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Was lange währt wird endlich gut – nach 
umfassenden sanierungsarbeiten wurde 
das eckhaus zwischen Martinstraße und 
Leipziger Turm hochwertig saniert. in hel-
lem und leuchtendem sandgelb strahlt 
nun der prominente Kopfbau direkt am 

Leipziger Turm und macht den platz zwi-
schen Markt und riebeckplatz wieder ein 
stück attraktiver. 
das haus ist zwar kein einzeldenkmal, 
dennoch wurde während der sanierung 
dem denkmalcharakter rechnung ge-

tragen. damit fügt es sich nun gut in das 
historische ensemble des platzes ein und 
entspricht auch dem historischen Charak-
ter des Areals mit dem Leipziger Turm und 
den anderen umliegenden eckgebäuden.

            ...weiter auf Seite 2   ►

immohAL TheMA

„Haus am Leipziger Turm“
Moderne und komfortable Apartments in halles Altstadt 

erstbezug nach Kernsanierung: im "haus am Leipziger Turm" entstehen 11 moderne Appartements – einzug ab Juli 2020 möglich.

Vor den Toren der stadt halle entstand 
im Jahre 1794 ein kleines Musenpara-
dies. nahe der romantischen burgruine 
giebichenstein ließ der berliner hofka-
pellmeister Johann friedrich reichardt 
auf fast 4 hektar einen privatgarten im 
stil eines englischen Landschaftsgar-
tens anlegen. Als Vorbild diente ihm 
die von fürst franz von Anhalt-dessau 
errichtete parkanklage im 60 Kilometer 
entfernten Wörlitz. reichardts garten 
entwickelte sich fortan zum beliebten 
Treffpunkt von gelehrten und dichtern. 
hier begegneten sich Ludwig Tieck, 
Achim von Arnim, Clemens brentano 
und Johann Wolfgang von goethe zum 
gemeinsamen philosophieren, flanie-
ren und Musizieren. die berühmten 
gäste machten die gartenanlage als 
giebichensteiner dichterparadies weit 
über die stadtgrenzen hinaus bekannt.

weiter auf Seite 4   ►

KuLTur in hALLe

Der Felsengarten 
– ein Kunst- und skulpturenpark direkt an der saale

iMMobiLienpreise hALLe

Dölau, Blumenau, 
Heide-Nord und 
Kröllwitz
um unseren Kunden beim hausver-
kauf eine fundierte Aussage zum 
Marktpreis ihrer immobilie zu geben, 
analysieren wir regelmäßig die im-
mobilienpreise in halle. in unserer 
doppelausgabe analysieren wir die 
preisentwicklung der letzten 5 Jahre 
für die stadtteile dölau, blumenau, 
heide-nord und Kröllwitz.
sowohl in dölau, blumenau und 
heide-nord waren die preise für 
neue einfamilienhäuser (ab bJ 1991) 
erstmals wieder rückläufig. Auch in 
Kröllwitz ist ein preisrückgang zu 
verzeichnen – hier betrifft es jedoch 
die älteren einfamilienhäuser (bis bJ 
1990).             ...weiter auf Seite 12/13   ►

Geben Sie Fantasie 
neuen Raum.

Zscherbener Landstraße 15
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Tel. 03 45/23 03-152
www.keramundo.de
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neuen Raum.
Immer auf Augenhöhe, mit Engagement und Leidenschaft 
wollen wir Sie täglich neu inspirieren. Deshalb heißen wir 
Sie als führender Fliesenfachhandel herzlich willkommen in 
einer fantastischen Welt, die Ihnen mehr bietet. Besuchen 
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KM-AZ-IM-90x150-Rabe_B516_TZ.indd   1 22.01.14   10:13

Geben Sie Fantasie 
neuen Raum.
Immer auf Augenhöhe, mit Engagement und Leidenschaft 
wollen wir Sie täglich neu inspirieren. Deshalb heißen wir 
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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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Modern, komfortabel, barrierearm
„Mit der nun beendeten sanierung zieht 
jetzt wieder etwas mehr Leben in die in-
nenstadt, und insbesondere die obere 
Leipziger straße ein“, freut sich immohAL-
geschäftsführer ralf bauer.

entstanden sind im „haus am Leipziger 
Turm“ vor allem 2-zimmer-Apartments 
zwischen 43 und 65 m² Wohnfläche. die 
Wohnungen sind hell und freundlich, in 
allen zimmern wurde hochwertiger de-
signbelag in sandeiche-optik verlegt. zu-
dem verfügen fast alle Apartments über 
ein Tageslichtbad. besonders beeindruck- 
end ist die Aussicht – je nach Wohnungen 
hat man einen tollen blick auf den han-
sering oder den Trubel in der Leipziger 
straße. ein highlight über den dächern 
der stadt sind auch die drei kleinen dach-
studios – hier erwarten die zukunftigen 
Mieter individuelle grundrisse und span-
nende perspektiven. 

Auch auf die barrierefreiheit wurde – wo 
es möglich war – geachtet. im haus wur-
de ein Aufzug nachgerüstet, der allen 
Mietern einen schwellenfreien zugang 
zu ihren Wohnungen ermöglicht. Auch 
das Arbeiten oder studieren von zu haus 
aus ist im „haus am Leipziger Turm“ kein 
problem – alle Wohnungen sind mit high-
speed-internetanschlüssen ausgestattet. 
ein besonderes schmankerl: zukünftige 
Mieter profitieren auf Wunsch von 25% 
rabatt auf ihre neue Küche über unseren 
Kooperationspartner Küchenstudio Mi-
cheel, im hansering 15, nur wenige geh-
minuten entfernt.

Zentrale Lage am Puls der Stadt
der Leipziger Turm ist eines der letzten 
zeugnisse der halleschen stadtbefesti-

immohAL TheMA

„Haus am Leipziger Turm“
Moderne und komfortable Apartments in halles Altstadt 

Erstbezug nach Kernsanierung – 
2-Zimmer-Dachstudio!

