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der pestalozzipark in halle ist – neben der 
peißnitzinsel und den beiden historischen 
Gärten Amtsgarten und reichardtsgarten 
– eine der größten und facettenreichsten 
parkanlagen in halle. im pestalozzipark 
finden sich auf über einem kilometer 

länge verschiedene themengärten mit 
beeindruckenden perspektiven, farben 
und formen.
interessant ist auch, dass der pestalozzi-
park unter dem einfluss zweier paralleler 
entwicklungen entstand. zum einen der 

stadterweiterung halles in richtung sü-
den nach dem 1. weltkrieg zum anderen 
durch den einfluss der Gartenstadt-Be-
wegung in deutschland Mitte der 1920er 
Jahre.

            ...weiter auf Seite 2   ►

GArten-Architektur in hAlle

Das grüne Herz der Gartenstadt Gesundbrunnen
der pestalozzipark prägt seit fast 100 Jahren die südlichen stadtviertel in halle

der vom Gartenarchitekten franz Mengel entworfene pestalozzipark ist eine der größten und facettenreichsten parkanlagen in halle.

JETzT 
MiETEN!

Als einer von 396 immobilienmaklern 
deutschlandweit erhielt die immohAl 
Gmbh die Bestnote von 5 sternen im 
aktuellen Makler-ranking des wirt-
schaftsmagazins „cApitAl“. die immo-
hAl Gmbh wurde damit seit 2016 be-
reits zum fünften Mal in folge mit der 
höchstnote ausgezeichnet.
in einem zweistufigen testverfahren 
analysierte das wirtschaftsmagazin 
zunächst die Angebote von mehr als 
25.925 immobilien-dienstleistern in 
100 deutschen städten in deutschland 
hinsichtlich ihrer Marktpräsenz und 
sichtbarkeit.

                        weiter auf Seite 5   ►

AuszeichnunG

immoHAL ist TOP-Makler 2020 im CAPiTAL Makler-Kompass
zum fünften Mal in folge wird immohAl mit 5 sternen ausgezeichnet

+ Aufzug

+ Highspeed- internet2-zimmer-
Wohnungen

► infos siehe rückseite

    + Gewerbeeinheit
0345 – 13 25 720

www.immohAl.de

Erstbezug 
nach Sanierung

Geben Sie Fantasie 
neuen Raum.

Zscherbener Landstraße 15
06126 Halle  
Tel. 03 45/23 03-152
www.keramundo.de

Geben Sie Fantasie  
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 
Sie jetzt unsere große Fliesenausstellung und erleben Sie 
erstklassige Produkte und Services hautnah – von individu-
eller Beratung bis zur Lieferung direkt auf die Baustelle.
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Geben Sie Fantasie 
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 Sie jetzt unsere große Fliesenausstellung und 
erleben Sie erstklassige Produkte und Services hautnah 
- von individueller Beratung bis zur Lieferung direkt auf 
die Baustelle.

Zscherbener Landstraße 15
06126 Halle
Tel. 0345/23 03-152
www.keramundo.de

Ausgabe 91
März 2020

Auflage: 90.000
10. Jahrgang

www.hallesche-immobilienzeitung.de

TOP-THEMEN:
13. IMMobIlIen-foruM ........... S. 2

bArrIerefreIeS wohnen – 
Angebote In hAlle ...................S. 2

KunStvereIn tAlStrASSe 
AuSStellungen 2020 ............. S. 5

IMMobIlIen zuM KAuf...........S. 6

MIetwohnungen...................... S. 12

gewerbeIMMobIlIen.............S. 10

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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►  Fortsetzung von Seite 1

Bevölkerungsexplosion und der Ruf 
nach bezahlbarem Wohnraum
die enormen Bevölkerungszuwächse 
der hochindustrialisierung ende des 19. 
Jh. und Anfang des 20. Jh. machten das 

wohnen in den städten zunehmend be-
schwerlich. Man muss sich vorstellen, 
dass die Bevölkerungszahl in halle allein 
in zehn Jahren zwischen 1917 und 1927 
um gut 31.000 personen auf 200.141 an-
stieg. in der folge gab es in halle kaum 
ausreichend guten wohnraum in der in-

nenstadt, und für die in den aufkommen-
den industriebetrieben arbeitende Bevöl-
kerung und zahlreichen kriegsheimkeh-
rer auch kaum bezahlbaren wohnraum. 
stadtplaner sahen sich vielerorts ge-
zwungen, ehemaliges Ackerland in der 
näheren umgebung anzukaufen, um 
dort mit geringstem baulichen Aufwand 
wohnsiedlungen zu bauen. in dieser zeit 
entstanden die ersten Genossenschafts-
modelle, die den Menschen schnell gün-
stigen wohnraum und die Möglichkeit 
zur selbstversorgung schaffen sollten. so 
auch in halle. 
Als Beispiele für die ersten Genossen-
schaften und den kommunalen woh-
nungsbau in halle sind hier die „Gemein-
nützige kleinwohnungsbau-halle-Akti-
engesellschaft“ (später hwG) oder die 
Genossenschaften „eigene scholle“ und 
„Bauverein für kleinwohnungen“ (BAu-
Verein halle & leuna) zu nennen. 

„Licht, Luft und Sonne“ – die 
Gartenstadt-Bewegung
zusätzlich zur starken städtischen expan-
sion gesellte sich eine Bau-Bewegung, die 
einen erheblichen einfluss auf das heu-

tige Gebiet rund um den pestalozzipark 
hatte: die Gartenstadt-Bewegung der 
1920er Jahre. 
die Gartenstadt-Bewegung ist ein aus 
england stammendes Modell planmä-
ßiger stadtentwicklung und war auch in 
deutschland eine Antwort auf die, aus der 
industrialisierung heraus resultierenden, 
schlechten wohn- und lebensverhältnis-
se sowie die steigenden Grundstückprei-
se in den stark wachsenden Großstädten.
so begann in den Jahren 1926-1930 der 
Bau der großräumigen, durchgrünten 
Gartenvorstadt „Am Gesundbrunnen“ mit 
ihren locker angeordneten wohnbauten 
und den haus- und dauerschrebergärten. 
nach dem Grundsatz „licht, luft und son-
ne“ wurde die Gartenstadt Gesundbrun-
nen errichtet.

