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75 meter hoch soll das neue hotel- und 
bürogebäude am riebeckplatz sein. eine 
städtebauliche Dominante, das höchste 
gebäude der stadt. rötlich soll die fas-
sade des hochhaus-turmes schimmern, 
der südöstlich des riebeckplatzes am so-
genannten „grünen hügel“ gebaut wird, 
direkt am busbahnhof. im haus sind ein 
Vier-sterne-hotel, büros und konferenz-
zonen, aber auch eine grüne Dachterras-
se sowie eine sky-bar geplant. Auch ein 

am bahnhof dringend benötigtes, großes 
fahrradparkhaus soll entstehen.

erst vor wenigen monaten hat das von  
papenburg errichtete niu-hotel am rie-
beckplatz, am eingang der leipziger stra-
ße, eröffnet. und nun ein weiteres hotel 
am bahnhof, am riebeckplatz? noch 
in diesem Jahr möchte die hallesche  
günter papenburg hochbau gmbh je-
denfalls den symbolischen spatenstich 

für das ehrgeizige immobilienprojekt set-
zen. 2023 soll das gebäude stehen, das 
aus dem „turm“ und einem sockelbau be-
steht und an ein großes „l“ erinnert.

wie das Äußere des neubaus aussehen 
soll, darüber herrscht nun klarheit: inve-
stor papenburg hat eigens einen gestal-
tungswettbewerb ausgelobt, der im fe-
bruar dieses Jahres beendet wurde.

            ...weiter auf Seite 2   ►

immohAl themA

Ganz nach oben am Riebeckplatz  
investor und stadt werten gestaltungswettbewerb für hotel- und bürobau aus 

einzigartige sichtachsen über die saalestadt könnte man von der sky-bar aus genießen. Visualisierung: hpp Architekten, leipzig

in schwierigen zeiten brauchen sie kon-
stante partner. wir sind ein konstanter 
partner und bleiben auch jetzt für sie 
aktiv und erfolgreich. unser maklerbüro 
arbeitet vollständig. sowohl für unseren  
büroalltag, als auch für die termine vor 
ort orientieren wir uns tagesaktuell an 
den hygiene-empfehlungen des rki und 
der bundesregierung.

Sie wollen verkaufen? wir informieren 
sie über das wie unbürokratisch am te-
lefon oder per e-mail oder auch in einem 
sicheren einzeltermin in unserem büro.
Vororttermine an/in der immobilie kön-
nen als einzeltermine durchgeführt wer-
den. bei unseren besichtigungen sind wir 
ausgestattet mit handschuhen, fussüber-
ziehern – auf wunsch auch mit mund-
schutz. Damit sind auch preiseinschätzun-
gen zur ihrer immobilie möglich.

Wichtig: wir nutzen die derzeitige si-
tuation zur Vorbereitung der Verkaufs-
unterlagen von immobilien. Doku-
mente werden organisiert, unterlagen 
zusammengestellt. Auch die klassische 
Vermarktung findet statt. interessen-
tenanfragen gehen weiterhin ein und 
werden beantwortet. Die individuelle 
objektvorstellung ist dabei u.a. durch 
den einsatz moderner, digitaler technik 
(virtuelle rundgänge, fotopräsentatio-
nen etc.) gewährleistet. real-besich-
tigungen können nach den oben be-
schriebenen standards durchgeführt 
werden. Auch die notare der stadt 
arbeiten weiterhin mit ihnen und uns 
zusammen. einer Vermarktung ihrer 
immobilie auch in diesen besonderen 
zeiten steht erstmal nichts im weg. wir 
sind (fast) uneingeschränkt für sie da.
Ihr Team von immoHAL

zur Aktuellen situAtion

Auch in der Krise 
für Sie stark... 

immobilienpreise

Halle Gesamt 2020

um unseren kunden beim 
hausverkauf eine fundierte Aussage 
zum marktpreis ihrer immobilie zu 
geben, analysieren wir regelmäßig 
die immobilienpreise in halle. 
Aus diesem grund hat immohAl 
wieder die aktuellen Verkaufszahlen, 
Angebots- und Verkaufspreise 
des vergangenen Jahres in halle 
ausgewertet und im marktbericht 
2020 zusammengestellt.

                              ....weiter auf Seite 7   ►
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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.

Mittwoch, 11. März 2020 ab 14 UhrIMMobIlIen-foruM hAlle      
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fakt ist: Durch den hotel-büro-komplex 
wird sich das Aussehen des platzes zwi-
schen busbahnhof, rondell und dem 
bahngleis-tunnel des hauptbahnhofes 
radikal verändern. Auch der platz vor dem 
hotel soll eine deutlich größere Aufent-
haltsqualität erhalten. Die gestaltung 
des öffentlichen raumes um den neubau 
war das dritte thema des gestaltungs-
wettbewerbes. bei dieser freiflächen-ge-
staltung prämierte die Jury den entwurf 
der schönborn schmitz Architekten aus 
berlin. sie schlagen vor, um das gebäude 
ginkgo-bäume zu pflanzen, die für schat-
tige Aufenthaltsbereiche sorgen. um die 
neue nord-süd-Verbindung zwischen 
bahnhof und rondell des riebeckplatzes 
zu stärken, wird der hang nach norden 
mit treppen durch das innere des konfe-
renzhotels ergänzt. Die jetzige freitrep-
pe zwischen busbahnhof und rondell 
verschwindet. gleichzeitig verändern 
neue Aufenthaltsbereiche und begrünte 
pflanzinseln das Areal. zum dritten Auf-
gabenteil gehörte auch die beplanung 
des Areals auf der anderen seite der  
Delitzscher straße: Auf der nord-ost-seite 
des riebeckplatzes, auf dem parkplatz an 
der Voßstraße, plant die firma papenburg 
bereits den neubau eines weiteren büro-
komplexes.

ziel des wettbewerbs war es, einen gelun-
genen übergang vom riebeckplatz zur 
innenstadt zu schaffen und den riebeck-
platz als eingangstor der stadt zu entwi- 
ckeln – und zu beleben.  