MieTWohnung164713 

Lage: Leipziger straße 27
zimmer: 2 zimmer, offene Küche, bad
Wohnfläche: 49 m²
extras: Tageslichtbad mit dusche

Aufzug, highspeed-internet (glasfaser)
stockwerk: 4. obergeschoss (dg)
Miete (kalt): 587,00 €
nebenkosten: 73,50 €

bedarfsausweis, gültig bis 23.03.2030, energieeffizienz-
klasse d, 116kWh/(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr 
Anlagetechnik: 2019

Miete (warm):                          660,50 €

Modernes 3-Zi.-Appartment mit 
Balkon am Leipziger Turm!

MieTWohnung164712 

Lage: Leipziger straße 27
zimmer: 3 zimmer, Küche, bad
Wohnfläche: 69 m²
extras: balkon, Aufzug

highspeed-internet (glasfaser)
stockwerk: 3. obergeschoss
Miete (kalt): 808,00 €
nebenkosten: 113,50 €

bedarfsausweis, gültig bis 23.03.2030, energieeffizienz-
klasse d, 116kWh/(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr 
Anlagetechnik: 2019

Miete (warm):                          921,50 €

gung. direkt neben dem Turm befand 
sich das galgtor, eines von sechs mittel-
alterlichen stadttoren halles. nach dem 
Abriss der stadtmauer Mitte des 19. Jahr-
hunderts kreuzten am Leipziger Turm 
wichtige geschäftsstraßen. 

die zentrale Lage ist auch heute für alle 
diejenigen interessant, die kurze Wege zu 
Kultur, gastronomie und nahversorgung 
in der innenstadt und öpnV-Angeboten 
schätzen. sowohl oper, Theater, Kino, Mu-
seum und universität, gastronomie und 
Kneipenszene, nahversorgung und Ärz-
te, der hauptbahnhof, aber auch kleine 
grüne oasen für erholsame ruhepausen 
– alles ist nur wenige gehminuten vom 
„haus am Leipziger Turm“ entfernt.

11 Appartements
Erstbezug nach Sanierung 

- 43 bis 61 m²

- Aufzug (barrierearm)

- high-speed-internet

- stellplatz möglich

Weitere Infos zu den Wohnungen 
finden Sie unter: 
www.immohal.de/haus-am-leipziger-
turm

Kontakt: 
mieten@immohal.de
0345 13 25 72 0

INFOS

Offene 

Besichtigung!

di, 7.7.

17 - 18 uhr
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Barrierearm Wohnen in Halle
1- bis 3-raum-Wohnung? zentrum oder randlage? 
selbstständig oder betreut? – hier werden sie fündig!

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

164710 Leipziger straße 27 Altstadt 2 43 m² 549,50 euro ab sofort
Aufzug, barrierefreier zugang zur 
Wohnung, Tageslichtbad, Wanne und 
dusche

164704 Leipziger straße 27 Altstadt 2 43 m² 484,00 euro ab sofort Aufzug, barrierefreier zugang zur 
Wohnung

164705 Leipziger straße 27 Altstadt 2 44 m² 516,00 euro ab sofort Aufzug, barrierefreier zugang zur Woh-
nung, Tageslichtbad, eckwohnzimmer

164709 Leipziger straße 27 Altstadt 2 61 m² 665,50 euro ab sofort Aufzug, barrierefreier zugang zur 
Wohnung, bad mit dusche, erker

Alte schule diesterwegstraße 37 gesundbrunnen, 
pestalozzipark 2 - 3 62 - 110 m² auf Anfrage ab sofort

erstbezug, barrierearm, Aufzug, 
ebenerdige dusche, fußboden- 
heizung, Tiefgarage

Cansteinstr. 4 südl. innenstadt 2 62 m² 579,52 euro ab sofort
barrierefrei, 3. og, Aufzug, bad mit 
dusche, gute Verkehrsanbindung, 
service- u. hilfsleistungen optional

5603.1017.1400 Tangermünder straße 17 westl. neustadt 2 45,5 m² 355,00 euro ab sofort barrierefreier zugang, 
ebenerdige dusche

6261.2905.0510 Luther straße 82 Lutherviertel 
(südl. innenstadt) 2 52,81 m² 452,00 euro nach Ver-

einbarung barrierearm, ebenerdige dusche

6261.2907.0710 Luther straße 84 Lutherviertel 
(südl. innenstadt) 2 54,00 m² 465,00 euro nach Ver-

einbarung barrierearm, ebenerdige dusche

ernst-Toller-str. 16 Königsviertel 2 64 m² 706,60 euro 01.08.2020

barrierefrei erreichbar, Tiefgaragen-
stellplatz möglich, Aufzug, Loggia, 
Küche und bad mit fenster, 
Abstellraum in der Wohnung, Keller

775 / 10 / 110 Wolfgang-borchert-
straße 19 westl. neustadt 2 41 m² 353,64 euro nach Ver-

einbarung Aufzug und schrägaufzug zum eg

831 / 1 / 135 stanislaw-Lem-Weg 1 westl. neustadt 1 41,58 m² 382,00 euro ab sofort Aufzug und schrägaufzug zum eg, 
stellplatz, hausmeisterservice

831 / 3 / 35 stanislaw-Lem-Weg 3 westl. neustadt 3 57,37 m² 494,00 nach Ver-
einbarung

Aufzug und schrägaufzug zum eg, 
dusche ebenerdig, balkon, 
hausmeisterservice

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

HW FREIHEIT 
(0800) 40 111 40
info@wgfreiheit.de

HA-NEUer WG 
(03 45) 69 13 - 44 4
s.denkewitz@haneuer.de 
oder
(03 45) 69 13 - 20 3
n.irmisch@haneuer.de

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

die defizite bei barrierefreiem Wohnraum sind 
weiter hoch. nur zwei prozent der Wohnungen und 
einfamilienhäuser in deutschland sind einigermaßen 
barrierefrei.
Wer barrierefreie oder barrierearme Wohnungen 
in halle sucht, stößt schnell auf den Mangel. die 
wenigen Angebote, die auf den Markt kommen, 
sind schnell vermietet oder verkauft. Viele 

Wohnungsgenossenschaften und -gesellschaften 
haben die defizite bereits erkannt und reagieren 
sowohl beim neubau als auch beim umbau von 
Wohnraum. Als besonderen service veröffentlicht 
die hallesche immobilien zeitung daher in regel- 
mäßigen Abständen eine unternehmens-
übergreifende Liste mit aktuellen barrierearmen 
Wohnangeboten in halle.