Der Pestalozzipark – eine gut 1 km 
lange Grünanlage
der pestalozzipark bildete das zentrum 
der neu angelegten Gartenvorstadt Ge-
sundbrunnen. die neue siedlung führt 
von norden nach süden, vom ehemali-
gen stadtgut Böllberg mit der pestalozzi-
schule bis zur diesterwegstraße (diester-

GartenArchitektur in Halle

halle punktet nicht nur mit Architektur, sondern auch mit historischen Gärten und park-
anlagen und der Gestaltung des öffentlichen raumes. nicht umsonst werden in der 
saalestadt gleich drei historische Gärten und parks unter dem projekt „Gartenträume 
sachsen-Anhalt“ touristisch vermarktet. die immobilienzeitung stellt unter der rubrik 
„GartenArchitektur in halle“ die verschiedenen grünen Oasen der saalestadt vor. 

Quellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/pestalozzipark_(halle)
https://www.pestalozzi-parkfest.de/
https://www.halle.de/de/Verwaltung/stadtentwicklung/stadtteile-und-stadt-09564/stadtteil-halle/
stadtviertel-Gesundb-09628/index.aspx?recid=9628
https://www.hallesche-immobilienzeitung.de/heinrich-faller-architekt-des-kommunalen-wohnungs-
baus-in-halle/
https://www.moderne-halle.de/ort/diesterwegschule-und-reichwein-gymnasium/
Brühls, holger; dietzsch, thomas; 2000: Architekturführer halle an der saale

Das grüne Herz der Gartenstadt Gesundbrunnen
der pestalozzipark prägt seit fast 100 Jahren die südlichen stadtviertel in halle

im pestalozzipark gibt es verschiedene themenbereiche, z. B. geradlinig und streng symmetrisch angelegte Areale mit separees und pergolen, die an die lustgärten des Barock erinnern.
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Pestalozzischule und 
Diesterwegschule – architektonisch 
bedeutsame Gebäude im Park
im norden begrenzt die pestalozzischule 
(benannt nach Johann heinrich pestaloz-
zi, 1746-1827) den gleichnamigen park 
und die Gartenvorstadt Gesundbrunnen. 
sie wurde als hilfsschule geplant und 
war 1928/29 eine der ersten ihrer Art in 
deutschland. es handelt sich um eine 
dreiflügelanlage mit cour d´honneur 
(ehrenhof) als schulhof und hat durch 
die rundtürme einen schlossähnlichen 
und burgähnlichen charakter. ein teil der 
Grünanlagen des parks wurde früher als 
schulgarten und freiluftklasse genutzt
Am ursprünglich südlichen ende des 
parks – aber heute wohl eher in der Mitte 
der Anlage – befinden sich die diester-
wegschule und das ehemalige reich-
wein-Gymnasium. während in letzterem 
derzeit wohnungen entstehen, dient die 
diesterwegschule immer noch ihrem ei-
gentlichen zweck, heute als Grundschule. 
An kaum einem anderen Gebäude oder 

wegschule und ehem. reichwein-Gymna-
sium) und in der späteren Verlängerung 
(1970 und 2001) bis zur südstadt. 

der vom Gartenarchitekten franz Men-
gel entworfene park ist ein geschickt an-
gelegter, breiter, mittiger Grünzug, der 
durch die flankierenden hausgärten und 
dauer-schrebergärten optisch erweitert 
wird. 
in seiner ursprünglichen Anlage ist der 
pestalozzipark etwa 850m lang und 
durchschnittlich 60m breit und bildet in 
summe eine fläche von etwa 13,5 hektar. 
der park wurde so den Ansprüchen an Of-
fenheit, erholung, frischluft und lebens-
qualität mehr als gerecht. darüber hinaus 
diente er als verbindendes element der 
angrenzenden stadtviertel. 

durch die flankierenden schrebergärten, 
die der selbstversorgung der Bevölke-
rung dienen sollten, wirkt der park noch 
um ein Vielfaches weiter und größer. Ge-
rade die Möglichkeiten der selbstversor-
gung nahmen in den 1920er Jahren einen 

hohen stellenwert ein. denn die großen 
hungersnöte zum ende des ersten welt-
kriegs waren noch allzu präsent. 

Ein Streifzug durch die Gartenhistorie 
im park selbst finden sich verschiede-
ne gestalterische stilelemente, die dem 
park ganz einzigartige perspektiven und 
stimmungen verleihen. im pestalozzipark 
finden sich geradlinig und streng symme-
trisch angelegte Bereiche mit separees 
und pergolen, die an die lustgärten des 
Barock erinnern. ebenso gibt es natürlich 
wirkende und wilde elementen, die sich 
an der offenen und weiten landschaftsar-
chitektur englischer Gärten orientieren. 

Überall finden sich springbrunnen und 
wasserspiele, die den einzelnen Berei-
chen lebendigkeit verleihen. Beindruk-
kend sind die bepflanzten Beete, die vor 
allem im frühjahr und herbst ein far-
benmeer bilden. Gerade im herbst stellt 
der dahliengarten im pestalozzipark mit 
seiner farben- und Blütenpracht alles an-
dere in den schatten. ein ähnliches farb-

spektakel findet man in halle höchstens 
am Juliot-curie-platz.

Erweiterung des Parks 1970 und 2001
in den 1970er Jahren und in 2001 wur-
de der pestalozzipark entscheidend in 
richtung süden erweitert. nach der die-
sterwegschule bis hin zur ikarus-plastik 
schließen sich nun der terrassengarten 
(1970er Jahre), skaterpark, Bolzplätze, 
spielplätze, ein ökologisch angelegter teil 
mit naturlehrpfad, eine festwiese und die 
großzügige hundewiese (2001) an. insge-
samt verbindet der park heute auf rund 
1,3 km länge die stadtviertel Böllberg, 
die südliche innenstadt, die Vogelweide 
und die südstadt.

seit 1966 wird jedes Jahr zum herbstan-
fang das parkfest im pestalozzipark gefei-
ert. finanziert wird es von sponsoren und 
spenden. die umliegenden Geschäfte 
beteiligen sich durch das Aufstellen so-
genannter spendenkästchen, wodurch 
Bürger den Veranstaltern des parkfestes 
unterstützung leisten können.

neben geradlinig und streng symmetrischen Barockelementen gibt es im pestalozzipark auch natürlich wirkende Bereiche, die sich an der offenen landschaftsarchitektur englischer Gärten orientieren.

...weiter auf Seite 4   ►

Beindruckend sind die bepflanzten Beete, die vor allem im frühjahr und herbst ein farbenmeer bilden. 