►  Fortsetzung von Seite 1

ein solcher wettbewerb dient dazu, durch 
die Vielzahl der beteiligten entwürfe und 
planungsbüros eine möglichst  hohe ge-
stalterische Qualität zu erreichen. einen 
solchen Architektenwettbewerb durch-
zuführen war bereits im rahmen des Ver-
kaufs der grundstücke im Juli 2018 eine 
forderung des stadtrates.

insgesamt zehn Architekturbüros aus 
halle, leipzig und berlin wurden an dem 
wettstreit für das großprojekt am rie-
beckplatz beteiligt. zur Jury unter der 
leitung der präsidentin der bundesarchi-
tektenkammer, barbara ettinger-brinck-
mann, gehörten unter anderem prof. 
barbara engel vom gestaltungsbeirat der 
stadt, der hallesche Architekt thomas 
Dietzsch, der beigeordnete für stadtent-
wicklung und umwelt, rené rebenstorf, 
sowie der Vorsitzende des planungsaus-
schusses des stadtrates, christian feigl. 
Das preisgericht des wettbewerbs hatte 
die eingesandten beiträge in drei teilbe-
reichen zu beurteilen.

erstens die fassadengestaltung des ho-
tel- und bürogebäudes mit dem fahrrad-
parkhaus. zum sieger im fassaden-teil 
wurde der entwurf der berliner Architek-
ten von ksp Jürgen engel gekürt. Dem-
nach soll die fassade des hochhauses 
durch aufgesetzte lisenen, also vertikal 
verlaufende bänder, fein gegliedert wer-
den. bronzeblech mit einer gebürsteten 
oberfläche wird für alle geschlossenen 
bereiche verwendet. Das rötlich wirkende 
blech hat einen spiegelnden effekt, der 
für eine leichte erscheinung sorgt. Die 
lisenen erstrahlen in weiß mit einer gla-
sierten oberfläche, sie stehen als kontrast 
zur metallhaut. 

im zweiten wettbewerbsthema, der 
Dachbegrünung, hat der entwurf der 
leipziger hpp Architekten gmbh die Jury 
am meisten überzeugt. Der turm erhält 
eine „grüne“ krone: ein verglaster winter-
garten umgibt in der 18. etage das res-
taurant mit der sky-bar. Der wintergarten 
erstreckt sich durchgängig von geschoss 
17 mit der küche bis zur obersten 19. 
etage mit der gebäudetechnik. zudem 
ist auf der sechsten etage, auf dem so- 
ckelbau ein grüner Dachgarten mit sitzen 
für die hotelgäste vorgesehen. neben 
bäumen und sitzbereichen sollen dort 
auch hochbeete mit kräutern für die re-
staurantküche angelegt werden.

Ganz nach oben am 
Riebeckplatz
investor und stadt werten gestaltungswettbewerb für 
hotel- und bürobau aus

1. preis – fassadengestaltung: Visualisierung von ksp Jürgen engel Architekten gmbh, berlin

1. preis – begrünung von Dachflächen: entwurf von hpp Architekten gmbh, leipzig

1. preis – Außenanlagen: entwurf von 
schönborn schmitz Architekten, berlin mit
QuerfelD eins, Dresden
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Rückblickimmobilien-forum hAlle      

Über 100 Gäste und 12 Aussteller auf 
dem 13. Immobilien-Forum Halle

Das 13. immobilien-forum halle am 11. 
märz 2020 – ausgerichtet von der im-
mohAl gmbh – nutzten mehr als 100 
gäste und besucher, um sich zu den 
themen hausverkauf, wohnen im Alter, 
neuerungen bei der patientenverfü-
gung und Vorsorgevollmacht und den 
aktuellen immobilienpreisen in halle zu 
informieren.

neben vielen informativen Vorträgen 
war auch die Ausstellung „wohnen 
im Alter und barrierefreies wohnen“ 

im foyer der händel-halle von großem 
interesse. sowohl wohnungsgenossen-
schaften, Anbieter von produkten und 
Dienstleistungen rund um barrierefreies 
wohnen, Aus- und umbau, aber auch 
institutionen, Vereine und kommunale 
Ansprechpartner standen den besuchern 
für fragen und persönliche gespräche 
zur Verfügung. Von großem interesse war 
auch in diesem Jahr wieder die Vorstel-
lung der aktuellen immobilienpreise für 
halle. Das research-team von immohAl 
analysiert regelmäßig die aktuellen An-

gebotspreise für immobilienverkäufe in 
halle und stellt diese den real erzielten 
Verkaufspreisen gegenüber. Der aktuelle 
immohAl-marktbericht 2020 erscheint 
im mai und stellt allen eigentümern und 
interessierten wichtige information über 
die entwicklung der immobilienpreise in 

halle zur Verfügung.