Bauverein Halle & 
Leuna eG
(0345) 673 4901
info@bauverein-halle.
de

GWG „Eigene Scholle“ eG
0345 – 48 28 30
gwgeigeneschollekre@
regiospeed.net



4 95. Ausgabe: Juli/August 2020

►  Fortsetzung von Seite 1

Kefersteinsche Villa mit 6.000 m² 
großem Garten
inspiriert von diesem romantischen geist 
kaufte der Kröllwitzer papierfabrikant Ke-
ferstein auf der gegenüberliegenden saa-
leseite ein altes fischerhaus. hier errichte-
te er eine Villa im stil des Klassizismus für 
seinen sohn. dahinter legte er auf 6.000 
Quadratmetern einen felsengarten mit 
blick auf das saaletal und die ruine der 
burg giebichenstein an. in dem kleinen 
park gab es Volieren, brunnen und sogar 
eine Kegelbahn. noch bis 1941 lebten 
die direktoren der papierfabrik auf dem 
Anwesen, das heute zum Teil durch die 
KunsThALLe „Talstrasse“ genutzt wird. 
nach dem 2. Weltkrieg hatten junge 
Künstler der nahegelegenen Kunsthoch-
schule den inzwischen verwaisten und 
geheimnisvollen ort für sich entdeckt. sie 
fanden in den maroden großen räumen 
ideale Arbeitsbedingungen. 1991 ver-
kaufte der sohn des letzten eigentümers 
der papierfabrik das grundstück an Matt-
hias rataiczyk. der Maler, der in diesem 
haus aufgewachsen war, hatte kurz zuvor 
mit freunden und Kollegen den Kunst-
verein „Talstrasse“ als einen ort für die bil-
dende Kunst gegründet. 

Der Garten wird zum Skulpturenpark
seit 1994 finden in den räumen der histo-
rischen Villa regelmäßig Ausstellungen 

statt und der felsengarten entwickelte 
sich dabei zu einem festen bestandteil. 
Mit viel respekt vor der alten Anlage 
entstand hier so manch neues und der 
garten wurde zum skulpturenpark. Auch 
heute atmet der ort noch immer den 
geist der romantik. Alljährlich wech-
selnde Werke ergänzen den bestand der 
skulpturen, die hier seit vielen Jahren ih-
ren festen platz gefunden haben. 
in symbiose mit der 2014 eröffneten 

Kunsthalle, ist der historische felsen-
garten zu einem besonderen ort für die 
Kunst geworden. seit über dreißig Jahren 
bietet er entspannung, naturgenuss und 
eine Vielzahl von Veranstaltungen. so 
wird es im sommer 2020 erstmals an den 
sommerwochenenden regelmäßig kleine 
musikalische nachmittage geben. 
informationen dazu finden sie auf der 
homepage der KunsThALLe “Talstrasse“ 
unter: www.kunstverein-talstrasse.de.

der felsengarten liegt auf dem ochsenberg unterhalb der petruskirche. fotos: Kunstverein TALsTrAsse e.V.

KuLTur in hALLe

Der Felsengarten
– ein Kunst- und skulpturenpark direkt an der saale



5immohAL 0345 - 52 04 90   •   www.immoHAL.de

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 –

ihre AnspreChpArTner:

fachmaklerin privatimmobilienverkauf

ANjA FöcKEL-TENGEL
immobilienkauffrau (ihK)

– seit 17 Jahren bei immohAL –

Ein Haus mit viel Potential! 
Machen Sie es sich hübsch.
zum Verkauf steht ein hübsches haus 
bJ 1929 mit um- und Anbauten aus 
ddr-zeiten. bestens geeignet für eine 
kleine familie.
Auf 1,5 etagen finden sich 5 zimmer 
mit einer fläche von ca. 130 m². Über 
einen kleinen Windfang wird das haus 
betreten. im erdgeschoss sind das 
großzügige Wohnzimmer, die Küche 
mit angeschlossenem duschbad 
und 2 weitere zimmer nutzbar. das 
Wohnzimmer liegt in einem jüngeren 
Anbau und ist über 4-5 Treppenstufen 
von der Küche aus zu betreten. hinter 
dem Wohnzimmer sind eine „som-
merküche“ und ein weiteres bad 
(„gartenbad“ mit dusche und platz für 
die Waschmaschine) vorhanden. hier 
gibt es eine Tür zum hof mit zugang 
zum schuppengebäude bzw. der ga-
rage und auch der überdachten Ter-
rasse im hinteren gartenbereich.

TOP-ANGEBOT
einfamilienhaus in Angersdorf

Nr. 16536

Lage: Angersdorf

Wohnfläche: ca. 130 m²

grundstück: ca. 772 m²

zimmer: 5 zimmer, Küche, bad

extras:                                               Keller, garage

bedarfsausweis, gültig bis 07.06.2030, energieeffizienz-
klasse h, 268kWh/(qm*a), gas, baujahr Anlagetechnik: 
2012

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

      KAUFPREIS :               249.000 €

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

Gleich Loswohnen! Modernes 
Landleben in Schochwitz
ein recht junges haus aus dem Jahr 2000 
erwartet sie! Ca.130 m² Wohnfläche mit 5 
zimmern, da findet jeder seinen platz.
herzstück im eg ist das große Wohnzim-
mer mit vielen fenstern und der ange-
schlossenen Terrasse. der garten kann sich 
sehen lassen. Komplett mit heckenpflan-
zen eingefasst ist er super für die erholung 
zum feierabend.
schochwitz ist eine idyllisch gelegene ge-
meinde im westlichen saalekreis. der ort 
ist von viel grün umgeben. hier findet man 
ruhe und entspannung.

einfAMiLienhAus in sChoChWiTz16544

Lage: salzatal oT schochwitz

Wohnfläche: ca. 130 m²

grundstück: ca. 594 m²

zimmer: 5 zi. ,Küche, bad und gäste-WC

extras:                 einbauküche, Carport, gartenhaus

energieausweis in Vorbereitung

[ ReseRvieRT ]
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88982 – Familie sucht Einfamilienhaus
eine familie mit drei Kindern sucht in halle oder umland ein haus zum schnellen 
einzug. Am liebsten am östlichen stadtrand mit mind. 5 zimmern auf ca. 130m². 
ein paar kleinere restarbeiten am haus wären kein problem.