4 97. Ausgabe: Oktober 2020

Gebäudeensemble lässt sich die wand-
lung der architektonischen formenspra-
che unter politisch wechselnden einflüs-
sen deutlicher erkennen als hier. während 
beide Gebäude auf nahezu identischen 
Grundrissen und proportionen in den 
1920er Jahren geplant sind weisen sie 
eine drastisch unterschiedliche formen-
sprache auf.
die diesterwegschule wurde als erster 
Bauabschnitt in der weimarer republik 
als betont modernes schulgebäude mit 
asymmetrisch-kubischem Baukörper, 
flachdach und großzügigen hellen räu-
men errichtet. der zweite gegenüberlie-
gende Bauabschnitt hingegen wurde in 
der ns-zeit – bei gleicher, großzügiger 
raumdisposition an den konservativen 
heimatstil angelegt. 
dem flachdach wurde programmatisch 
ein walmdach gegenübergestellt (heute 
nach umwandlung ein satteldach). die 
fensterfronten fielen ungleich kleiner 
und gedrungener aus und gegenüber 
dem klinkersockel und hellen Glattputz 
setzte man einen natursteinsockel und 
rauputz. Beide schulgebäude waren Be-
standteil einer monumentalen planung 
mit einer platzanlage und einer großen 
kirche als zentrum der Gartenstadt Ge-
sundbrunnen. letztendlich kam die kir-
che jedoch nicht mehr zur Ausführung, 
einzig das Gemeindehaus mit kirchsaal 
wurde 1933 nach plänen von Bruno föhre 
realisiert.

Aktuelles
_________________________________

25 m² Grünanlagen 
pro Kopf in deutschen 
Metropolen
unter freiem himmel zusammen-
kommen, freunde treffen, der woh-
nung entfliehen – während der co-
rona-krise haben die Grünanlagen 
der deutschen Großstädte besonders 
viele Menschen angezogen. wie das 
statistische Bundesamt (destatis) für 
das Jahr 2018 mitteilt, standen in den 
14 bevölkerungsreichsten städten 
deutschlands mit mehr als 500.000 
einwohnerinnen und einwohnern 
durchschnittlich 25 Quadratme-
ter Grünanlagen-fläche pro kopf 
zur Verfügung. Bei den städten mit 
100.000 bis unter 250.000 einwoh-
nern lag der flächenanteil pro kopf 
bei 31 Quadratmetern.

_________________________________

Botanischer Garten 
öffnet Gewächshäuser 
wieder für Besucher
im Botanischen Garten der Martin-
luther-universität halle-wittenberg 
(Mlu) können seit ende september 
2020 wieder die Gewächshäuser be-
sucht werden, teilte die stadt halle 
mit. erstmals in diesem Jahr können 
zu den gewohnten Öffnungszeiten 
die fünf schaugewächshäuser – das 
immergrünenhaus, das sukkulenten- 
und kakteenhaus, das tropenhaus, 
das Viktoriahaus und das wasser-
pflanzenhaus – besichtigt werden.

_________________________________

Spatenstich für den 
Fußball
Am 2. september wurde der erste 
spatenstich für das neue fußball-
nachwuchsleistungszentrum an der 
karlsruher Allee auf der silberhöhe 
gesetzt. der neubau ersetzt das im 
hochwasser 2013 überflutete und 
vollständig zerstörte trainingsgelän-
de am sandanger. Bauherrin ist die 
stadt halle (saale). finanziert wird 
der neubau komplett über fluthil-
femittel von Bund und ländern. die 
Gesamtkosten belaufen sich auf 11,3 
Millionen euro. die fertigstellung des 
nachwuchsleistungszentrums ist für 
das dritte Quartal 2022 geplant.

►  Fortsetzung von Seite 3

Beide schulgebäude (ehem. reichweingymnasium – eingerüstet – und diesterwegschule vorne im Bild) waren Bestandteil einer monumentalen 
platzanlage mit großer kirche (nicht realisiert) und kirchensaal (li.) als zentrum der Gartenstadt Gesundbrunnen.

zahlreiche wasserspiele im park bilden belebende elemente und sorgen im sommer für Abküh-
lung. hier das 19 x 6 Meter große wasserbecken, in dem 31 wasserfontänen ineinander sprudeln.
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erneut ist die landesenergieagentur 
sachsen-Anhalt Gmbh (lenA) gemein-
sam mit ihren partnern auf der suche 
nach den ältesten haushaltsgroßgeräten 
des landes. Mit der Aktion „Jetzt sauber 
tauschen“ wird die erfolgreiche kampa-
gne aus dem vergangenen Jahr fortge-
führt. während 2019 noch die ältesten 
kühl- und Gefriergeräte aufgespürt wur-
den, sind in diesem Jahr die ältesten, noch 
in Betrieb befindlichen waschmaschinen, 
trockner und Geschirrspüler in sachsen-
Anhalt gefragt.
die nachweislich ältesten Geräte werden 
durch gleichartige, hoch energieeffizien-
te neugeräte ersetzt – eine fachgerechte 
entsorgung der Altgeräte vorausgesetzt. 
teilnehmen kann jede/r Bürger/in mit 
erstwohnsitz in sachsen-Anhalt.

Gesucht wird das jeweils älteste Gerät 
in folgenden Kategorien:
1. Geschirrspüler
2. waschmaschine
3. kondens-wäschetrockner
4. Abluft-wäschetrockner
5. waschtrockner (kombigeräte  
 waschen & trocknen)

Am Beispiel der ältesten, 2020 gemel-
deten, elektrisch betriebenen spül- und 
waschmaschinen sowie wäschetrockner 
und waschtrockner aus sachsen-Anhalt 
werden die energie- und kosteneinspar-
potenziale anhand realer, gemessener 
Verbrauchsdaten transparent gemacht. 
Aus den eingesparten kilowattstunden 
(kwh) können eingesparte treibhausgas-
emissionen und energiekosten errechnet 
werden.

enerGie & hAushAlt

Jetzt sauber tauschen
landesenergieagentur sucht sachsen-Anhalts älteste 
wasch- und trockengeräte

AuszeichnunG

immoHAL ist TOP-Makler 2020 im CAPiTAL Makler-Kompass
zum fünften Mal in folge wird immohAl mit 5 sternen ausgezeichnet

►  Fortsetzung von Seite 1

im zweiten schritt wurden die größ-
ten Anbieter anhand der vier gleich 
gewichteten kriterien Qualifikation, 
prozessqualität, service, exposé und 
Vertrag untersucht. dazu mussten die 
unternehmen ihre prozess- und ser-
vicequalität nachweisen, fragebögen 
ausfüllen und Verträge und exposés 
prüfen lassen. hier beteiligten sich 
deutschlandweit 2.081 immobilien-
makler. 
Ausschlaggebend für das erreichen der 
Bestnote waren gute und sehr gute 
Bewertungen in der Qualifikation der 
Mitarbeiter, der prozessgestaltung, der 
exposé- und Vertragsgestaltung sowie 
der servicequalität.

