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der Name des Architekten theodor leh-
mann hat in halle keinen großen, keinen 
bedeutenden klang. er wird stets nur im 
zusammenhang mit dem Architekturbü-
ro lehmann und Wolff genannt, wobei 

gustav Wolff schlicht mehr Spuren im 
Stadtbild hinterlassen hat und bis heu-
te weitaus bekannter ist als sein dama-
liger kompagnon. Über die biographie 
theodor lehmanns ist kaum etwas be-

kannt. lehmann ist, man muss es so sa-
gen, aus dem öffentlichen bewusstsein 
verschwunden. Seine bauten aber prägen 
das bild der Stadt halle an vielen Stellen.

            ...weiter auf Seite 2   ►

Architektur iN hAlle

Der fast „vergessene“ Architekt 
Theodor Lehmann
kaum bekannt prägen seine bauten das hallesche Stadtbild bis heute

die fassade der Stadtbibliothek ist kraftvoll gegliedert und ein qualitätsvolles beispiel des späten Jugendstils.

im Jahr 2020 steht das Ausstellungs-
programm der kunsthalle “talstrasse“ 
ganz im zeichen der mode-fotografie. 
Nach einer erstmals in mitteldeutsch-
land gezeigten Ausstellung zum fran-
zösischen Werbe- und modefotografen 
guy bourdin, die trotz zeitweiser co-
rona-Schließung des hauses höchste 
besucherzahlen generieren konnte, soll 
der blick ab ende November auf einen 
der wichtigsten fotografen der ddr 
geworfen werden – günter rössler.

                        ...weiter auf Seite 4   ►
Günter Rössler, Barbara, 1964

© Günter Rössler Fotografie, Kirsten Schlegel

kultur iN hAlle

Neue Ausstellung in der 
Kunsthalle “Talstrasse”
günter rössler – Augenblicke
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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      

rAtgeber immobilie

WEG-Reform unter 
Dach und Fach
Am 17. September beschloss der 
bundestag mit einer mehrheit eine 
Weg-reform, der bundesrat ratifizier-
te die gesetzesnovelle am 9. oktober. 
Ab 1. dezember 2020 gelten nun ver-
schiedene Neuerungen, rechte und 
Pflichten – sowohl für eigentümer, 
als auch für Verwalter. Wir zeigen, in 
welchen bereichen die Weg-reform 
Änderungen mit sich bringt.

                              ....weiter auf Seite 5   ►
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Theodor Lehmann (k.A.) und 
Gustav Wolff (1858-1930) 

zu theodor lehmann als Person gibt es 
nur sehr wenige informationen. doch 
zumindest kann man sein Wirken in  
halle anhand der gemeinsamen entwür-
fe mit gustav Wolff auf die zeit zwischen 
1894 (jüdische Synagoge) und 1916 
(Wohnhäuser in der händelstraße 15, 

22, 25, 26) etwas eingrenzen. lehmann 
prägte somit das baugeschehen und das 
Stadtbild der Saalestadt nachhaltig. Viele 
entwürfe und Pläne im bauamt der Stadt 
aus den Jahren 1884 bis 1916 gehen auf 
theodor lehman zurück und tragen seine 
unterschrift. 

1800 1900

gustav Wolff
(1858 - 1930)

Moderne 
(seit 1900)

Jugendstil 
(1890–1910)

Historismus 
(1830-1900)

Klassizismus 
(1770-1850)

Halles Gebäude und Architekten

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

Quellen:
holger brülls, thomas dietzsch: Architekturführer halle 
an der Saale. dietrich reimer, berlin 2000

denkmalverzeichnis Stadt halle, halle, 1996

Der fast „vergessene“ Architekt 
Theodor Lehmann
kaum bekannt prägen seine bauten das hallesche Stadtbild bis heute

eine Serie

►  Fortsetzung von Seite 1

das Architekturbüro „lehmann und Wolff“ 
war zwischen 1894 und ungefähr 1912 
überaus erfolgreich in der, um die Jahr-
hundertwende prosperierenden, Stadt 
halle. groß ist die zahl der gemeinsamen 
bauten, für die sich lehmann mitverant-

wortlich zeichnete. historismus und Ju-
gendstil umfasst die baustil-Palette.
ein früher Auftrag war 1894 der bau der 
heutigen halleschen Synagoge. das ge-
bäude wurde ursprünglich als trauer- 
halle, des 1864 nordöstlich der innen-
stadt von halle angelegten jüdischen 
friedhofs, nach Plänen der Architekten 

theodor lehmann, aus weißen und gel-
ben ziegeln, erbaut.