87467 – Kleines Haus oder Eigentumswohnung für ein Pärchen
ein pärchen sucht ein kleines einfamilienhaus mit feierabendgarten oder eine 
praktische eigentumswohnung, welche auch im Alter gut nutzbar ist. Am liebsten 
in halle, aber auch der nahe stadtrand wäre denkbar. 

85757 – Haus oder Grundstück gesucht
Junges, bankgeprüftes pärchen möchte unbedingt auf den dautzsch ziehen. ob 
haus oder grundstück spielt da keine rolle. sie prüfen für sich jede Möglichkeit. 
bis ca. 300.000 eur wären sie bereit, für ihren Traum auszugeben.

Tel:   0345 - 520 490
Mail:   verkauf@immohAL.de

Unsere Kunden 
suchen:

ab sofort bis 25.07.2020

URLAUB
ZUHause-AKTION!

GROSSE

RABATT AUF GEKENNZEICHNETE 

AUSSTELLUNGS-

MODELLE

67%
*BIS ZU

* Solange Vorrat reicht. Nicht auf Neubestellungen  
 anwendbar. Nur gültig gegen Vorlage dieser Anzeige.

HELÜ Möbel Handels GmbH · 06108 Halle Saale · Mansfelder Str. 15
Tel: 0345 / 20 99 8 50 · info@wohn-centrum.de · www.wohn-centrum.de
Montag - Freitag: 10-19 Uhr · Samstag: 10-18 Uhr

AUF ALLE NEUBESTELLUNGEN

Urlaub Zu Hause-Sonderrabatt *

10%

Gratis
lieferung 

Kleines Schmuckstück in 
absoluter Idylle

Fast ein "Tiny-House"! Eine Total-
sanierung am südlichen Stadtrand

einfAMiLienhAus efh / rohbAu16480 16438

Lage: Teutschenthal

Wohnfläche: ca. 85 m²

grundstück: ca. 661 m²

zimmer: 3 zimmer, Küche, 2 bäder

extras:                                           überdachte Terrasse

bedarfsausweis, gültig bis 30.03.2030, energieeffizienzklas-
se e, gas, baujahr Anlagetechnik: 2004

Lage: halle / bruckdorf

Wohnfläche: ca. 80 m²

grundstück: ca. 128 m²

zimmer: 3 - 4 zi., Küche, bad möglich

extras:                                                    entkernter rohbau

energieausweis in Vorbereitung

[ RESERVIERT ]
[ RESERVIERT ]

DEMNäcHST 
Traumhaus in naundorf

Sauna, Kamin, Pool - hier ist 
alles inklusive

Nr. 16435

Lage: Kabelsketal oT naundorf

Wohnfläche: ca. 120 m²

grundstück: ca. 785 m²

zimmer: 6 zimmer, Küche, bad

energieausweis in Vorbereitung

DEMNäcHST 
einzigartige Villa aus dem Jahr 1929

charmant und großzügig in 
Alt-Teutschenthal

Nr. 16435

Lage: Teutschenthal

Wohnfläche: ca. 200 m²

grundstück: ca. 1.132 m²

zimmer: 7 zimmer, Küche, bad, g-WC

energieausweis in Vorbereitung
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77942
buy & hold Strategie

zwei private investoren, die entweder jeweils allein oder 
auch gemeinsam kaufen, suchen Mehrfamilienhäuser, 

Wohnungspakete und auch einzelne eigentumswohnungen. 
ziel ist es, objekte anzukaufen, die 5% rendite bei Ankauf, 

aber noch entwicklungspotenzial haben. beide besitzen bereits 
immobilien und freuen sich auf neue Kontakte.

 83373
 Erfahrener Kapitalanleger

falls sie ein Mehrfamilienhaus/ Wohn- & geschäftshaus, eine eigen-
tumswohnung oder auch ein eigentumswohnungspaket besitzen, 

haben wir hier ihren zuverlässigen Käufer. gesucht wird in ganz halle, 
gern auch in dörflichen Lagen, aber nicht im saalekreis. bis 1,2 Millionen 
eur ist er bereit auszugeben, wobei eine rendite von 7 % erzielbar sein 
soll. renovierungsbedürftige zustände sind kein problem. Auch gewerbe-
flächen sind im einzelfall interessant, sofern 1.600 eur/m² nicht überschrit-
ten werden.

64885
Stetig wachsender Immobilienbestand
Vor 5 Jahren hat diese familie bereits ihre erste immobilie bei uns ge-
kauft. Mittlerweile suchen sie die vierte immobilie in halle. hier sind 
ausschließlich das Mühlwegviertel und das paulusviertel interessant. 
südlich darf es nicht weiter als bis zum franckeplatz gehen. die Woh-
nung sollte vermietet sein, zwischen 1,5 und 4 räumen haben und nicht 
mehr als 160.000 eur bei normaler Ausstattung kosten.

67230
Hessischer Anleger sucht in Leipzig, Halle und Umgebung
Vorrangig kommen Mehrfamilienhäuser in städten ab 250.000 einwoh-
nern für ihn in frage. der Kaufpreis sollte die grenze von 1 Million eur 
nicht überschreiten. Je nach Angebot, interessiert er sich auch für Woh-
nungspakete ab 3 Wohneinheiten. 

89030
Leipzig ist das neue Berlin – Wohnung gesucht
eine kleine vermietete eigentumswohnung in einem soliden zustand 
wird gesucht. bevorzugt ca. 30 m² mit einem max. Kaufpreisvolumen 
von 100.000 eur. 