Aktuelles
_________________________________

Mehr Klimaanlagen 
werden gekauft
die zahl der hitzetage in deutsch-
land nimmt zu, gleichzeitig wächst 
auch der Bedarf an klimaanlagen. 
wie das statistische Bundesamt (de-
statis) mitteilt, stieg der import von 
klimageräten und teilen davon in 
den vergangenen zehn Jahren wert-
mäßig um knapp 40 % auf 1,9 Milli-
arden euro im Jahr 2019. Besonders 
deutlich ist der Anstieg bei klima-
anlagen, die in Gebäuden befestigt 
oder als standgeräte verwendet wer-
den können: hier gab es seit 2010 
ein importplus von 72 % (2019: 146 
Millionen euro).
_________________________________

Verkehrsanbindung 
für Star Park optimiert
seit september ist die neue rad-An-
bindung zum star park freigegeben. 
für den 320 Meter langen lücken-
schluss zwischen dem Ortsausgang 
reideburg und dem Autobahn-
Anschluss halle Ost wurden knapp 
200.000 euro investiert, zum größten 
teil aus dem europäischen fonds für 
regionale entwicklung (efre). Bisher 
mussten radfahrer hier die stark be-
fahrene delitzscher straße nutzen. 
zusätzlich wird auch die Busanbin-
dung in den star park ausgeweitet. 
dazu haben sich die stadt halle 
(saale) und der landkreis saalekreis 
in kooperation mit den Verkehrsun-
ternehmen hAVAG, OBs und Vetter 
darauf verständigt.

Teilnahmeschluss ist der 30. november 
2020. es gelten die teilnahmebedingungen 
unter https://lena.sachsen-anhalt.de/
Kontakt:
robert koch, ulrike nestmann, tel.: (0391) 
5067-4044, e-Mail: tauschen@lena-lsa.de
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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 –

ihre AnsprechpArtner:

fachmaklerin privatimmobilienverkauf

ANJA FöCKEL-TENGEL
immobilienkauffrau (ihk)

– seit 17 Jahren bei immohAl –

Hübsche Details in 
stadtnaher Lage – großer 
Garten inklusive!
eine massive doppelhaushälfte mit 
charakter. Gebaut wurde sie ca. 1928, 
nach der wende saniert und seitdem 
immer wieder modernisiert. ein großer 
Garten, ein hof, ein partyhäuschen, 
eine werkstatt und natürlich Garage 
und stellplatz gehören dazu.
die ca. 120m² wohnfläche erstreck-
en sich auf 2 etagen plus dachge-
schoss. im erdgeschoss sind aktuell 
das schlafzimmer, ein weiteres helles 
zimmer und das Bad mit wanne und 
dusche untergebracht. im 1. OG wird 
gewohnt. die schöne wohnküche 
ist zur Gartenseite ausgerichtet. hier 
wurde ganz neu (2018) ein großzü-
giger Balkon angebaut. das wohn-
zimmer ist groß, mit hellem kork-
boden wohnlich gestaltet und bietet 
viel platz für die ganze familie. im 
dachgeschoss sind 2, aktuell unge-
nutzte, zimmer ausgebaut.
kurze wege! Am stadtrand von halle 
und am Ortseingang von Angersdorf 
- eine ausgesprochen günstige lage 
erwartet sie.

TOP-ANGEBOT
doppelhaushälfte in Angersdorf

Nr. 16580

lage: teutschenthal / Ot Angersdorf

wohnfläche: ca. 120 m²

Grundstück: ca. 960 m²

zimmer: 3 zimmer, küche, Bad,

extras:                     Balkon, Garage, nebenhaus

Bedarfsausweis, Baujahr 1928, Anlagetechnik: 1992, 
endenergiebedarf: 103,3 kwh/(qm*a), wesentlicher 
energieträger: Öl, Gültigkeitsdatum: 19.08.2030

Mc: 6,96 % inkl. gesetzl. Mwst.

      KAuFPREiS :               249.900 €
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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

•  Objektbetreuung
•  Treppenhausreinigung
•  Glasreinigung
•  Grünpflege einschl. Rasenmähen
•  Winterdienst
•  Kleinstreparaturen
•  Fenster- und Türwartungen
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einfAMilienhAus in nAundOrf16435

Sauna, Kamin, Pool – hier ist 
alles inklusive.
das um 1930 erbaute haus im beschauli-
chen und grünen naundorf glänzt mit viel 
platz für ihre ideen.
Geben sie ihrer fantasie freiraum. Über 
den hof betreten sie das haus und die 
erste wohnebene. früher wurde dieser 
Bereich als separate wohnung genutzt. 
heute dient die etage als wellnessbereich. 
entspannung finden sie im großzügigen 
saunaraum mit ruhebereich. daneben 
nutzen sie auf dieser etage ein komplett 
neues wannenbad, ein kleines zimmer mit 
angeschlossenem hauswirtschaftsraum, 
sowie eine tagestoilette.

ins Obergeschoss gelangen sie über 
die massive treppe. hier ist eine gemüt-
liche 3,5-raum-wohnung mit küche und 
duschbad nutzbar. im wohnzimmer sorgt 
ein kamin für angenehme wärme. An das 
esszimmer schließt sich die großzügige 
terrasse mit tollem Blick in den Garten an. 
Auch praktisch – die kleine Abstellkammer 
auf dieser ebene.
weitere Ausbaureserve findet sich im 
dachgeschoss. hier ist bisher ein zimmer 
ausgebaut (früher ein kinderzimmer). es 
bietet aber ausreichend platz.