Die immohAl gmbh bedankt sich bei 
allen referenten, partnern, Ausstellern, 
genossenschaften, unternehmen und 
Vereinen für ihr engagement auf dem 
13. immobilien-forum halle.
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Halles Gebäude und 
Architekten

in halle lassen sich an den gebäuden 
die baustil-epochen wie in einem bil-
derbuch ablesen, von der kirche der 
romanik bis in die moderne. im ge-
gensatz zu den beiden anderen groß-
städten sachsen-Anhalts, magdeburg 
und Dessau, verfügt halle über ein 
großes intaktes historisches stadtbild. 
Die immobilienzeitung stellt in einer 
serie gebäude und epochen vor. 

Historismus: Die Gebäude von Fritz Schönemann in Halle
Vor allem ecktürme waren ein beliebtes gestaltungsmittel seines Architekturbüros

eine serie

um die Jahrhundertwende und 
danach hat der bauunternehmer 
fritz schönemann in der stadt halle 
viele gebäude geplant und gebaut. 
seine handschrift trägt beispielsweise 
das herrschaftliche gründerzeitliche 

wohnhaus bernburger straße 8, an der 
ecke bernburger straße und mühlweg. 
heute beherbergt  das markante gebäude 
das „literaturhaus halle“. Als mietshaus 
wurde die bernburger 8, damals übrigens 
noch mühlweg 31, im Jahr 1874 im zuge 
der stadterweiterung um den mühlweg 
errichtet. Der dreigeschossige putzbau 
ist mit einem seitenrisalit versehen und 
wurde im neobarocken stil ab 1890 
aufwendig umgebaut. eine Veranda kam 
hinzu, die heute als eingangsloggia dient. 
nach plänen des gemeinsamen baubüros 
fritz schönemann und günther schwarz 
wurde das haus zudem parallel zum 
mühlweg samt einem  neuen treppenhaus 
am mühlweg  erweitert. 1897 schließlich 
wurden das Dach angehoben, um im 
obergeschoss neue räume zu schaffen, 
und die straßenansicht zur bernburger 
straße durch stuck-ornamente 
repräsentativer gestaltet.

repräsentation war wichtig. Denn 1886 
hatte ein solventer und wichtiger ei-
gentümer das haus gekauft: paul Albert 
steckner (1853-1912) war einer von drei 
brüdern und inhabern des 1855 gegrün-

dete bankhauses reinhold steckner. 
Dieses große bankhaus finanzierte groß-
flächig die gründerzeit in der saalestadt. 
geld verdiente man vor allem im eisen-
bahnwesen und braunkohlebergbau. 
bankgründer reinhold steckner manife-
stierte den erfolg seines unternehmens 
durch einen geschäftsneubau am markt-
platz 19, heute neben dem kaufhof, der 
von der bekannten baufirma knoch & 
kallmeyer 1889 ausgeführt wurde. Vom 
wirtschaftlichen erfolg des bankhauses 
kündet auch die prächtige sogenann-
te steckner-Villa am neuwerk, ebenfalls 
von knoch und kallmeyer entworfen. Der 
einstige familiensitz ist heute das haupt-
gebäude der burg giebichenstein kunst-
hochschule halle. und: mit einer stiftung 
aus Anlass des 50. Jubiläums des bank-
hauses in höhe von 100.000 mark (das 
entspricht  ungefähr 600.000 euro) legte 
die familie die grundlage für das heutige 
kunstmuseum moritzburg. Vom groß-
bürgerlichen reichtum seiner bewohner 
künden im haus bernburger straße 8 bis 
heute die prächtigen stuckdecken, wand-
malereien, wand- und Deckentäfelungen 
und buntglasfenster im haus.

Die saalesparkasse hat das gesamte haus 
im Jahr 2006 in herausragender weise 
als ihr „kunstforum“ sanieren lassen. be-
reits seit 1928 gehört die repräsentative 
immobilie der heutigen saalesparkasse, 

Verbindungshaus am Jägerplatz 20

Das gründerzeitliche wohnhaus bernburger straße 8 im neobarocken stil mit prunkvoller Veranda und repräsentativen stuck-ornamenten. Alle fotos dieser Doppelseite: immohAl
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die es von der witwe steckner erwarb. 
1935 erfolgten dann umbauten für eine 
filiale nach plänen von stadtbaurat wil-
helm Jost. unter anderem wurde im kel-
ler ein tresor eingebaut, im erdgeschoss 
entstand der schalterraum, oben miet-
wohnungen. 1949 wurden der sparkas-
senraum erweitert und 1954 die spitze 
des turmes abgerissen und später nicht 
mehr ersetzt. bis 1996 diente die bernbur-
ger straße 8 als filiale, 2006 eröffnete das 
komplett sanierte haus dann als kunstfo-
rum der saalesparkasse. Das haus, für das 
schönemann vor allem neobarocke for-
men nutze, beherrscht bis heute ecke und 
kreuzung der bernburger straße.