Städtische Lesehalle dominiert 
Südseite des Hallmarktes
1904 beauftragte der „Verein für Volks-
wohl“ die beiden Architekten mit der 
Planung einer Städtischen lesehalle – ein 

haus für die Volksbildung, ein haus für 
bücher am hallmarkt. lehmann und Wolff 
errichteten in der heutigen Salzgrafen-
straße 2 einen beeindruckenden fünfge-
schossigen Putzbau mit sieben schmalen, 
segmentbogig zwischen kräftigen Wand-
vorlagen vorschwingenden fensterach-
sen. 
mit seiner stark vertikalbetonten fassa-
de beherrscht das haus die Südseite des 
hallmarkts. Außer der lesehalle und der 
Volksbibliothek befanden sich im haus 
noch eine kaffeehalle und die Arbeits-
nachweisstelle, später das Arbeitsamt. in 
den Anfangsjahren waren die dritte und 
vierte etage der lesehalle an den haus-
meister und an einen maler vermietet. 
das gebäude gehört seit 1921 der Stadt 
und beherbergt bis heute die Stadtbiblio-
thek. es ist ein beispiel der späten Jugend-
stil-Architektur in halle, wo der Jugendstil 
ein eigenes, auch vielschichtiges und ori-
ginelles gesicht zeigt. 
Vor allem die Verbindung des damals 
neuen Stils mit historischer bausubstanz 
und historisierenden, insbesondere neo-
gotischen formen haben in halle zu einer 
eigentümlichen und bisweilen bizarren 
durchmischung geführt.

das ursprünglich sehr einfache und schlichte landhaus wurde mehrfach erweitert und umgebaut. es ist ein gutes beispiel für den Wandel des Villenbaus und den wachsenden 
repräsentationsdrang in der zweiten hälfte des 19. Jh.

theodor  
lehmann (k.A.)
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Ev. Gemeindehaus in der 
Puschkinstraße
So plante das büro 1902 das gemeinde-
haus der evangelischen kirchengemein-
de Sankt laurentius und Sankt Stepha-
nus, heute Puschkinstraße 27. der zwei- 
bis dreigeschossige, eigenwillige bau mit 
asymmetrischen massenverteilung zeigt 
einfache Jugendstilformen mit romanisie-
renden elementen, wie einem erker und 
romanische fensterformen.

Auch Urologische Klinik von Lehmann 
und Wolff
die zahl der beim bauamt der Stadt halle 
eingereichten Pläne mit der unterschrift 
theodor lehmanns ist so groß wie die 
der Auftraggeber und gebäudetypen. 
1910/11 bauten lehmann und Wolff ein 
weiteres bekanntes gebäude, die ehema-
lige urologische klinik der universität am 
Weidenplan 6. entstanden ist ein dreige-
schossiger, breiter Putzbau mit elf fen-
sterachsen, einem mittelrisalit und einem 
aufwändig skulptierten erker.

dieser und sein figürlicher Schmuck in ba-
rockisierenden Jugendstilformen machen 
das gebäude markant. gegründet wurde 
die klinik als Privatklinik des halleschen 
gynäkologen dr. otto kneise. dieser hatte 
sein haus ganz auf die individuelle kran-
kenbetreuung ausgelegt und mit dem 
krankenhaus einen für die damalige zeit 
fortschrittlichen zweckbau mit einer mo-
dernen inneneinrichtung geschaffen. 

bis in das Jahr 1958 war die einrichtung 
eine Privatklinik. dann wurde sie verstaat-
licht. heute befinden sich Studentenwoh-
nungen in dem sanierten gebäude.

Riesenhaus als kurzzeitige Herberge 
Napoleons
lehmann und Wolff legten auch an eines 
der bekanntesten Wohnhäuser der Stadt 
hand an: die große brauhausstraße 16. 
bekannt ist es als „riesenhaus“, benannt 
nach den beiden großen Atlas-Portalfigu-
ren aus dem Jahr 1697. im Jahr 1905 wur-
de das historische haus, in dem Napoleon 
nach der Schlacht bei Jena und Auerstedt 
übernachtete, durch die beiden Architek-
ten grundlegend erweitert und umge-
baut.

Eine der ältesten Villen der Stadt
und auch die Villa Seckendorff, burgstra-
ße 37a, verdankt ihr heutiges Aussehen 
dem Architekten- und unternehmer-
gespann. das 1860, im Stil des Spät-
klassizismus, erbaute haus ist eine der 
ältesten erhaltenen Villen der Stadt. Sie 
wurde ursprünglich für den preußischen 

generalmajor Wilhelm Adolf freiherr von  
Seckendorff von dem halleschen Archi-
tekten ernst Süvern im schlichten Stil des 
Spätklassizismus errichtet.

im Jahr 1896 ließ der damalige eigentü-
mer an der Nordwestecke der Villa einen 
massiven belvedere-turm in formen der 
Neorenaissance anfügen. die dadurch 
entstehende Asymmetrie erzeugt den für 
derartige "italienische Villen" malerischen 
charakter. das bis dahin noch eher einfa-
che landhaus wurde so zur gründerzeit-
lichen repräsentationsvilla umgestaltet.

daneben entstand zur gleichen zeit ein 
Wirtschaftsgebäude mit remise, zum teil 
in fachwerk ausgeführt. die Architekten 
theodor lehmann und gustav Wolff setz-
ten schließlich im Jahre 1900 dem mittel-
risalit einen erker vor, womit die Villa noch 
einen Jugendstil-Akzent erhielt.

die ehemalige urologische klinik der universität am Weidenplan 6 besticht vor allem durch ein mit figuren geschmücktes mittelrisalit und einem sehr aufwändig skulptierten erker.

das  ev. gemeindehaus gehört mit seiner eigenwilligen asymmetrischen fassade zu den originellsten leistungen der reformarchitektur in halle.