An das wohnhaus ist über einen hübschen 
hof weiteres nebengelass nutzbar. hier 
ist viel platz für kreative ideen und Gestal-
tungsmöglichkeiten. was heute als schup-
pen genutzt wird, kann schon morgen ihr 
neuer hobbyraum sein.
ein weiteres highlight ist der liebevoll 
gestaltete Garten, der sich an das hofgr-
undstück anschließt. ideal für naturver-
bundene hobbygärtner und poolliebende 
sonnenanbeter.
hier ist schon viel komfort vorhanden. Ma-
chen sie ihren wohntraum draus. platz ist 
genug.

lage: kabelsketal Ot naundorf

wohnfläche: ca. 120 m²

Grundstück: ca. 785 m²

zimmer: 6 zimmer, küche, 3 Bäder

extras:              terrasse, pool, kamin, nebengelass

energieausweis nicht vorhanden - in Vorbereitung

Mc: 6,96 % inkl. gesetzl. Mwst.

KAuFPREiS :                         195.000 €

Kleines, gemütliches Schätzchen 
in idyllischer Siedlungslage
das hübsche, kleine reihenmittelhaus mit 
viel potential möchte ihr traumhäuschen 
werden. Auf ca. 90 m² wohnfläche (zzgl. 
terrassen) stehen ihnen aktuell 5 zimmer, 
eine küche und ein kleines Bad mit wanne 
und fenster zur Verfügung.
der schöne Blick von der küche in den Vor-
garten und die davor verlaufende, ruhige 
Anliegerstraße seien hier hervorgehoben. 
der pflegeleichte kleine Garten mit einla-
dender terrasse passt perfekt zum haus. 
praktisch – das haus ist voll unterkellert!

reihenhAus in der frOhen zukunft16568

lage: halle / frohe zukunft

wohnfläche: ca. 90 m²

Grundstück: ca. 178 m²

zimmer: 5 zimmer, küche, Bad

extras:                 Garage, keller, tageslichtbad, eBk

Bedarfsausweis, gültig bis 03.08.2030, energieeffizienz-
klasse f, energiebedarf: 165,4 kwh/(qm*a), Gas, 
Baujahr Anlagetechnik: 2019

[ ReseRvieRT ]
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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unsere Kunden suchen...

90377 – Junges Pärchen sucht Haus im Saalekreis
ein freistehendes haus mit mindestens 120 m² wohnfläche und 
mindestens 4 zimmern wird gesucht. das Grundstück soll eine 
fläche von ca. 600 m² aufwärts haben. wichtig ist eine gute 
Anbindung nach leipzig. das Budget liegt bei 300.000 €.

90378 – Junge Familie sucht gemütliches Eigenheim
die kleine familie (1 kind) sucht ein häuschen mit mind. 90 m² 
wohnfläche und mind. 3 zimmern, am liebsten im norden von 
halle. der finanzielle rahmen bewegt sich um die 200.000 €.

90355 – Haus mit Garten für zwei Hunde
das junge pärchen mit seinen zwei hunden sucht ein haus mit 
mind. 500 m² Grundstücksfläche, ca. 120 m² wohnfläche und 
4 zimmern. Gern in halle oder im westlichen saalekreis. das 
Budget liegt bei 320.000 €.

90546 – Am liebsten in Kröllwitz, Heide-Süd oder Dölau!
sie sind zu dritt. das haus soll mind. 90 m², sowie 3 zimmer 
haben und in den o.g. drei stadtgebieten liegen. das 
kaufpreisvolumen beträgt insgesamt 400.000€.

Sie haben Fragen zum Hausverkauf? 
Wir beraten Sie gern unverbindlich und kostenfrei.

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

HALBER 

PREIS!
HALBER 
PREIS!

ALLE FREI GEPLAN TEN KÜCHEN

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

GRATIS  
GESCHIRRSPÜLER

ALLE 

KÜCHEN 
REDUZIEREN WIR UM 

50%

FREI  
GEPLANTEN 

Siemens SN636X00DE,  
EKK: A++, im Wert  

von 499.- €, bei dem Kauf einer  
frei geplanten Einbauküche!+

Modern-gemütlicher 
Familientraum in Bestlage
ein hübsches und komfortables häuschen 
sucht neue Bewohner. erst in 2004 fertig-
gestellt kann es ab Januar 2021 neu bezo-
gen werden.
ca. 110m² wohnfläche mit 4 zimmern, 
einer hellen küche und dem Bad mit 
wanne und dusche bieten platz für eine 
kleine familie. das haus ist sehr gep-
flegt. die wohnräume sind teilweise ganz 
frisch durchrenoviert. der kleine Garten 
in schöner süd-west-Ausrichtung ist mit 
einer hecke eingefasst und kleiner rasen-
fläche versehen.

dOppelhAushälfte in heide-sÜd16580

lage: halle / heide-süd

wohnfläche: ca. 110 m²

Grundstück: ca. 316 m²

zimmer: 4 zi., küche, Bad, G-wc, hwr

extras:                                 terrasse, Garage, carport

Bedarfsausweis, Baujahr 2004 Anlagetechnik: 2004, 
endenergiebedarf: 103,3 kwh/(qm*a), wesentlicher ener-
gieträger: Gas, Gültigkeitsdatum: 28.06.2030

Weitere aktuelle Angebote 
im internet unter:

www.immohAl.de/immobilienangebote

[ ReseRvieRT ]
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Geschäftsführer immohAl

RALF BAuER
immobilienfachwirt, 
wertgutachter (eiA)

immohAl MArktBericht 2020

Ammendorf-Beesen und radewell-Osendorf
immobilienpreise Halle

MARKTBERiCHT 
7/2020
vorgestellt von

Lage im Stadtgebiet und historische 
Entwicklung
den stadtteilen Ammendorf-Beesen 
und radewell-Osendorf ist gemein, dass 
sie im süden der stadt halle, in direkter 
nachbarschaft zur weißen elster und der 
saale-elster-Aue liegen. die Auenland-
schaft gehört zu einem der ökologisch 
wertvollsten naturräume im süden sach-
sen-Anhalts. kurze wege in die innenstadt 
halles, aber auch ins benachbarte leipzig 
machen die stadtteile zu einem attrak-
tiven wohnort mit ländlichem flair und 
allen Annehmlichkeiten einer Großstadt.