ecktürme scheinen ein beliebtes gestal-
tungsmittel des Architekturbüros fritz 
schönemann & günther schwarz zu sein, 
das um die Jahrhundertwende in der lin-
denstraße 3, der heutigen willy-brandt-
straße, seinen sitz hatte. Das gilt auch für 
das prächtige wohn- und geschäftshaus 
geiststraße 15, in dessen erdgeschoss 
sich heute eine Apotheke befindet. er-
baut 1895, anstelle des ehemaligen rat-
hauses der Amtsstadt neumarkt, ist das 
prominente eckgebäude ein repräsen-
tativer ziegelbau mit giebeln, erkern - 
und mit einem eckturm mit neobarocker 
schweifhaube.

neobarocker formen bediente sich schö-
nemann auch für das Verbindungshaus 
am Jägerplatz 20 aus dem Jahr 1889. Auch 
dieser kleine ziegelbau trägt ein schweif-
helmbekröntes ecktürmchen über dem 
treppenaufgang und reiches barockisie-
rendes putzdekor. es war das erste eige-
ne haus des halleschen studenten-corps 

„palaiomarchia“. Die studentenverbin-
dung wurde 1844 gestiftet. Der name 
palaiomarchia ist ein kunstwort für Alt-
mark (griechisch-lateinisch), ein hinweis 
auf die herkunft der  gründungsstuden-
ten („Altmärker“). Das von schönemann 
entworfene, erste corpshaus wurde 1913 
durch das größere haus in der heutige 
heinrich-und-thomas-mann-straße 28 
ersetzt, welches das corps – nach enteig-
nung und rückübertragung – bis heute 
betreibt.

fritz schönemann beherrschte alle spiel-
arten des historismus. mit der Villa thu-
mann des unternehmers und ingenieurs 
h. thumann in der kurallee 8/9 errichtete 
er das wohl repräsentativste unterneh-
merschloss der Jahrhundertwende im 
neogotischen stil in halle, erbaut 1899 bis 
1901. Der drei- bis viergeschossige putz-
bau erinnert an  ein gotisches schloss, 
er hat ebenfalls einen hohen, schlanken 
eckturm wie eine burg und ist überall 
zinnenbewehrt. im innern der Villa ver-
wendete schönemann auch Art deco-
elemente. für den umbau des wohn- und 
geschäftshauses hauses leipziger stra-
ße 28 hat schönemann im Jahr 1904 die 
Jugendstil-fassade mit einem auffälligen 
runden erker entworfen.

ein weiteres bekanntes gebäude, an 
dem fritz schönemann mitgebaut hat, 
das es heute aber nicht mehr gibt, war 
die zuckerfabrik halle. Die „neue Actien-
zuckerraffinerie” am ehemaligen thü-
ringer bahnhof wurde 1861/62 errichtet 
und 1895 von fritz schönemann um ein 
sechsgeschossiges lagerhaus und einen 
achtgeschossigen turm erweitert.

neobarocke formen setzte schönemann auch im wohn- und geschäftshaus geiststraße 16 ein.

Die Villa thumann gilt als repräsentatives unternehmerschloss der Jahrhundertwende.

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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HäuSER 
WOHNuNGEN 
GRuNDSTÜcKE
zum kauf
tel: 0345 - 52 04 90
mail: verkauf@immoHAL.de

fachmaklerin & teamleiterin

ANDREA KÜHN
immobilienkauffrau (ihk)

– seit 20 Jahren bei immohAl –

fachmaklerin privatimmobilienverkauf

ANjA FöcKEL-TENGEL
immobilienkauffrau (ihk)

– seit 17 Jahren bei immohAl –

jAMIE ROSSMANIT
kundenbetreuerin

ihre AnsprechpArtner:

Nur noch einziehen! 
junges Traumhaus für die 
ganze Familie.
ein junges haus aus dem Jahr 2008 
erwartet sie! ca. 134 m² wohnfläche 
mit 4 zimmern, da findet jeder seinen 
platz. herzstück im eg ist das große 
wohnzimmer mit vielen fenstern und 
angeschlossenem wintergarten.
Der stadtteil reideburg überzeugt ne-
ben dem nachgefragten dörflich-ge-
mütlichen charakter auch mit seiner 
hervorragenden infrastruktur.

EINFAMILIENHAuS
moderner wohnkomfort mitten im grünen

Nr. 16405

lage: halle / reideburg

wohnfläche: ca. 134 m²

grundstück: ca. 627 m²

zimmer: 4 zimmer, küche, 2 bäder

extras:                  wintergarten, Doppelgarage

bedarfsausweis, gültig bis 04.02.2030, energieeffizienz-
klasse A+, 21kwh/(qm*a), luft/wasser wärmepumpe, 
fußbodenheizung, baujahr Anlagetechnik: 2008

Nr. 16438                  DemnÄchst

Fast ein "Tiny-House"! 
Trauen Sie sich ran? 
Eine Totalsanierung am süd-
lichen Stadtrand.

lage: halle / bruckdorf

wohnfläche: ca. 80 m²

grundstück: ca. 128 m²

zimmer: ...

extras: entkernter rohbau

energieausweis in Vorbereitung

[ reserviert ]

82602 – junge Familie sucht Haus mit Garten
Junge familie sucht im ganzen stadtgebiet von halle ein haus mit garten. mind-
estens 110m² wohnfläche mit 4 zimmern sollten vorhanden sein. wenn nicht 
mehr allzuviel am haus zu machen ist, wäre ein kaufpreis bis 400.000 eur denk-
bar.