1900/1903
Villa Advokatenweg 9

1904
Wohn- und geschäftshaus 
e. krause am leipziger turm 
leipziger Straße 85

1906
Wohnhaus und fabrikgebäude der 
Apparatefabrik thiem & töwe 
hordorfer Straße 4

1906/1908
geschäftshaus für die im Jahre 1862 
gegründete buchhandlung tausch 
und grosse 
große ulrichstraße 38

WEiTERE bEKANNTE 
GEbäUDE

mit beteiligung von theodor lehmann
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►  Fortsetzung von Seite 1

ohne fragen hat günter rössler die ge-
schichte der deutschen fotografie in der 
zweiten hälfte des zwanzigsten Jahr-
hunderts wesentlich mitgeprägt. Seine 
Arbeiten sind dabei nicht nur spannende 
zeitdokumente, sondern auch einzigarti-
ge kunstwerke. bekannt wurde der 1926 
in leipzig geborene insbesondere durch 
seine Aktfotografie. Seine erste Aktaus-
stellung, die er 1979 im kunsthaus grim-
ma zeigte, erregte in der ddr großes Auf-
sehen. mit ihr führte er diese gattung als 
ernsthafte und eigenständige kunstform 
in die öffentliche diskussion der ddr 
ein. es sind stille, kraftvolle bilder, deren 
zeitlosigkeit und hoher ästhetischer An-
spruch den betrachter bis heute berüh-
ren. 
Von 1954 bis 1990 arbeitete rössler über-
wiegend für ddr-modemagazine wie 
modische maschen und Sibylle sowie 
die monatszeitschrift das magazin. die-
se regelmäßige Präsenz seiner Arbeiten 
machte ihn in der ddr zu einem der be-
kanntesten fotografen. Als 1984 der Play-
boy unter dem titel „mädchen der ddr“ 
einen zehnseitigen beitrag mit fotos von 
günter rössler veröffentlichte, wurde der 

fotograf aber auch in der bundesrepublik 
deutschland schlagartig bekannt.
doch günter rössler nur auf seine Akt-
fotografien zu begrenzen, würde seinem 
Werk nicht gerecht werden. Seine mo-
defotografien und reportage-Arbeiten 
verdienen selbige Anerkennung, auch 
wenn sie bisher noch im Schatten seiner 
Auseinandersetzung mit dem Akt stehen. 
So will die Ausstellung in der kunsthalle 
“talstrasse“ günter rössler in der ganzen 
breite seines Schaffens vorstellen und da-
bei das hauptaugenmerk vor allem auch 
auf den weniger bekannten teil seiner Ar-
beit richten. denn als mode- und repor-
tagefotograf war rössler nicht nur chro-
nist, sondern vor allem ein entdecker, ein 
Neugieriger, ein forschender, ein mutiger 
und nicht zuletzt ein Wegbereiter.

zwischen rösslers Porträtfotos und den 
modefotos scheinen die grenzen flie-
ßend. es sind inszenierte Aufnahmen. die 
inszenierung erfolgt zwar nie als Pose, 
doch der Ablauf ist geplant. „denken, 
plaudern, beobachten – das Auslösen ist 
der letzte Akt“. „das einfache ist ein wich-
tiger bestandteil meiner bildvorstellung. 
das einfache, das oft so schwer zu ma-
chen ist“ (günter rössler). 

ganz im unterschied dazu stehen seine 
Aktfotografien, in denen er die inszenie-
rung zu vermeiden sucht. Anders als hel-
mut Newton - auch wenn rössler nach 
dem Playboy-Artikel gerne als „Newton 
des ostens“ gehandelt wurde - dessen 
Aufnahmen seine eigene Projektion von 
erotik sind, gibt rössler seinen modellen 
raum, um ihre persönliche erotik auszu-
drücken und lässt ihnen damit Selbstbe-
stimmung und individualität. So fokus-
siert er auf das innenleben seiner model-
le, wobei er zum gedankenleser wird. es 
ist immer der Versuch, unsichtbares und 
Verletzlichkeiten sichtbar zu machen und 
so ist es gerade die Nacktheit seiner mo-
delle, die dies auf besondere Weise nach-
empfindbar macht.