Vorherrschende Architektur und 
Bebauung
Ammendorf ist im zentrum geprägt von 
Mehrfamilienhäusern mit durchaus klein-
städtischem charakter. im alten Ortskern  
finden sich vor allem einfamilienhäuser. 
lückenbebauungen wurden ab 1990 
mit reihenhäusern realisiert. das ange-
gliederte Beesen ist in seiner dörflichen 
struktur weitgehend erhalten und unver-
ändert. neben freistehenden einfamilien-
häusern gibt es hier auch klassische „Ge-
höfte“. neubebauungen ab 1990 finden 
sich hingegen kaum.

radewell ist entlang der hauptstraße 
geprägt von Mehrfamilienhäusern des 
industriezeitalters. im dörflichen zen-
trum finden sich freistehende einfami-
lienhäuser. die größte wohnsiedlung in 
direkter nähe zum ehemaligen waggon-
bau Ammendorf mit einfamilien-, dop-
pel- und reihenhäusern entstand ab den 
1920/30er Jahren (BJ bis 1990).
in Osendorf finden sich in der randbe-
bauung vor allem Mehrfamilienhäuser (BJ 
bis 1990). im zentrum wird die dörfliche 

struktur von freistehenden einfamilien-
häusern derselben Bauzeitklasse geprägt. 
ergänzungsbebauung ab 1990 gab es vor 
allem in form von Mehrfamilienhäusern – 
neu gebaute einfamilienhäuser sind hier 
eher selten.

Auf und Ab bei Preisen von 
Einfamilienhäusern bis BJ 1990
die durchschnittlichen wohnflächenprei-
se für einfamilienhäuser der Bauzeitklasse 
bis 1990 sanken im vergangenen Jahr um 
-36% auf 898 euro pro m² wohnfläche. 
Auch im 5-Jahres-zeitraum ist hier eine 
reduktion der preise um -21% zu ver-
zeichnen.

Nach drei Jahren erstmals wieder  
Preisanstieg bei älteren 
Doppelhaushälften bis BJ 1990
die durchschnittlichen wohnflächenprei-
se bei älteren doppelhaushälften der 
Baujahre bis 1990 sind seit drei Jahren 
erstmals wieder gestiegen – im vergange-
nen Jahr um 24% auf 1.620 euro pro m². 
im 5-Jahres-Vergleich sind die Verkaufs-
preise um 65% gestiegen, was einem jähr-
lichen zuwachs von 13% entspricht.

Preisanstieg bei 
Eigentumswohnungen ab Baujahr 
1991 setzt sich fort
Bei den eigentumswohnungen ab Bau-
jahr 1991 sind die preise in den letzten 
fünf Jahren deutlich gestiegen. wurden 
im Jahr 2014 noch durchschnittlich 731 
euro pro m² wohnfläche bezahlt waren es 
2019 bereits 1.500 euro pro m² – ein zu-
wachs um 105% in 5 Jahren, was 13% pro 
Jahr entspricht. im vergangenen Jahr lag 
die preissteigerung mit 4,6% jedoch unter 
dem durchschnitt.

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).

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 ge-
gen eine schutzgebühr von 10,- euro 
käuflich erworben werden kann oder 
als Gratis-download bereitsteht:

www.immobilienpreise-halle.de

2014 2015 2016 2017 2018 2019

€

€ / m²

   1.000

100.000

1.400

150.000

1.800

200.000

97.244 
(791 / 111)

1.141
881

1.168

811

1.413

898

119.912 
(713 / 124)

139.925 
(727 / 168)

119.728 
(668 / 112)

833

1.069

1.243

979 1.319

1.819

126.146 
(842 / 133) 110.058 

(688 / 130)

178.367 
(688 / 135)

109.021 
(410 / 170)

181.482 
(673 / 146)

150.996 
(713 / 165)

205.413 
(905 / 157)

211.042 
(2.032 / 116)
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ANLAGE- 
iMMOBiLiEN
in halle

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

fachmaklerin & teamleiterin

CAROLiNE MACKE
immobilienkauffrau (ihk)

– seit 12 Jahren bei immohAl –

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

Werterhaltung • renditesteigerung • optimale Betreuung

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

Mehrfamilien-
häuser

Wohn- und 
Geschäftshäuser

Grundstücke

wohnungsgesellschaft 
aus halle

sucht zum 
schnellen 
Ankauf:

ANLAGEiMMOBiLiEN
HäuSER 
WOHNuNGEN 
GRuNDSTüCKE
in leipzig

tel: 0341 - 339 78 560
Mail: leipzig@immoHAL.de

41933 
idealvorstellung: Ein Altbau aus den Jahren um 1900

Genutzt werden soll die immobilie für den klassischen Miet-
wohnraum ab 500m², wobei die lage bzw. der straßenzug dabei 

keine rolle spielt. ein Ausschlusskriterium ist, wenn bereits eine 
sanierung zwischen 1995 und 1998 stattgefunden hat. Ansonsten 

sind auch teilsanierte Objekte absolut willkommen. Gewerbeflächen 
im Objekt sind kein problem. investitionen bis 2,5 Millionen euro sind 

problemlos zu realisieren, darüber hinaus sind über kooperationspart-
ner auch höhere summen möglich.

63209
Standorte mit positiver demographischer und wirtschaftlicher 

Entwicklung
lage: high-street retaillagen, haupteinkaufs- und regionale Versorgungsstra-

ßen, stadtteil-, kiez- und szenelagen, bevorzugt fußgängerzonen, Bürostand-
orte – 1a-, 1b und B-lagen, auch etablierte, bürgerliche – wohnlagen, logistik-
standorte in Ballungsgebieten
Objektarten:  Manage-to-core-investments, retailobjekte, zinshäuser mit la-
den- und/oder Gewerbeanteil, Büro-, Verwaltungs- und Geschäftshäuser (auch 
mit wohnanteil und/oder leerstand), hotels, parkhäuser, wohnanlagen mit min-
destens 50 wohneinheiten, Verbraucher- und fachmärkte (nur innerstädtisch), 
re-development-Objekte (auch mit hohem leerstand),    entwicklungsgrund-
stücke für Büro-, Geschäftshaus und hotelprojekte, entwicklungsgrundstücke 
für einzelhandelsprojekte, entwicklungsgrundstücke für parkhäuser, entwick-
lungsgrundstücke für wohnprojekte, entwicklungsgrundstücke für Verbraucher- 
und fachmärkte, logistikobjekte
eigenschaften/entwicklungspotenzial: renditeorientiert, nachhaltige Vermiet-
barkeit, kurz- bis mittelfristige Mietentwicklung, auch auslaufende Mietverträge 
bzw. leerstand, Modernisierung/sanierung, neubau, Objekterweiterung, flä-
chenoptimierung

90302
Die klassische immobilie als Altersvorsorge
da ein familienmitglied bereits in halle wohnt, liegt der fokus für eine kapi-
talanlage auf der schönen Altstadt von halle. Gesucht werden 1-3-zimmer-
wohnungen, ca. 60m² groß, sofern möglich auch mit Balkon, Baujahr ab 1890. 
für eine innerstädtische lage ist diese kundin bereit, 150.000 euro auszuge-
ben, wobei es bereits eine finanzierungsbestätigung der Bank vom Juni 2020 
bis 250.000 euro gibt. leerstand oder notwendige renovierungsmaßnahmen 
stellen kein hindernis dar. ziel ist es, bis 2025 zehn eigentumswohnungen und 
auch ein Mehrfamilienhaus erworben zu haben.