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:

immobilienmaklerin

jENNy DIETZE
immobilienkauffrau (ihK)

Idyllisch und geschmackvoll 
im grünen Dölau
Wo die Menschen gern wohnen, da sollten 
sie auch investieren und anlegen. Willkom-
men in einem der grünen und beliebtesten 
Viertel in halle – dem heidegebiet dölau!
zum Verkauf stehen drei eigentumswoh-
nungen in einem sehr gepflegten Mehr-
familienhaus, baujahr 1996. Über das 
pflegeleichte steintreppenhaus gelangen 
sie in ihre neuen, modernen Wohnein-
heiten im 2. obergeschoss, im dachge-
schoss sowie in die Maisonette-Wohnung 
auf beiden etagen.

eigenTuMsWohnungspAKeT in döLAu16531

Lage: halle / dölau

vermietb. fläche: ca. 195 m²

ist-Mieteinnahme: 17.808,00 € p.a.

soll-Mieteinnahme: 17.808,00 € p.a.

ist-rendite: 5,09 % p.a.

soll-rendite: 5,09 % p.a.
Verbrauchsausweis, gültig bis 01.08.2027, energie- 
effizienzklasse C, 86kWh/(qm*a), zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1996

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

Gesuche in Halle

Gesuche in Leipzig

AnLAge-
iMMobiLien

geWerbefLÄChe16307

Lage: halle / giebichenstein

vermietb. fläche: ca. 91 m²

ist-Mieteinnahme: 16.800,00 € p.a.

soll-Mieteinnahme: 16.800,00 € p.a.

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

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

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

Hier kaufen Sie Ihren Mieter 
gleich mit! 

[ RESERVIERT ]

[ ReseRvieRT ]

Tel: 0345 – 225 809 80
Mail: info@brb-wohnen.de

Mehrfamilien-
häuser

Wohn- und 
Geschäftshäuser

unbebaute 
Grundstücke

Wohnungsgesellschaft 
aus halle

sucht zum 
schnellen 
Ankauf:

rufen sie mich an:
caroline Macke, Teamleiterin & Fachmaklerin für Anlageimmobilien
Tel: 0345 - 52 04 90                    Mail: invest@immoHAL.de
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Baujahr 1991 sind seit zwei Jahren erst-
mals wieder gesunken. im vergange-
nen Jahr um -19% auf durchschnittlich 
400.000 euro. Über die letzten 4 Jahre ge-
sehen liegt der preisanstieg aber immer 
noch bei 41%, was einem durchschnittli-
chen Wertzuwachs von gut 10% pro Jahr 
entspricht.
Eigentumswohnungen zuletzt sehr 
gefragt
Eigentumswohnungen ab Baujahr 
1991 waren in dölau vor allem im ver-
gangenen Jahr gefragt – hier stiegen die 
absoluten Verkaufspreise ebenso deutlich 
wie die Wohnflächenpreise. der preisan-
stieg auf die Wohnfläche bezogen be-
trägt 47% (durchschnittlich 1.924 euro 
pro m²). im 5-Jahreszeitraum ist dennoch 
ein leichter preisrückgang zu verzeichnen 
(-2% auf 1.924 euro pro m²), denn das 
durchschnittliche preisniveau aus dem 
Jahr 2014 (1.965 euro pro m²) wurde bis-
her nicht wieder erreicht.

geschäftsführer immohAL

RALF BAUER
immobilienfachwirt, 
Wertgutachter (eiA)

seit vielen Jahren analysieren wir die preis- 
entwicklung für private Wohnimmobilien 
in halle und stellen unseren Kunden fun-
dierte daten für die immobilienbewer-
tung zur Verfügung. in unserer doppel-
ausgabe Juli/August betrachten wir die 
preisentwicklung in zwei stadtvierteln 
von halle – dölau und Kröllwitz.

Lage im Stadtgebiet und historische 
Entwicklung
erste Ansiedlungen in dölau gehen auf 
das 7. Jahrhundert zurück. dölau ist durch 
das industriezeitalter und den Abbau von 
stein- und braunkohle im Tage- und Tief-
bau geprägt. Am 1. Juli 1950 erfolgte die 
eingemeindung nach halle.

Vorherrschende Architektur und 
Bebauung
die vorherrschende bebauung im stadt-
bezirk dölau besteht zu etwa 87% aus ein- 
und zweifamilienhäusern. im stadtviertel 
blumenau beträgt ihr Anteil jedoch nur 
44%, da hier der bereich heide-nord mit 
seinen plattenbauten verwaltungstech-
nisch hinzugerechnet ist. 
Von Architektur und bauzeit kann dölau 
in drei große gruppen gegliedert werden: 
die historisch gewachsene dorfstruktur 
von dölau, die villenartige siedlungs-bau-
weise aus dem Anfang des 20. Jahrhun-
derts – vorwiegend am rand der dölauer 
heide – und die erschließungsgebiete 
der nachwendezeit. die neuesten bauge-

immohAL MArKTberiChT 2020

dölau, blumenau, heide-nord
Immobilienpreise Halle

MARKTBERIcHTE 
4 & 5/2020
vorgestellt von

Preise für Einfamilienhäuser – baujahr bis 1990 Preise für Einfamilienhäuser – baujahr ab 1991

die Aufbereitung und Auswertung verschiedener rohdaten über den halleschen immobilienmarkt erfolgt durch 
das immohAL-researchteam unter Leitung von immobilienfachwirt und Wertgutachter ralf bauer. die Quellen für 
rohdaten sind MaxXMedien (Angebotspreise) und LVermgeo (Verkaufspreise).

biete im einfamilienhausbereich sind die 
Agnes-gosche-straße in dölau und das 
Waldstraßenviertel in heide-nord.
Preise für ältere EFH bis Baujahr 1990 
steigen
bei den klassischen frei stehenden Ein-
familienhäusern bis Baujahr 1990 sind 
die Verkaufspreise im Jahr 2019 zwar auf 
durchschnittlich 278.688 euro gesunken. 
da aber die im letzten Jahr verkauften 
häuser sowohl geringere grundstücks- 
und Wohnflächengrößen aufwiesen, 
müssen hier allein die Wohnflächenpreise 
in der statistik betrachtet werden. dem-
nach beträgt der Wertzuwachs für diesen 
bautyp im durchschnitt 27% (2.334 euro 
pro m²). Über die letzten 5 Jahre lag der 
preisanstieg bei rund 73%, was einem 
durchschnittlichen Anstieg von rund 14% 
pro Jahr entspricht.
Preise für EFH ab Baujahr 1991 sinken 
erstmals seit zwei jahren
die preise für Einfamilienhäusern ab 