Neben den ca. 250 fotografien ist auch 
der 90-minütige dokumentarfilm „die ge-
nialität des Augenblicks“ von fred r. Wil-
litzkat in die Ausstellung in der tal-straße 
mit eingebunden. der film zeigt den 
künstler als einen stillen und bescheiden-
en menschen, der es schaffte, sich sein 
leben lang treu zu bleiben. Als rössler 
2013 verstarb, hinterließ er hunderte von 
Abzügen, oft im zusammenhang mit lay-
outs, Vorstudien und späteren Abdrucken 
in diversen zeitschriften. die Ausstellung 
Augenblicke zeigt erstmalig eine Auswahl 
dieses materials und stellt einen sensib-
len künstler vor, der für seine Arbeit lebte. 
die Ausstellung entstand in enger zusam-
menarbeit mit rösslers ehefrau kirsten 
Schlegel, die dem Projekt maßgeblich be-
ratend zur Seite stand.

ca. 250 fotografien rösslers werden zu sehen sein. fotos: günter rössler fotografie, kirsten Schlegel

kultur iN hAlle

Neue Ausstellung in der 
Kunsthalle “Talstrasse”
günter rössler – Augenblicke Ausstellung 

Günter Rössler – Augenblicke

die eröffnung der Ausstellung findet am 
donnerstag, den 26. November um 20 uhr 
statt. Aufgrund der begrenzung der 
teilnehmerzahl wird um Anmeldung ge-
beten, zudem wird um das tragen eines 
mund- und Nasenschutzes gebeten.

Aktuelle informationen finden Sie auf der 
homepage unter
www.kunstverein-talstrasse.de

Ort: 
kunsthalle “talstrasse“ 
talstraße 23 
06120 halle (Saale)

Ausstellungsdauer: 
26. November 2020 bis 09. mai 2021

Öffnungszeiten: 
mi – fr 12 bis 19 uhr 
Sa, So und feiertage 14 bis 18 uhr

Eröffnung 
donnerstag, 26. November 2020 
20 uhr

Kontakt: 
info@kunstverein-talstrasse.de 
0345-5507510

Eintritt: 
7 € / ermäßigt 5 € 
Schülerinnen und Studentinnen bis 
25 Jahre kostenfrei

günter rössler, Plovdiv, 1968

günter rössler, katja, 1996

günter rössler, budapest, 1974
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Abstriche bei der dienstleistungsqualität 
ihrer immobilienverwaltung machen. 

Vereinfachung von 
Eigentümerversammlungen und 
beschlüssen
zuletzt soll auch die durchführung von 
eigentümerversammlungen durch das 
neue Wohnungseigentumsgesetz deut-
lich erleichtert und die beteiligten entla-
stet werden. An einer Versammlung kön-
nen eigentümer künftig auch mit hilfe 
elektronischer kommunikationsmittel 
teilnehmen. das bedeutet nicht, dass es 
zukünftig nur noch reine online-Veran-
staltungen geben wird. die Präsenzveran-
staltung bleibt weiterhin bestehen, teil-
nehmer können aber auch online daran 
teilnehmen. 
in der jüngeren Vergangenheit wurden 
bei immoeffect bereits onlinemedien ge-
nutzt, allerdings nur zu informations- und 
Abstimmungszwecken im Vorfeld der 
Präsenzveranstaltungen. „gerade wäh-
rend der corona-einschränkungen konn-
ten wir durch diesen Service das tages-
geschäft für unsere eigentümer aufrecht 
halten“, so rochow.

Ladungsfrist und beschlussfähigkeit 
geändert
Verlängert wurde auch die ladungsfrist 
für eigentümerversammlungen von zwei 
auf drei Wochen. der Vorteil für eigentü-
mer: sie können sich in beschlussvorschlä-
ge etwas länger einarbeiten und besser 
vorbereiten. Apropos beschlussfähigkeit! 
diese ist mit dem neuen Wohnungseigen-
tumsgesetz immer gegeben. 
der Vorteil besteht darin, dass keine fol-
getermine mehr geplant werden müssen. 
Somit entsteht kein zeitverzug und ei-
gentümer kommen schneller zu entschei-
dungen. zudem sparen sich eigentümer 
die kosten für einen zweiten Versamm-
lungstermin.

►  Fortsetzung von Seite 1

ziel der Weg-reform ist es, das derzeit 
geltende gesetz aus dem Jahr 1951 an 
die sich ändernden gesellschaftlichen 
rahmenbedingungen anzupassen. Vor al-
lem im hinblick auf den demografischen 
Wandel, aber auch auf die zunehmenden 
umweltpolitischen herausforderungen 
und technischen möglichkeiten.