Gesuche
AnlAGeiMMOBilien 

rufen sie mich an:

Caroline Macke 
Teamleiterin & Fachmaklerin für Anlageimmobilien
Tel: 0345 - 52 04 90  Mail: invest@immoHAL.de

REFERENz

„Ich möchte mich für den 
schnellen, freundlichen 
und guten Service herzlich 
bedanken. Ihre Firma 
immoHAL habe ich im 
Internet mit 5 Sternen 
gefunden. Und auch, eine 
Stunde später, diese 5 
Sterne erlebt.
herr Vermeulen
immobilieneigentümer

immobilienmaklerin

JENNy DiETzE
immobilienkauffrau (ihk)

egal ob sie fragen zum Hausverkauf 
haben, eine professionelle Markt-
wertanalyse für ihr immobilie benö-
tigen, eine neue Mietwohnung su-
chen oder ihre immobilien vermieten 
oder verwalten möchten. 

für eine kostenfreie Erstberatung 
empfangen wir sie auch persönlich 
vor Ort in unserem Büro in leipzig. es 
befindet sich im leipziger norden in 
Gohlis Mitte nahe des Arthur-Breit-
schneider-parks. natürlich können 
sie uns auch anrufen oder eine e-Mail 
schreiben – wir sind gern für sie da!

immoHAL für Sie auch 
in Leipzig vor Ort!

Vi
rc

ho
w

st
r.

Berlin
er str.

Jahnallee

coppistr.

zentrum

landsberger str.

G.-schumann-str.

Büro Leipzig
coppistr. 65 

04157 leipzig



MiET- 
WOHNuNGEN
in halle

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

teamleiterin

LiSA WOLF
kundenbetreuung

ihre AnsprechpArtner:

immobilienmaklerin

LAuRA WiNTER
immobilienkauffrau (ihk)
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Erstbezug nach Neubau
Mieten sie jetzt ihre erstklassige familien-
wohnung in halle direkt an der dölauer 
heide.
das grüne herz halles liegt ihnen hier quasi 
zu füßen. frische waldluft und entspannte 
spaziergänge durch die natur sind hier zum 
Greifen nah. fernab des stadtlebens bietet 
der stadtteil dölau eine familienfreundliche 
umgebung für Jung und Alt.

ExKLuSiV WOHNEN AN DER DöLAuER HEiDE

Helles Appartment mit separa-
ter Küche und Tageslichtbad

Offenes Wohnen im schicken 
Dachstudio!

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

MietwOhnunGMietwOhnunGMietwOhnunG 164708 164715 164712 

lage: leipziger straße 27
zimmer: 2 zimmer, küche, Bad
wohnfläche: 44 m²
extras: Aufzug, barrierearm

highspeed-internet (Glasfaser)
stockwerk: 2. Obergeschoss
Miete (kalt): 495,00 €
nebenkosten: 66,00 €

Bedarfsausweis, gültig bis 23.03.2030, energieeffizienz-
klasse d, 116kwh/(qm*a), Gas, zentralheizung, Baujahr 
Anlagetechnik: 2019

Miete (warm):                          561,00 €

lage: leipziger straße 27
zimmer: 2 zimmer, offene küche, Bad
wohnfläche: 57 m²
extras: Aufzug, barrierearm

highspeed-internet (Glasfaser)
stockwerk: 4. Obergeschoss (dG)
Miete (kalt): 681,00 €
nebenkosten: 85,50 €

Bedarfsausweis, gültig bis 23.03.2030, energieeffizienz-
klasse d, 116kwh/(qm*a), Gas, zentralheizung, Baujahr 
Anlagetechnik: 2019

Miete (warm):                          766,50 €

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 €

Helles Dachstudio mit 
separatem Schlafzimmer!

MietwOhnunG164714 

lage: leipziger straße 27
zimmer: 2 zimmer, offene küche, Bad
wohnfläche: 48 m²
extras: tageslichtbad mit dusche

Aufzug, highspeed-internet (Glasfaser)
stockwerk: 4. Obergeschoss (dG)
Miete (kalt): 574,00 €
nebenkosten: 49,50 €

Bedarfsausweis, gültig bis 23.03.2030, energieeffizienz-
klasse d, 116kwh/(qm*a), Gas, zentralheizung, Baujahr 
Anlagetechnik: 2019

Miete (warm):                          623,50 €

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): 545,00 €
nebenkosten: 250,00 €

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

Miete (warm):                         795,00 €

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 €

barriere-
arm

Hochwertiges 2-zimmer- 
Appartment mit Erker

MietwOhnunG164709 

lage: leipziger straße 27
zimmer: 2 zimmer, küche, Bad
wohnfläche: 61 m²
extras: Aufzug, barrierearm

highspeed-internet (Glasfaser)
stockwerk: 2. Obergeschoss
Miete (kalt): 574,00 €
nebenkosten: 91,50 €

Bedarfsausweis, gültig bis 23.03.2030, energieeffizienz-
klasse d, 116kwh/(qm*a), Gas, zentralheizung, Baujahr 
Anlagetechnik: 2019

Miete (warm):                          665,50 €

barriere-
arm

barriere-
freier 

zugang

barriere-
arm

barriere-
arm

barriere-
arm

MietwOhnunGMietwOhnunG 166021165961

Erstklassige Familienwohnung 
an der Dölauer Heide

Ebenerdig und schwellenfrei – 
Traumwohnung am Heiderand

lage: heideweg 2
zimmer: 5 zimmer, offene küche, 2 Bäder
wohnfläche: 180 m²
extras: fußbodenheiz., parkett, Balkon
stockwerk: 1. Obergeschoss
Miete (kalt): 1.800,00 €
nebenkosten: 400,00 €