84564 – Einfamilienhaus in Büschdorf gesucht
ein junges haus (ab bJ 2008) soll es sein, vordringlich in büschdorf. Da wohnt die 
familie bereits und will auch nicht weg. sie brauchen ca. 120m² wohnfläche mit 
min. 4, lieber noch 5 zimmern. Dafür würde ein kaufpreis bis 500.000 eur bezahlt 
werden.

84691 – Auf der Suche nach einem Haus mit großem Garten 
sie sind zu fünft und suchen ein haus mit großem garten (u.a. für ein pferd). Am 
liebsten am südöstlichen stadtrand (kanena) oder auch im saalekreis (kabelske-
tal). gern um 160m² wohnfläche mit min. 5 zimmern. renovieren wäre ok, aber 
bewohnbar soll es sein. Als kaufpreis sind 250.000 eur möglich.

unsere Kunden 
suchen:

tel:   0345 - 520 490       oder mail:   verkauf@immohAl.de
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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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Die detaillierten Analysen zu jedem 
einzelnen stadtviertel stellen wir – wie 
gewohnt – monatlich in der halleschen 
immobilienzeitung vor. sämtliche Dia-
gramme, entwicklungen und die nachfra-
gesituation können sie dem immohAl- 
marktbericht 2020 entnehmen, der im 
mai erscheint und gegen eine schutz-
gebühr von 10,- euro käuflich erworben 
werden kann.

www.immobilienpreise-halle.de

ein erfolgreicher hausverkauf gelingt nur 
dem, der sich am markt auskennt und sei-
ne immobilie richtig platziert – mit dem 
richtigen preis zur richtigen zeit. kennt-
nisse über die aktuellen immobilienprei-
se sind zwingend notwendig und auch 
die zum Verkaufszeitpunkt herrschenden 
marktgegebenheiten, wie Angebot und 
nachfrage, müssen berücksichtigt werden. 
umfassender immoHAL-Marktbericht 
2020
Aus diesem grund hat immohAl wieder 
die aktuellen Verkaufszahlen, Angebots- 
und Verkaufspreise des vergangenen Jah-
res in halle ausgewertet und im markt-
bericht 2020 zusammengestellt. hausbe-
sitzer und privatverkäufer können somit 
auf eine beeindruckende übersicht zur 
preisentwicklung von immobilien in halle 
zurückgreifen.
Anstieg der Verkaufszahlen in 2019 
sorgt für belastbares Datenmaterial
im Jahr 2019 wurden in halle über 670 
einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, 
reihenhäuser, grundstücke und eigen-
tumswohnungen verkauft. Der löwenan-
teil entfiel dabei auf eigentumswohnun-
gen. Diese Datengrundlage macht eine 
sehr gute statistische Auswertung und 
Darstellung der preisentwicklung in halle 
möglich. 
Preise jüngerer Häuser steigen stärker
im gegensatz zum vergangenen Jahr ist 
festzustellen, dass 2019 vor allem häuser 
jüngerer baujahre (bJ ab 1991) stärker im 
preis gestiegen sind. im Jahr 2018 war die 
entwicklung noch umgekehrt. lediglich 
ältere reihenhäuser (baujahr bis 1990) 
sind weiterhin sehr begehrt und steigen 
deshalb auch stärker im preis als reihen-
häuser jüngeren baujahrs.

Gute Zeiten für Verkäufer – schwierige 
Zeiten für Käufer
An dem seit Jahren anhaltenden trend 
der letzten Jahre, dass weiterhin gute 
zeiten für Verkäufer und eher schwierige 
zeiten für käufer herrschen, ändert sich 
wenig. zwar gibt es vereinzelt schwan-
kungen, je nach stadtviertel, bauzeitklas-
se und nachfrage, aber grundsätzlich sind 
im 5-Jahres-zeitraum die immobilienprei-
se durchschnittlich zwischen 20% und 
50% gestiegen.

immohAl mArktbericht 2020

Immobilienpreise Halle 2020
5-Jahres-entwicklung von privatimmobilien, 
eigentumswohnungen und nachfragesituation

geschäftsführer immohAl

RALF BAuER
immobilienfachwirt, 
wertgutachter (eiA)

MARKTBERIcHT 
1/2020
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).

Preise für 
Reihenhäuser
baujahr bis 1990

2014 2015 2016 2017 20192018

120.000

1.000

1.500

200.000

€

€ / m²

2.000

2.500

125.095 
(302 / 100)

1.191 1.255
1.422

1.356
1.524

2.436

134.712 
(306 / 105)

132.129 
(215 / 90)

1.466 1.440
1.504

147.031 
(314 / 105) 138.372 

(361 / 103)

147.018 
(282 / 96)

200.665 
(300 / 102)

161.093 
(299 / 112) 154.450 

(310 / 103)

168.239 
(340 / 104)

209.070 
(283 / 119)

1.613
1.757

160.000

durchschnittliche 
Verkaufspreise
(0 m² grundstück / 0 m² wohnfläche)

durchschnittliche 
Angebotspreise
(0 m² grundstück / 0 m² wohnfläche)
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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:

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

immobilienmaklerin

jENNy DIETZE
immobilienkauffrau (ihk)

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

Sichere Investition in bester 
Paulusviertellage!

