne
Stockwerk: 1. obergeschoss
Miete (kalt): 590,00 €
nebenkosten: 180,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         770,00 €
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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

■   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,
         Vermietung & geWerBe
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

■   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

ELEMENTS HALLE 
badausstellung und mehr  
otto-Stomps-Str. 86-90 
06116 halle 
tel: 0345 - 5753760 
halle@elements-show.de 
www.elements-show.de

■   dachdecker
B.E.W. Bedachungen 
erik weidinger gmbh
Plößnitzer Straße 27 
06188 landsberg
tel.: 034604 - 25 26 0
kontakt@dach-weidinger.de
www.dach-weidinger.de

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

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

■   FINANZIERuNG
Funk & Frank GbR
Marlene funk-Knabe & Joe frank
trothaer Str. 19, 06118 halle
tel.: 0345 - 239 857 2
ff.finanz@arcor.de
www.finanzierungsbüro-online.de

■   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

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!



Der Eintritt ist frei. jetzt anmelden und Platz sichern! 

tel: 0345 - 52 04 90 
e-Mail: office@immohAl.de
www.immoHAL.de/immobilienforum

ProgrAMM

Mittwoch, 11. März 2020
 Ausstellung Immobilien & barrierefreies Wohnen
 14:00 - 18:00  ·  welche Dienstleistungen zu wohnen im Alter kann ich nutzen?
   ·  wo finde ich barrierefreie Mietwohnungen in halle?
   ·  wie kann barrierefreier umbau gefördert werden?
   ·  wie kann ich fehler beim hausverkauf vermeiden?
   ·  wie haben sich die Immobilienpreise in den
      letzten 5 Jahren entwickelt?

 Vortrag Fehler beim Hausverkauf vermeiden!
 14:30 - 15:15 ralf bauer, Immobilienfachwirt & wertgutachter

 Buchlesung Die Immobilie im Alter
 15:15 - 15:45 Angelina rayak, Autorin

 Vortrag Förderung & Zuschüsse
 16:15 - 16:45 für Wohnen im Alter und barrierefreien Umbau
 (geplant) Doris Knöfel, Ib Sachsen-Anhalt

 Vortrag Aktuelle Immobilienpreise 2020
 16:45 - 17:15 ralf bauer, Immobilienfachwirt & wertgutachter

 Vortrag Patientenverfügung & Vorsorgevollmacht:
 17:30 - 18:15 Was ist ab 2020 zu beachten?
  Christine Albert, notarin in halle

georg-friedrich-händel-halle  –  Salzgrafenplatz 1, 06108 halle

IMMobIlIen-foruM 
hAlle