Bedarfsausweis, gültig bis 18.06.2028, energieeffizienz-
klasse A, 43kwh/(qm*a), Gas, fußbodenheizung, 
Baujahr Anlagetechnik: 2018

Miete (warm):                     2.200,00 €

lage: heideweg 6
zimmer: 4 zimmer, küche, 2 Bäder
wohnfläche: 146 m²
extras: fußbodenheiz., parkett, wintergarten
stockwerk: erdgeschoss
Miete (kalt): 1.500,00 €
nebenkosten: 370,00 €

Bedarfsausweis, gültig bis 18.06.2028, energieeffizienz-
klasse A, 43kwh/(qm*a), Gas, fußbodenheizung, 
Baujahr Anlagetechnik: 2018

Miete (warm):                     1.870,00 €
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i-nr. Lage Zi. Wohnfläche stockwerk miete (warm)

167982 Brüderstraße 6 2 47 m² 3. OG (dG) 550,00 €

14241 pfännerhöhe 5 2 59 m² 1. OG 507,95 €

161517 reichardtstraße 19 2 63 m² eG 858,00 €

16439 paracelsusstraße 9 3 65 m² 2. OG 620,00 €

6109 robert-franz-ring 1a 3 83 m² 1. OG 740,00 €

16483 friedenstraße 26 3 125 m² eG 1.150,00 €

167602 heideweg 6a 4 155 m² 1. OG 1.997,00 €

16242 lafontainestraße 21 7 221 m² eG 1.651,75 €

weitere Wohnungen zur Miete:

Alle aktuellen Mietwohnungen 
im internet unter:

www.immohAl.de/immobilienangebote

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): 370,00 €
nebenkosten: 130,00 €

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

Miete (warm):                         500,00 €

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): 470,00 €
nebenkosten: 150,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         620,00 €

Ruhig wohnen zwischen 
Bruchsee und Heidesee

MietwOhnunG16612

lage: Mindener straße 2
zimmer: 3 zimmer, offene küche, Bad
wohnfläche: 69 m²
extras: Bad mit wanne, Balkon

einbauküche
stockwerk: 1. Obergeschoss
Miete (kalt): 355,00 €
nebenkosten: 120,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 29.06.2028, energie-
effizienzklasse c, 95kwh/(qm*a), fernwärme, fernwärme, 
Baujahr Anlagetechnik: 1995

Miete (warm):                         475,00 €

Probewohnen im wunder- 
schönen Einfamilienhaus

einfAMilienhAus16752

lage: kleine schwuchtstraße 7
zimmer: 5 zimmer, küche, 2 Bäder
wohnfläche: 147 m²
Grundstück: 800 m²
extras: einbauküche, Garten, carport

tageslichtbad mit wanne & dusche
Miete (kalt): 1.400,00 €
nebenkosten: 100,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 04.08.2030, energieeffizi-
enzklasse f, 192kwh/(qm*a), Gas, zentralheizung, Baujahr 
Anlagetechnik: 1998

Miete (warm):                    1.500,00 €

Großes WG-zimmer in 
Campusnähe

wG-ziMMer16538

lage: Große steinstraße 77/78
zimmer: 1 wG-zimmer in 3er-wG,

gemeinsame küche & Bad
zimmerfläche: 22 m²
extras: einbauküche, waschmaschine

auf wunsch möbliert
stockwerk: 4. Obergeschoss (dG)
Miete (kalt): 260,00 €
nebenkosten: 100,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                          360,00 €

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Vereinbaren Sie einen
unverbindlichen

Beratungstermin

und gemeinsam

planen wir

Ihre 

Traumküche

Hansering 15 * Halle/Saale
Bahnhofstraße 17 * Merseburg

Oppershäuser Straße 16 * Lachendorf

zentrale Lage – campusnah

 ·  Große steinstraße & Brüderstraße
 ·  ab 9 m² bis 28 m²
 ·  ab 230 € warm
 ·  inkl. strom und internet
 ·  wenn gewünscht möbliert
 ·  mit großer Gemeinschaftsküche

WG-ziMMER

zeitmiete 
für 

1 Jahr

zeitmiete 
für 

1 Jahr

Miete auf 

zeit bis 

04/2023
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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)

146 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. 146 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)

Moderne Büroetage im Süden von Halle!
eine Büroetage im süden von halle, welche keine wünsche offen lässt! flexibel gestaltbarer 
Grundriss, Aufzug, Beleuchtung, Verkabelung, serverraum klimatisiert, stellplätze...

BÜrOfläche in AMMendOrf16130

lage: halle / Ammendorf

Gesamtfläche: ca. 600 m²

teilbar ab: ca. 150 m²

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:                ab 5,00 €/m² (netto kalt)

Büro mit Ausblick im Halle Tower!
in verkehrsgünstiger lage zwischen riebeckplatz und steintor befinden sich modern ausges-
tattete Büroflächen. Grundriss kann flexibel gestaltet werden. sehr gute Breitbandanbindung.

BÜrOfläche in der nÖrdl. innenstAdt3626

lage: halle / nördl. innenstadt

Gesamtfläche: ca. 444,82 m²

zimmer: 14, teeküche, wc d/h

extras:                                kabelkanäle, Beleuchtung,

pkw-stellplätze anmietbar

Verbrauchsausweis, gültig bis 06.03.2021, 
100kwh/(qm*a), Gas, zentralheizung, Baujahr Anlage-
technik: 1995

Mc: provisionsfrei

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

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:

[ ReseRvieRT ]
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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 (höhe ca. 10 m) 
mit Brückenkran und ebenerdigem roll-
tor. Büro- und sozialtrakt vorhanden. die 
halle ist beheizbar. der industrieboden hat 
eine Bodenbelastbarkeit von mind. 5 t/m². 
ein 24h Betrieb ist möglich. wachschutz 
(24h / 365 tage) und kantine vorhanden.

interesse? Gerne beraten wir sie!

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)

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)
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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!



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

48 m² 57 m²oder

61 m²

69 m²

Erstbezug 
nach Sanierung
mit Aufzug und Highspeed-internet

2x traumhafte 
Dachstudios

2-zimmer-wohnungen

2-zimmer-Wohnung
mit repräsentativem eck-erker,  
wohnzimmer und wohnküche

barrierearm

3-zimmer-Wohnung
mit Balkon und separater wohnküche

barrierearm