Nur einen Steinwurf vom 
Herzen Halles entfernt 

Die wohnung im hochparterre ist mit 71m² 
die zweitgrößte wohnung im haus. insge-
samt gibt es 10 einheiten im objekt.

bodentiefe fenster im wohnzimmer sehen 
nicht nur modern aus, sie spenden auch viel 
sonnenlicht durch die süd-west-Ausrich-
tung. ebenfalls zu dieser seite ausgerichtet 
sind die separate küche mit fenster und ess-
platz, sowie das tageslichtbad mit wanne. 
sogar für waschmaschine und trockner ist 
noch genug platz. An das schlafzimmer 
grenzt der balkon. Der Abstellraum rundet 
die großzügige 2-zimmer-wohnung ab. 

Das ehepaar wohnt bereits seit 16 Jahren 
hier und hat es sich mit teppichböden nach 
ihrem geschmack eingerichtet. zudem ge-
hören zur wohnung ein kellerabteil und 
ein fahrradabstellraum als gemeinschafts-
fläche. Die heizanlage wurde erst im Jahr 
2017 erneuert. Auch das Dach wurde im ver-
gangenen Jahr mit neuen bitumenbahnen 
versehen. instandhaltungsstau ist hier ein 
fremdwort.

nur einen steinwurf vom herzen halles 
entfernt...
in der nördlichen innenstadt, am Alt-
stadtrand auf dem ehemaligen martinsberg, 
liegt ihre neue immobilie. zwischen töpfer-
plan und stadtgottesacker kommt ein ganz 
eigener historischer charme zur geltung. 
eine ruhige straße aus kopfsteinpflaster und 
mehrfamilienhausbebauung im Jugendstil 
lassen ein altes stück halle erahnen, kurz 
hinter der ehemaligen stadtmauer.

Das charlottenviertel mit seinen vielen 
facetten ist insbesondere in den letzten 
Jahren in den Vordergrund gerückt. in weni-
gen metern luftlinie entstehen neue büro-
gebäude und hotels, vis-à-vis zum objekt 
wird ein ganzes Quartier neu entstehen.

eigentumswohnung im chArlottenViertel16429

lage: halle / charlottenviertel

vermietb. fläche: ca. 71 m²

ist-mieteinnahme: 4.876,08 € p.a.

soll-mieteinnahme: 5.851,30 € p.a.

ist-rendite: 4,06 % p.a.

soll-rendite: 4,88 % p.a.
Verbrauchsausweis, gültig bis 07.06.2028, energie- 
effizienzklasse c, 90kwh/(qm*a), zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 2017

mc: 3,57 % inkl. gesetzl. mwst.

KAuFPREIS:                           120.000 €

[ reserviert ]
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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 €

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

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

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!

[ verkauft ]

30578
Schon länger auf der Suche nach…

einer vermieteten wohnung in der halleschen mitte. Die woh-
nung darf auch gerne ein wenig potential haben. laminat ver-

legen und bäder erneuern sind kein problem. zusammengefasst 
kann man sagen, dass sowohl sanierte, als auch teilsanierte objek-

te in frage kommen. Jedoch darf die kaufpreisgrenze von 400.000 
eur nicht überschritten werden.

86567 
Erfahrener Investor bereit zum Ankauf

in letzter zeit wurden weitere 15 objekte angekauft. weiterer erwerb ist 
erwünscht. es handelt sich hierbei um mehrfamilienhäuser, die sowohl voll-

vermietet, als auch unvermietet sind. Dabei zählen auch objekte mit Aufwer-
tungsmöglichkeiten dazu. Die gmbh aus berlin ist klassischer bestandshalter 
und kauft grundsätzlich in innenstadtlagen. Der stadtrand von halle ist hier-
bei uninteressant. bis zu 15 mio. eur wäre sie bereit zu investieren.

67044
Berliner Vermögensverwaltung sucht in Halle und in Leipzig
favorisiert sind ganze mehrfamilienhäuser oder wohn- und geschäfts-
häuser. ganz gleich, ob Altbau oder neubau. Auch leerstehende oder 
teilvermietete objekte können es sein. wichtig ist nur, dass die immo-
bilien sich nicht in sozialen brennpunkten befinden. kaufpreisvolu-
men liegt hier je nach objekt bei 500.000 eur bis 15 mio. eur.

87848
Privater Anleger sucht Investition
interessant für den nicht-hallenser sind vor allem kleine, ver-
mietete wohnungen. eine bestimmte lage hat er nicht ins 
Auge gefasst, daher kommt zunächst das komplette stadt-
gebiet in frage. eine einzelne wohnung sollte nicht mehr 
als 100.000 eur kosten.

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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GEWERBE- 
IMMOBILIEN
zur miete
tel: 0345 - 52 04 90
mail: gewerbe@immoHAL.de

teamleiter gewerbeflächenvermietung

RAFAEL ScHAEFER
Dipl.-betriebswirt (fh)

– seit 9 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

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!

büroflÄche in Der AltstADt16441

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)

immoHAL vermittelt 
Sprachinstitut neuen 

Standort in Halle!
eine gewerbeeinheit mit rd. 260 m² in der charmanten 

bürovilla in der straße der opfer des faschismus 3 in halle 
bekommt demnächst ein sprachinstitut als neuen nutzer. 

Ausschlaggebend für die Anmietungsentscheidung waren die 
zentrale lage, der repräsentative charakter des objektes, die 

optimale umsetzbarkeit des raumanforderungsprofils und die 
moderne Ausstattung. Das institut hat sich die einheit langfristig 

gesichert. Von erstgespräch bis mietvertragsabschluss sind nur ca. 
6 wochen vergangen. Das objekt ist nun wieder zu 100% vermietet.