Vereinfachung bei Ausbau, Umbau 
und instandsetzung
für Verwalter wird es mit der Weg-reform 
einfacher, beschlussfassungen über bau-
liche Veränderungen am gemeinschafts-
eigentum herbeizuführen. diese sind 
künftig mit einfacher mehrheit möglich, 
ohne dass es auf die zustimmung aller, 
von einer maßnahme beeinträchtigten 
eigentümer, ankommt.
Vor allem bauliche Veränderungen, die 
der barrierefreiheit dienen und deren An-
lagen die Nutzung von elektromobilität 
vereinfachen, können nun zügiger reali-
siert werden. Auch maßnahmen, die den 
einbruchsschutz verbessern oder moder-
ne telekommunikationsnetze bereitstel-
len, können jetzt schneller herbeigeführt 
werden.
dadurch soll altersgerechte moderni-
sierung gefördert, die nötige infrastruk-
tur für e-mobilität geschaffen und die 
Nutzung von schneller und moderner 
telekommunikationstechnik erleichtert 
werden. Verwalter erhalten zudem mehr 
handlungskompetenz bei instandset-
zungs- und instandhaltungsarbeiten.

Kostentragung wird flexibler
Neu ist auch, dass eigentümer jetzt um-
fassender über die kostenverteilung be-
schließen können. bisher war die kosten-
verteilung auf den einzelfall beschränkt 
und eine qualifizierte mehrheit erforder-
lich. Jetzt können eigentümer losgelöst 

vom einzelfall und mit einfacher Stim-
menmehrheit entscheiden.

Professionalisierung und Qualifikation 
der Verwalter
ein wichtiger Punkt der Weg-Novelle war 
auch die Professionalisierung und Qualifi-
kation in der immobilienverwaltung. mit 
dem Stichtag hat nun jeder Wohnungs-
eigentümer das recht, einen zertifikats-
nachweis vom Verwalter einzufordern. 
der Nachweis über die Qualifizierung 
einer hausverwaltung soll – nach einer 
Übergangszeit von dreieinhalb Jahren – 
über die jeweiligen industrie- und han-
delskammern erfolgen.

„diese gesetzesänderung stärkt vor al-
lem die professionellen hausverwalter“, 
sagt Susanne rochow, geschäftsführerin 
der immoeffect hausverwaltung in hal-
le. denn „eine vernünftige Ausbildung 
der mitarbeiter ist aufwendig und es gibt 
marktteilnehmer, die an der Qualifikation 
der mitarbeiter sparen.“ um eine immo-
bilie sicher und professionell verwalten 
zu lassen, sollten eigentümer also keine 

„Eine vernünftige 
Ausbildung der Mitarbeiter 
ist aufwendig und es gibt 
Marktteilnehmer, die an der 
Qualifikation der Mitarbeiter 
sparen."

Susanne Rochow 
Geschäftsführerin immoEffect GmbH

rAtgeber immobilie

WEG-Reform unter Dach und Fach
Was ändert sich für eigentümer und Verwalter beim Wohnungseigentumsgesetz?

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

AktuelleS
_________________________________

Richtfest 
am Planetarium
ende oktober wurde am neuen Pla-
netarium in halle richtfest gefeiert. 
das neue observatorium im alten 
gasometer am holzplatz ersetzt das 
Planetarium auf der Peißnitzinsel, das 
nach der Saaleflut 2013 zerstört und 
anschließend abgerissen wurde. für 
den Neubau, bestehend aus Anima-
tionssaal, café, Ausstellung, Seminar-
räumen und bibliothek, werden 14,5 
mio. euro aus fluthilfemitteln inve-
stiert. die angegliederte Sternwarte 
mit dem modernen, automatischen 
teleskop wird via live-Übertragung 
fotos aus dem All in den Sternensaal 
oder in die unterrichtsräume des Pla-
netariums senden können.

_________________________________

Energieeffizienz in 
Unternehmen wieder 
förderbar
Seit dem 12. oktober 2020 können 
bei der investitionsbank des landes 
Sachsen-Anhalt wieder zuschüsse 
aus dem förderprogramm Sachsen-
Anhalt eNergie beantragt werden. 
unternehmen werden unterstützt, 
wenn sie in die Steigerung der ener-
gieeffizienz investieren und erneuer-
bare energien integrieren. mit dem 
förderprogramm konnten bereits 
235 Vorhaben für mehr energieef-
fizienz abgeschlossen werden, die 
jährlich etwa 13.000 tonnen treib- 
hausgasemissionen eingespart ha-
ben.
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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 –