Verkaufspreise
(0 m² grundstück / 0 m² Wohnfläche)

durchschnittl. preis 

durchschnittl. preis pro m² Wohnfläche

Angebotspreise
(0 m² grundstück / 0 m² Wohnfläche)

durchschnittl. preis 

durchschnittl. preis pro m² Wohnfläche

2014 2015 2016 2017 2018 2019

€

€ / m²

200.000

300.000

400.000

1.000

1.500

2.000

2.500

203.813 
(1.042 / 151)

1.346 1.661 1.718
1.541

1.826

2.334

197.250 
(692 / 128)

371.625 
(1.167 / 183)

154.250 
(758 / 130)

2.044

1.187

1.943

2.253
2.387

2.586

291.750 
(1.176 / 165)

248.917 
(847 / 175)

365.813 
(1.194 / 205)

278.688 
(853 / 133)251.455 

(1.095 / 140)

291.938 
(963 / 132)

361.250 
(1.028 / 157)

392.939 
(1.042 / 152)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

€

€ / m²

300.000

400.000

500.000

1.800

2.400

3.000

1.757

2.674

3.442
3.231

3.072

284.000 
(667 / 162)

272.667 
(575 / 135)252.750 

(743 / 144)

2.020

1.759

2.055

2.534

3.064

2.476

355.109 
(873 / 134)

320.000 
(687 / 138)

495.000 
(863 / 130)

400.000 
(505 / 132)

259.600 
(561 / 131)

339.125 
(867 / 134) 452.000 

(883 / 148)

448.750 
(666 / 181)
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Preisrückgang bei EFH bis Baujahr 
1990
in der gruppe der freistehenden, bis 
1990 gebauten Einfamilienhäuser sind 
die durchschnittlichen Verkaufspreise – 
nach dem höhepunkt 2018 – im vergan-
genen Jahr um -17% auf 386.750 euro ge-
sunken (2.220 euro pro m² Wohnfläche). 
im 5-Jahres-zeitraum beträgt der preisan-
stieg 14%, was einem durchschnittlichen 
Wertzuwachs von knapp 3% pro Jahr ent-
spricht.

immohAL MArKTberiChT 2020

Kröllwitz
Immobilienpreise Halle die detaillierten Analysen zu jedem 

einzelnen stadtviertel stellen wir – wie ge-
wohnt – monatlich in der halleschen immo-
bilienzeitung vor. sämtliche diagramme, 
entwicklungen und die nachfragesi-
tuation können sie dem immohAL- 
Marktbericht 2020 entnehmen, der im 
Juni erscheint und gegen eine schutz-
gebühr von 10,- euro käuflich erwor-
ben werden kann.

www.immobilienpreise-halle.de

Lage im Stadtgebiet und historische 
Entwicklung
Kröllwitz befindet sich im norden der 
stadt halle. der stadtteil liegt in unmit-
telbarer nähe zur saale und ist geprägt 
von kleineren felsen und hügeln aus dem 
für die region typischen porphyrgestein. 
Markant ist der 119 m hohe ochsenberg 
mit der etwas tiefer liegenden petruskir-
che. im Westen grenzt Kröllwitz direkt an 
die dölauer heide.

Kröllwitz wurde bereits in der Jungstein-
zeit besiedelt, wovon einige grabhügel 
am universitätsklinikum halle zeugen. 
erstmalige erwähnung fand der ort im 
Jahr 1291 als Crolewitz. zu diesem zeit-
punkt war es ein kleines fischerdorf, un-
mittelbar am saaledurchbruch gelegen. 
hier befindet sich auch der „Krug zum 
grünen Kranze“ – ein beliebtes Ausflugs-
lokal der saalestadt.

Weitere historische bauten sind die alte 
papiermühle im norden und das ehemali-
ge königliche pferdegestüt Kreuzvorwerk 
im süden. im Jahr 1900 wurde Kröllwitz 
nach halle eingemeindet.

Vorherrschende Architektur und 
Bebauung
die vorherrschende bebauung im stadt-
bezirk Kröllwitz besteht zu etwa 75% aus 
einfamilienhäusern, zum Teil in villenar-
tiger bauweise mit größeren grundstük-
ken. da die Mehrzahl der einfamilienhäu-
ser im Laufe des 20. Jahrhunderts gebaut 
wurde, steht die bauzeitklasse bis 1990 im 
zentrum der betrachtung.

Verkaufspreise
(0 m² grundstück / 0 m² Wohnfläche)

durchschnittl. preis 

durchschnittl. preis pro m² Wohnfläche

Angebotspreise
(0 m² grundstück / 0 m² Wohnfläche)

durchschnittl. preis 

durchschnittl. preis pro m² Wohnfläche

Preise für Einfamilienhäuser – baujahr bis 1990

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).

2014 2015 2016 2017 2018 2019

€

€ / m²

200.000

2.000

300.000

2.400

400.000

2.800

500.000

340.167 
(1.452 / 191)

1.946
2.084

1.932

2.230 2.220

2.524

336.438 
(1.366 / 147)

379.459 
(1.160 / 166)

329.625 
(701 / 174)

2.290

1.950 2.040

2.779

2.558

2.716

245.364 
(950 / 127)

312.840 
(889 / 149)

464.963 
(2.067 / 225)

386.750 
(1.233 / 172)

307.250 
(899 / 151)

430.773 
(1.047 / 155)

451.714 
(979 / 166)

594.750 
(988 / 233)



MIET- 
WOHNUNGEN

Tel: 0345 - 13 25 720
Mail: vermietung@immoHAL.de

Teamleiterin

LISA WOLF
Kundenbetreuung

ihre AnspreChpArTner:

LAURA WINTER
Kundenbetreuung
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Helle Dachgeschosswohnung 
im Familienviertel

MieTWohnung16538

Lage: nickel-hoffmann-straße 6
zimmer: 3 zimmer, Küche, bad
Wohnfläche: 75 m²
extras: Tageslichtbad

mit Wanne und dusche
stockwerk: 4. obergeschoss
Miete (kalt): 525,00 €
nebenkosten: 140,00 €

bedarfsausweis, gültig bis 02.12.2028, energieeffizienz-
klasse d, 101kWh/(qm*a), gas, etagenheizung, baujahr 
Anlagetechnik: 1997