Der gewerbespezialist der immohAl gmbh, rafael schaefer war für 
mieter und Vermieter beratend tätig und bedankt sich für die konstruk-
tive und erfolgreiche zusammenarbeit.

G E W E R B E  +  +  +  N E W S  +  +  +  T I c K E R

„Gern unterstütze ich auch Sie bei Ihrer Gewerbeflächensuche bzw. Gewerbeflächenvermietung. 
Kontaktieren Sie mich einfach unter Tel.: 0345 / 520490 oder E-Mail: gewerbe@immohal.de.“
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Erstbezug nach Sanierung!
Diese einheit befindet sich im rohbau-
zustand – gestalten sie als neuer mieter mit!

büroflÄche16283

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)

Bürofläche mitten in der city!
büroeinheit in top-lage, die keine wünsche offen lässt bzw. problemlos an ihr Anforderungs-
profil angepasst werden kann!

büroflÄche in Der AltstADt16508

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

lADenflÄche nAhe riebeckplAtz16293

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.

lADenflÄche 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)

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

Modernste Büroflächen in 
Bahnhofsnähe
ein bürohaus der superlative! hochwertige 
mietflächen vom 5. - 6. og, die modernsten 
Ansprüchen gerecht werden.

büroflÄche14552

lage: halle / magdeburger straße
gesamtfläche: ca. 2.350 m²
teilbar: ab 1.175 m² pro etage
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

Reservie
rt!

lage: halle / Altstadt

gesamtfläche: ca. 129 m²

stockwerk: 1. og

zimmer: 2, server, 2 wcs, teeküche, Archiv

extras:                            grundriss variabel gestaltbar

Verkabelung und server vorhanden

Verbrauchsausweis, gültig bis 26.11.2020, energiekenn-
wert 60kwh/(qm*a), fernwärme

mc: provisionsfrei

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

Produktionshalle mit Brückenkran!
moderne produktionshalle mit brückenkran (8 t traglast) und ebenerdigem rolltor. büro- und 
sozialtrakt vorhanden. 24h betrieb möglich. wachschutz (365 tage) und kantine vorhanden.

hAllenflÄche in AmmenDorf16504

lage: halle / Ammendorf

hallenfläche: ca. 2.000 m²

Andienung: ebenerdig, 1 rolltor

extras:                             brückenkran mit 8 t traglast

büro und sozialtrakt ca. 100 m²

energieausweis nicht vorhanden/ in Vorbereitung

mc: 2,38 mm inkl. gesetzl. mwst.

MIETE:              3,00 €/m² (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



MIET- 
WOHNuNGEN

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

teamleiterin

SARAH MÜLLER
kundenbetreuung

teamleiterin

LISA WOLF
kundenbetreuung

ihre AnsprechpArtner:

LAuRA WINTER
kundenbetreuung

zur Aktuellen 
situAtion

_________________________________

Wir halten für Sie 
die Stellung!
Auch in der aktuellen Ausnahmesi-
tuation ist unser Vermietungsteam 
für sie da! wie immer beraten sie 
unsere mitarbeiterinnen gern telefo-
nisch zu den üblichen öffnungszei-
ten. besichtigungen von leerstehen-
den wohnungen können nach Ab-
sprache vereinbart werden. hierbei 
legen wir selbstverständlich wert auf 
die vorgeschriebenen Abstandsre-
gelungen und betreten wohnungen 
aus diesem grund nur mit einzelper-
sonen. noch bewohnte immobilien 
werden zum schutz der mieter und 
mietinteressenten aktuell nicht be-
sichtigt.

Damit Sie sich vorab ein Bild von 
den angebotenen Mietwohnun-
gen machen können, stellen wir 
zu einer Vielzahl unserer Objekte 
einen interaktiven 360°-Grad-
Rundgang zur Verfügung. Alle 
Rundgänge finden Sie auf
www.immohal.de/immobilien- 
angebote/wohnung-mieten.

bei weiteren fragen zu unserem Ver-
mietungsservice oder bereits verein-
barten terminen kontaktieren sie 
uns gern unter 0345 13 25 720.

_________________________________
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Helle Wohnung am 
Landesmuseum

mietwohnung1781

lage: ernst-schneller-straße 5
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 64 m²
extras: tageslichtbad mit wanne 

großer Abstellraum
stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 440,00 €
nebenkosten: 130,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 20.08.2028, energie- 
effizienzklasse c, 94kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 2014

Miete (warm):                         570,00 €

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 €

Überraschend ruhig, mitten im 
Herzen der Händelstadt.

mietwohnung16379

lage: leipziger straße 93
zimmer: 2 zimmer, offene küche, bad
wohnfläche: 69 m²
extras: bad mit wanne, gäste-wc

Abstellraum
stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 495,00 €
nebenkosten: 150,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         645,00 €

Seltenes Schmuckstück sucht 
neue Familie

mietwohnung13161

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

mietwohnung163996

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 €

Nur wenige Gehminuten entfernt 
haben Sie hier alles, was Sie brauchen

mietwohnung16391

lage: lauchstädter straße 23
zimmer: 3 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 74 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

balkon
stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 475,00 €
nebenkosten: 140,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 20.04.2025, energie-
effizienzklasse D, 112kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 2009

Miete (warm):                          615,00 €

Endlich ein Ankleidezimmer!

mietwohnung6109

lage: robert-franz-ring 1a
zimmer: 3 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 83 m²
extras: bad mit wanne

tageslichtbad
stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 540,00 €
nebenkosten: 200,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 31.05.2028, energie-
effizienzklasse e, 143kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 2013

Miete (warm):                         740,00 €

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 €



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.   91  m²    ruhige Innenhoflage mit großzügiger Terrasse

  1. - 3. OG      3  ca. 165  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
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Frisch sanierte Vier-Zimmer-
Wohnung mitten im Stadtkern

Die erste gemeinsame 
Wohnung?