charmant und großzügig in 
Alt-Teutschenthal
zum Verkauf steht eine außergewöhn-
liche Villa aus dem Jahr 1929 mitten in 
teutschenthal.
ein charmantes haus, welches mit 
großzügigem Schnitt und schönen 
details punktet. So sind die in-
nentüren noch original, wie auch 
das schöne treppenhaus mit der ein- 
ladenden galerie. traumhafte alte 
Öfen sind vorhanden und könnten 
auch genutzt werden. insgesamt ste-
hen 7 zimmer auf 2 ebenen zur Ver-
fügung. im erdgeschoss befindet sich 
die große küche (mit durchdachter 
einbauküche) – gekocht wird auf gas. 
ebenfalls im eg ist auch eine kleine 
toilette nutzbar. das hauptbad befin-
det sich im obergeschoss und hat eine 
Wanne. die einrichtung ist älter, aber 
sehr gepflegt.
Als bodenbeläge ist laminat ebenso 
vorhanden, wie teppich bzw. PVc-
belag auf dielung.
ein Plus – das haus ist komplett unter-
kellert. Auch ein dachboden ist nutz-
bar, entweder als weitere Ausbaure-
serve oder als Abstellfläche. das haus 
bietet einer familie ausnehmend viel 
Platz für alle Wohnideen.
Nach der Wende, bis mitte der 90er 
Jahre, sind umfassende Sanierungen 
durchgeführt worden. So wurden das 
dach, die fassade, die fenster, der 
hausanschluss elektrik etc. überar-
beitet. in 2005 wurde der Abwasseran-
schluss erneuert. ganz neu (06/2019) 
ist die gasheizung (Vaillant).
das einfamilienhaus befindet sich in 
teutschenthal, einer großen gemein-
de im westlichen Saalekreis, nur ca. 18 
kilometer von halle entfernt.
die Verkehrsanbindung ist sehr gut. 
zwischen teutschenthal und halle 
wechseln busse. mit dem PkW er-
reichen Sie die hallesche innenstadt 
z. b. über die angrenzende b80 in ca. 
15 minuten.  Schnell sind Sie auch auf 
den Autobahnen A143, A38.

TOP-ANGEbOT
einzigartige Villa aus dem Jahr 1929

Nr. 16534

lage: teutschenthal

Wohnfläche: ca. 200 m²

grundstück: ca. 1.132 m²

zimmer: 7 zimmer, küche, bad, g-Wc

extras:                        terrasse, 2 garagen, keller

bedarfsausweis, baujahr 1929, Anlagetechnik: 2018, 
energieeffizienzklasse: e, wesentlicher energie- 
träger: gas, gültigkeitsdatum: 03.05.2030

mc: 6,96 % inkl. gesetzl. mwSt.

      KAUFPREiS :               285.000 €
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anlage- 
immobilien
zum Kauf

Tel: 0345 - 52 04 90
Mail: invest@immoHal.de

Fachmaklerin & Teamleiterin

caroline macke
Immobilienkauffrau (IHK)

– seit 12 Jahren bei immoHAL –

IHRE ANSPRECHPARTNER:

Das ansprechend sanierte Mehrfamilienhaus 
aus ca. 1900 hat eine vermietbare Gesamt-
fläche von ca. 480m², verteilt auf  5 Woh-
nungen. Das Holztreppenhaus erschließt die 
einzelnen Wohnetagen und auch den Keller. 
In 1998 wurde es komplett saniert.
Aktuell sind alle Wohnungen vermietet. 
Die Ausstattung (hellgeflieste Bäder, in 
den Wohnräumen liegt Laminat)  und die 
Aufteilung sind sehr zeitgemäß.

MEHRFAMILIENHAuS IN DER SüDL. INNENSTADT16403

Immobilienmaklerin

jenny dietze
Immobilienkauffrau (IHK)

Lage: Halle / Südl. Innenstadt

vermietb. Fläche: ca. 480 m²

Ist-Mieteinnahme: 35.280,00 € p.a.

Soll-Mieteinnahme: 35.280,00 € p.a.

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

Soll-Rendite: 5,05 % p.a.
Bedarfsausweis, gültig bis 25.07.2028, Energie- 
effizienzklasse D, 124KWh/(qm*a), Zentralheizung, 
Baujahr Anlagetechnik: 1998

Praktische grundrisse für eine 
breite zielgruppe!

Hier kaufen Sie ihren mieter 
gleich mit! 

Das Ladenlokal mit großer Fensterfront be-
findet sich im gut sichtbaren Erdgeschoss 
eines kleinen Wohn- und Geschäftshauses 
direkt am Rosa-Luxemburg-Platz. Das Haus 
wurde 2014 vollumfänglich saniert. Der 
Kaufpreis ist inklusive des lukrativen Miet-
ers, der Bäckerei "Backmarie". Das Mietver-
hältnis besteht seit Mai 2018 und wurde 
für eine Dauer von 5 Jahren geschlossen. 
Hier sollten Sie zugreifen und neuer Ver-
mieter werden!

VERMIETETE GEWERBEFLäCHE IM GIEBICHENSTEINVIERTEL16307

Lage: Halle / Giebichenstein

Verkaufsfläche: ca. 60 m²

untergeschoss: ca. 31 m²

Ist-Mieteinnahme: 16.800,00 € p.a.

Soll-Mieteinnahme: 16.800,00 € p.a.