Miete (warm):                          665,00 €

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 €

Ruhige Familienwohung mit 
Ausblick

MieTWohnung16563

Lage: nickel-hoffmann-straße 6
zimmer: 3 zimmer, Küche, bad
Wohnfläche: 75 m²
extras: Tageslichtbad

mit Wanne und dusche
stockwerk: 4. obergeschoss (dg)
Miete (kalt): 510,00 €
nebenkosten: 140,00 €

bedarfsausweis, gültig bis 02.12.2028, energieeffizienz-
klasse d, 101kWh/(qm*a), gas, etagenheizung, baujahr 
Anlagetechnik: 1997

Miete (warm):                          650,00 €

Geräumige Pärchenwohnung 
am Lutherplatz

MieTWohnung14239

Lage: Lauchstädter straße 15
zimmer: 2 zimmer, Küche, bad
Wohnfläche: 73 m²
extras: Tageslichtbad

mit Wanne
stockwerk: 1. obergeschoss
Miete (kalt): 382,00 €
nebenkosten: 148,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 22.04.2024, energie-
effizienzklasse d, 112kWh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1997

Miete (warm):                                   530,00 €

Mit kühlem Kopf in den 
Sommer starten

MieTWohnung14353

Lage: ernst-eckstein-straße 28
zimmer: 2 zimmer, Küche, bad
Wohnfläche: 64 m²
extras: Tageslichtbad mit Wanne

Abstellraum
stockwerk: hochparterre
Miete (kalt): 393,00 €
nebenkosten: 157,00 €

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

Miete (warm):                                   550,00 €

MieTWohnung2527

Wohlfühlatmosphäre in der 
südlichen Innenstadt

Lage: pfännerhöhe 41
zimmer: 3 zimmer, Küche, bad
Wohnfläche: 82 m²
extras: Tageslichtbad

bad mit Wanne
stockwerk: 1. obergeschoss
Miete (kalt): 520,00 €
nebenkosten: 200,00 €

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

Miete (warm):                                   720,00 €



DOROTHEENSTRAßE 11, 06108 HALLE (SAALE)  

Jetzt informieren und mieten!

   • 2-Raum-Wohnungen
   • 46 m² bis 83 m² Wohnfl äche
   • alle Wohnungen mit Aufzug erreichbar
   • viel Tageslicht durch bodentiefe Fenster

0345 527-2171
Daeumler.H@hwgmbh.de

www.Doro11.de 
Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH • Hansering 19 • 06108 Halle (Saale) 

Visualisierungen; Energieangaben: B, 74 kWh/(m2·a), FW, Bj 2020, Kl. B  

ERSTBEZUG NACH NEUBAU

11Vermietungshotline: 0345 - 13 25 720   •   www.immoHAL.de
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3-Raumwohnung in ruhiger 
Lage

MieTWohnung15021

Lage: schwetschkestraße 18
zimmer: 3 zimmer, Küche, bad
Wohnfläche: 61 m²
extras: bad mit Wanne

großer hofbereich mit grünfläche & spielplatz
stockwerk: 2. obergeschoss
Miete (kalt): 365,00 €
nebenkosten: 160,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 19.09.2028, energie-
effizienzklasse d, 106kWh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1997

Miete (warm):                                   525,00 €

Gemütliche 1-Zimmerwohnung 
in idyllischer Lage

MieTWohnung14281

Lage: Alfred-oelßner-straße 2
zimmer: 1 zimmer, Küche, bad
Wohnfläche: 26 m²
extras: Tageslichtbad mit dusche

einbauküche
stockwerk: 2. obergeschoss
Miete (kalt): 205,00 €
nebenkosten: 90,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 26.08.2028, energie- 
effizienzklasse f, 160kWh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 2002

Miete (warm):                                   295,00 €

Dörflich gelegen mit kleinem 
Außenbereich

MieTWohnung13272

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 €

Schlichte 2-Raumwohnung 
mit Einbauküche

Das Semester in der eigenen 
Wohnung starten!

Moderne Wohnung mit kleinem 
Gärtchen

MieTWohnung MieTWohnung MieTWohnung13273 15044 163991

Lage: regensburger straße 42
zimmer: 2 zimmer, Küche, bad
Wohnfläche: 41 m²
extras: einbauküche

bad mit dusche
stockwerk: 1. obergeschoss
Miete (kalt): 270,00 €
nebenkosten: 80,00 €

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

Miete (warm):                          350,00 €

Lage: schwetschkestraße 18
zimmer: 1 zimmer, Küche, bad
Wohnfläche: 31 m²
extras: Tageslichtbad mit Wanne

holzdielen
stockwerk: 2. obergeschoss
Miete (kalt): 230,00 €
nebenkosten: 83,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 19.09.2028, energie-
effizienzklasse d, 106KWh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1997

Miete (warm):                          313,00 €

Lage: pfännerhöhe 25
zimmer: 4 zimmer, Küche, bad, gäste-WC
Wohnfläche: 88 m²
extras: mit gartenabteil

Tageslichbad mit Wanne und dusche 
stockwerk: erdgeschoss
Miete (kalt): 791,10 €
nebenkosten: 221,25 €

bedarfsausweis, gültig bis 25.01.2030, energieeffizienz-
klasse b, 55KWh/(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr 
Anlagetechnik: 2018

Miete (warm):                    1.012,35  €

Die perfekte 2er-WG!

MieTWohnung13483

Lage: Merseburger straße 45
zimmer: 2 zimmer, Küche, bad
Wohnfläche: 59 m²
extras: Tageslichtbad mit Wanne

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

Verbrauchsausweis, gültig bis 04.03.2029, energie- 
effizienzklasse d, 113KWh/(qm*a), zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1996

Miete (warm):                         520,00 €

Pärchentraum mit Dachterrasse

MieTWohnung163995

Lage: pfännerhöhe 25
zimmer: 3 zimmer, offene Küche, bad
Wohnfläche: 84 m²
extras: Tageslichtbad mit Wanne

und ebenerdiger dusche
stockwerk: 3. obergeschoss (dg)
Miete (kalt): 756,90 €
nebenkosten: 220,00 €

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

Miete (warm):                          976,90 €

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 €

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 €
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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 und repräsentative Büroeinheit!
die gewerbeeinheit im eg bzw. hochparterre eines sanierten Altbaus verfügt über 3 büroräume 
(1 großraum- sowie 2 kleinere büroräume). pkw-stellplätze direkt am objekt anmietbar.