Mit kühlem Kopf in den 
Sommer starten

Dörflich gelegen mit kleinem 
Außenbereich

mietwohnung mietwohnungmietwohnung mietwohnung 16457 245114353 13272

lage: brüderstraße 13
zimmer: 4 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 107 m²
extras: bad mit wanne 

und Dusche
stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 749,00 €
nebenkosten: 200,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                          949,00 €

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): 374,00 €
nebenkosten: 175,00 €

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

Miete (warm):                          549,00 €

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

Abstellraum
stockwerk: erdgeschoss
miete (kalt): 413,00 €
nebenkosten: 157,00 €

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

Miete (warm):                          570,00 €

lage: regensburger straße 42
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 60 m²
extras: bad mit wanne

eigener Außenbereich
stockwerk: erdgeschoss
miete (kalt): 380,00 €
nebenkosten: 120,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 12.08.2024, energie- 
effizienzklasse f, 161kwh/(qm*a), öl, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1995

Miete (warm):                          500,00 €

Wohlfühlatmosphäre in der 
südlichen Innenstadt

mietwohnung2527

lage: pfännerhöhe 41
zimmer: 3 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 82 m²
extras: tageslichtbad

bad mit wanne
stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 540,00 €
nebenkosten: 200,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 03.05.2028, energie-
effizienzklasse D, 127kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1999

Miete (warm):                          740,00 €

Gemütliche 3-Zimmerwohnung 
im Süden der Händelstadt

mietwohnung3068

lage: pfännerhöhe 41
zimmer: 3 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 52 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

balkon
stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 370,00 €
nebenkosten: 130,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 03.05.2028, energie-
effizienzklasse D, 127kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1999

Miete (warm):                          500,00 €

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

2841 carl-v.-ossietzky-str. 30 1 32 m² 1 .og 355,00 €

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

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

13483 merseburger straße 45 2 59 m² 2. og 520,00 €

5280 waisenhausring 1 2 71 m² 2. og 580,00 €

1413 marienstraße 28 2 85 m² 2. og 730,00 €

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

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

14542 cansteinstraße 12 4 77 m² eg 655,00 €

163991 pfännerhöhe 25 4 89 m² eg 1.012,35 €

16242 lafontainestraße 21 7 221 m² eg 1.817,50 €

weitere Wohnungen zur Miete:

Alle aktuellen Mietwohnungen 
im Internet unter:

www.immohAl.de/immobilienangebote

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

Mieter-ABc

Welche Frage haben Sie bei Ihrer Wohnungssuche?
schicken sie uns einfach eine kurze mail an
vermietung@immoHAL.de

Wann genau muss ich meine Miete zahlen? 
mehr als die hälfte der haushalte in halle wohnt zur miete. Die meisten Ver-
mieter legen besonderen wert auf die pünktliche zahlung des mietzinses. 
generell gilt, dass die miete einschließlich der vereinbarten nebenkosten im 
Voraus zu zahlen ist. nur bis wann genau muss die miete auf dem konto des 
Vermieters sein?
in vielen mietverträgen finden sich dazu klauseln, die einen genauen termin 
vorgeben. meistens ist demnach die miete spätestens zum dritten werktag 
eines jeden monats fällig. bei der mietzahlung kommt es jedoch nicht auf den 
zeitpunkt des geldeingangs beim Vermieter an. Derartige bestimmungen sind 
in mietverträgen nichtig. für die rechtzeitigkeit der mietzahlung ist es aus-
reichend, dass sie bis zum dritten werktag des monats die miete angewiesen, 
also "auf den weg gebracht“ haben. sie kommen daher nicht in zahlungsver-
zug, wenn sie die miete spätestens am dritten werktag an ihren Vermieter 
überweisen oder zu diesem tag einen Dauerauftrag eingerichtet haben. 

Elster- und Saaleaue laden zum 
Spazieren ein!

mietwohnung13488

lage: merseburger straße 428
zimmer: 3,5 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 81 m²
extras: tageslichtbad

bad mit wanne und Dusche
stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 550,00 €
nebenkosten: 250,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 17.08.2024, energie-
effizienzklasse g, 0kwh/(qm*a), , zentralheizung, baujahr 
Anlagetechnik: 1998

Miete (warm):                         800,00 €
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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!



erfolgreicher immobilienverkauf ist kein glücksspiel, sondern strategie.

immobilienverkauf

Ihre Maklerinnen 
mit herz für´s haus.

0345 – 52 04 90       www.immoHAL.de
ihre Ansprechpartner erreichen sie unter:

fachmaklerin & stellv. teamleiterin 

ANjA FöcKEL-TENGEL
immobilienkauffrau (ihk)

seit 2003 bei immohAl

fachmaklerin & teamleiterin 

ANDREA KÜHN
immobilienkauffrau (ihk)

seit 2000 bei immohAl