Ist-Rendite: 8,6 % p.a.

Soll-Rendite: 8,6 % p.a.

Bedarfsausweis, gültig bis 28.09.2025, Energieeffizienz-
klasse B, Gas, Baujahr Anlagetechnik: 2015

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

kaufPreiS:                           196.000 €

[ reserviert ]

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

Steil- und Flachdächer
Dachstühle
Fassadengestaltung
Kundendienst

Finanzierungsbüro 
Funk & Frank GbR

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

Beratung & Finanzierungsvermittlung:
Kunde│Finanzierungsbüro GbR│Bank

Marlene Funk-Knabe 
und Joe Frank 
Trothaer Str. 19, 06118 Halle
Tel.: 0345 - 239 857 2
Mail: ff.finanz@arcor.de
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eiNfAmilieNhAuS iN ANgerSdorf16769

Hübsche Details in 
stadtnaher Lage – großer 
Garten inklusive!
eine massive doppelhaushälfte mit chara-
kter. 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 erstrecken sich 
auf 2 etagen plus dachgeschoss. im erd-
geschoss sind aktuell das Schlafzimmer, 
ein weiteres helles zimmer und das bad mit 
Wanne und dusche untergebracht. dieses 
ist angenehm groß, zeitlos hell gefliest und 
bietet neben der Wanne auch eine dusche 
und ein fenster. Über die originale treppe 
gelangen Sie in das obergeschoss.

im 1. og wird gewohnt. die schöne 
Wohnküche ist zur gartenseite ausgeri-
chtet. hier wurde ganz neu (2018) ein 
großzügiger balkon angebaut. die weite 
Sicht bis nach halle ist einfach zum ge-
nießen. eine kleine Speisekammer ist ein 
hübsches und auch praktisches detail aus 
der bauzeit. das Wohnzimmer ist groß, mit 
hellem korkboden wohnlich gestaltet und 
bietet viel Platz für die ganze familie. im 
dachgeschoss sind 2, aktuell ungenutzte, 
zimmer ausgebaut. diese ließen sich sch-
nell aktivieren und damit räume schaffen, 
wie Arbeitszimmer, gäste- oder auch weit-
ere kinderzimmer.

kurze Wege! Am Stadtrand von halle und 
am ortseingang von Angersdorf - eine 
ausgesprochen günstige lage erwartet 
Sie. Angersdorf gehört zu der gemeinde 
teutschenthal und liegt an der süd-westli-
chen grenze von halle. das haus befindet 
sich am ortseingang, in einer kleinen bau-
reihe ähnlichen typs.

lage: teutschenthal / ot Angersdorf

Wohnfläche: ca. 120 m²

grundstück: ca. 960 m²

zimmer: 4 zimmer, küche, bad,

extras:                            balkon, garage, Nebenhaus

bedarfsausweis, baujahr 1928, Anlagetechnik: 1992, 
endenergiebedarf: 103,3 kWh/(qm*a), wesentlicher ener-
gieträger: Öl, gültigkeitsdatum: 19.08.2030

mc: 6,96 % inkl. gesetzl. mwSt.

KAUFPREiS :                         249.900 €

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

Pistorius Türen + Fensterbau Siersleben GmbH

www.pistorius-siersleben.de
Mo-Fr: 8.00-17.00Uhr · Sa nur nach Vereinbarung

Apfelborn 8 · 06347 Gerbstedt · (OT Hübitz)
Telefon: 03476-86 94-0 · Fax: 86 94 44

27 Jahre Pistorius Türen u. Fensterbau Siersleben GmbH

INOTHERM Aluminium-Haustüren

mit neuester Tech
nik,

überraschend günstig!
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Unsere Kunden suchen...
90406 – junges Paar sucht Eigenheim im Saalekreis
Sie suchen ein haus für 2-4 Personen mit mind. 100 m² 
Wohnfläche, am liebsten im kabelsketal gelegen. Stellplätze für 
zwei Autos sollten verfügbar sein. Vor dem einzug sollten keine 
großen Sanierungsarbeiten nötig sein. das budget liegt bei 
350.000 €.

90411 – Familie mit 2 Kindern sucht...
...im südlichen oder östlichen Saalekreis (am liebsten) ein 
freistehendes haus oder auch ein reihenhaus in ecklage mit zwei 
Stellplätzen. der garten sollte pflegeleicht sein und muss nicht 
üppig ausfallen. das kaufpreisvolumen beträgt ca. 380.000 €.

90510 – junge Familie sucht Eigenheim mit Garten
zu Viert wird ein haus mit mind. 100 m² Wohnfläche und 4-5 
zimmern gesucht. der garten sollte nicht größer als 1000 m² 
sein. Vorzugsweise in halle oder in gemeinden im umkreis, 
die gut an den ÖPNV angebunden sind. das budget liegt bei 
275.000 €. 