bÜrofLÄChe in TroThA16565

Lage: halle / Trotha

gesamtfläche: ca. 80 m²

zimmer: 3, WC d/h

extras:                                          große fensterfronten

hochwertige Ausstattung

energieausweis nicht erforderlich

MC: provisionsfrei

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

Moderne Gewerbefläche nahe Marktplatz!
eine büroeinheit in zentraler Lage, die keine Wünsche offen lässt! gegenwärtig eine Kombina-
tion aus großraumlösung + einzelbüros. Aufzug und barrierefreier zugang vorhanden. 

bÜrofLÄChe in der ALTsTAdT16511

Lage: halle / Altstadt

gesamtfläche: ca. 318 m²

zimmer: 6, Teeküche, WC d/h, dusche

extras:                          Aufzug, barrierefreier zugang

grundriss variabel gestaltbar

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

MC: provisionsfrei

MIETE:                ab 6,50 €/m² (netto kalt)

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

bÜrofLÄChe in der ALTsTAdT15085

Lage: halle / Altstadt

gesamtfläche: ca. 134 m²

stockwerk: 2. og

zimmer: 4, zzgl. Teeküche, WC d/h, Ar

extras:                            bodentanks für Verkabelung

Lagerfläche im Keller zusätzlich anmietbar

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

MC: provisionsfrei

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

1.000 m² Gewerbeflächen vermietet
immoHAL unterstützt Konsum eG, Notar, Ingenieurbüro und 

Baufinanzierer bei Suche nach Einzelhandels- bzw. Büroflächen in Halle

im frühjahr 2019 eröffnete die Konsum eg ihre filiale in der großen steinstraße 74 in halle und ist somit nach 
25-jähriger Abstinenz wieder mit einem standort in der saalestadt vertreten. in diesem Jahr wird nun bereits 

der zweite standort eröffnet. Auch hier unterstützte rafael schaefer – fachmakler für gewerbeimmobilien bei 
immohAL – bei der flächensuche des bekannten regionalversorgers.

fündig wurde das unternehmen schließlich in einem neubau, der Lückenbebauung in der großen brauhausstraße 
17, ecke franckeplatz. etwa 500 m² wurden für die neue filiale angemietet. Auch der zweite standort ist für den nah-

versorger, der sich auf vergleichsweise kleine flächen zwischen 300 und 500 m² spezialisiert hat, perfekt. „der neubau 
mit großer schaufensterfront verfügt über eine direkte öpnV-Anbindung und sowohl die straßenbahnhaltestelle, als 

auch der Lebensmittelmarkt selbst sind komplett barrierefrei“, macht rafael schaefer den standortvorteil deutlich.

darüber hinaus konnte die immohAL gmbh in den letzten Wochen gleichfalls büroflächen in der gesamtgröße von ca. 
450 m² in halle an interessenten vermitteln. gewerbemakler rafael schaefer unterstützte dabei ein ingenieurbüro, ein 
notariat und einen baufinanzierer erfolgreich bei der Anmietung von büroflächen in zentraler innenstadtlage.

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.“

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)
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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)

Einzelhandelsfläche in frequentierter Lage!
sehr gute sichtbarkeit und Werbemöglichkeiten im stark frequentierten Kreuzungsbereich 
Merseburger str. / Willy-brandt-str gegeben. optimale Anbindung an öpnV.

LAdenfLÄChe nAhe riebeCKpLATz16516

Lage: halle / südliche innenstadt

gesamtfläche: ca. 860 m²

zimmer: Verkauf, Lager, sozialtrakt

extras:                                                 Anlieferungszone

parkplatz direkt am objekt

energieausweis nicht vorhanden/ in Vorbereitung

MC: provisionsfrei

MIETE:              7,50 €/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)

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)

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

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

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)

8 91. Ausgabe: März 2020

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



15immohAL 0345 - 52 04 90   •   www.immoHAL.de

iMpressuM  
immohAL 
immobilienberatungs- und 
Vertriebs gmbh

reichardtstraße 1,
06114 halle (saale)
Tel.: 0345 - 52 04 90 
fax: 0345 - 52 04 933

www.hallesche-immobilienzeitung.de
Mail an: hiz@immohAL.de

genehmigung nach § 34 c gewo 
ordnungsamt halle/saale 
ust-id nr.: de 181456408

Verantwortl. herausgeber: ralf &
frank bauer, susanne rochow 
Chefredakteur: ralf bauer

fan werden auf 
facebook.com/immohAL

auf Xing folgen: 
xing.com

auf instagram folgen: 
instagram.com

anzeigen und anBieter- 
Betreuung:
herr Alexander Kauka,
Master of Arts (M.A.)
Medien und Kommunikation 
Manager Marketingkommunikation
pressesprecher
Telefon: 0345 - 52 04 90

redaktionsschluss dieser ausgabe:
24. Juni 2020

druckhaus: 
Mz druckereigesellschaft mbh
fiete-schulze-straße 3, 06116 halle

auflage: 90.000
davon 60.000 print-exemplare und 
30.000 digitale Abonnements

haftungsausschluss:
Für eventuelle Fehler bei den Angebotsan-
gaben und deren Verfügbarkeit überneh-
men wir keine Haftung.

Alle Fotos immoHAL, wenn nicht 
anderweitig bezeichnet, ausgenommen 
Anzeigen.

DEr ImmobIlIEn-ProfIS DEutSchlanDS6. platz 2016 im bundesweiten Vergleich

top-BeWertung 
für die immoHAL-Leistung

mit über 25 Jahren
Erfahrung sind wir 
ihr spezialist im 
immobilienverkauf
in Halle.

Ihr Anzeigenmedium 
für Immobilien, 

Dienstleistungen 
und Bau

■   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!



Mehr informationen:   0345 – 13 25 720 www.immoHAL.de

2-Zimmer-
Wohnungen

43 bis 61 m²

zu VerMieTen

Erstbezug nach Sanierung 
Aufzug (barrierearm)

high-speed-internet
stellplatz möglich2

Gewerbe- 
einheiten

Ladenfläche für Kundencenter 
52 m²

Küche | WC | Klima

Gewerbe- & Bürofläche 
38 m²

im innenhof