90409 - Gemütliches Einfamilienhaus gesucht
die junge, vierköpfige familie sucht ein haus in halle mit ca. 
100 m² Wohnfläche. das grundstück sollte eine fläche von 
mindestens 300 m² haben. der finanzielle rahmen bewegt sich 
um die 250.000 €.

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

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

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

Grosser-

Abverkauf
Möbel-

Bis zu    

65%
auf viele 

Ausstellungsstücke in 

allen Abteilungen!

Ausstellungs- 
und Einzel-
stücke zu 
sensationellen 
Preisen!   
Wer Möbel sucht, 
hat jetzt die Chance 
auf ein super 
Schnäppchen. Alle 
Möbel sofort lieferbar.  
Wer zuerst kommt, hat 
die größte Auswahl!

Ab sofort bis 

28.11.2020

Weitere aktuelle Angebote 
im internet unter:

www.immohAl.de/immobilienangebote

DEMNäcHST iM ANGEbOT
reihenhaus in ostrau Kleines Haus für den kleinen 

Geldbeutel

Nr. 16598

lage: Petersberg ot ostrau

Wohnfläche: ca. 74 m²

grundstück: ca. 352 m²

zimmer: 3 zimmer, küche, bad

extras: hof mit Nebengebäuden

energieausweis in Vorbereitung
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geschäftsführer immohAl

RALF bAUER
immobilienfachwirt, 
Wertgutachter (eiA)

immohAl mArktbericht 2020

büschdorf, reideburg & dautzsch
immobilienpreise Halle

MARKTbERicHT 
8/2020
vorgestellt von

Lage im Stadtgebiet und historische 
Entwicklung
die Stadtteile büschdorf, reideburg und 
dautzsch bilden die östliche grenze der 
Stadt halle. Sie sind nordöstlich des huf-
eisensees gelegen, unmittelbar am flüss-
chen reide. 

die erste besiedlung büschdorfs geht auf 
das 7. Jh. zurück. es handelte sich vor-
nehmlich um familiensitze der Westsla-
wen. reideburg war historisch gesehen 
durch drei burgen bzw. burgähnliche An-
lagen verschiedener epochen geprägt. in 
reideburg befindet sich das geburtshaus 
von hans dietrich genscher. 

die Siedlung am dautzsch besteht seit 
Anfang der 1930er Jahre. in dieser zeit 
wurden die ersten doppelhäuser einer 
Siedlungsgemeinschaft errichtet.

Vorherrschende Architektur und 
bebauung
die Stadtteile büschdorf und reideburg 
sind überwiegend geprägt von historisch 
gewachsener ein- und zweifamilienhaus-
bebauung dörflicher Struktur, der Stadt-
teil dautzsch von kleingliedriger reihen-
hausbebauung der 1930er Jahre. Nach 
1990 entstanden in allen drei Stadtteilen 
stetig neue erschließungsgebiete mit mo-
derner einfamilienhaus- und reihenhaus-
bebauung unterschiedlicher bauart.

Preise für Einfamilienhäusern bis 
bj 1990 steigen deutlich
die durchschnittlichen Wohnflächenprei-
se für einfamilienhäuser der bauzeitklasse 

bis 1990 stiegen 2019 um 28% auf 1.949 
euro pro m² Wohnfläche. im 5-Jahres-
zeitraum liegt der Anstieg bei 59%, was 
einem jährlichen zuwachs von rund 12% 
entspricht.

Preise für Einfamilienhäuser ab 
bj 1991 sinken
die durchschnittlichen Wohnflächenprei-
se für einfamilienhäuser der bauzeitklasse 
ab 1991 sind nach einem zwischenhoch 
2018 im vergangenen Jahr wieder ge-
sunken, um -10% auf 2.483 euro pro m² 
Wohnfläche. im 5-Jahres-zeitraum liegt 
der Anstieg allerdings immer noch bei 
80%, was einem jährlichen zuwachs von 
gut 16% entspricht. 

Leichter Preisanstieg bei 
Doppelhäusern bis bj 1990
die durchschnittlichen Wohnflächenprei-
se für ältere doppelhaushälften der bau-
jahre bis 1990 stiegen im vergangenen 
Jahr um 8% auf 1.500 euro pro m² Wohn-
fläche. im 5-Jahres-Vergleich beträgt der 
Preisanstieg 45%, was einem jährlichen 
zuwachs von 9% entspricht.

Deutlicher Preisanstieg bei 
Doppelhäusern ab bj 1991
die durchschnittlichen Preise pro m² 
Wohnfläche stiegen bei den jüngeren 
doppelhaushälften ab baujahr 1991 zu-
letzt um 29% auf 2.429 euro pro m² Wohn-
fläche. im 5-Jahres-zeitraum liegt der 
Anstieg bei 71%, was einem jährlichen 
zuwachs von gut 14% entspricht.

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 im-
mobilienzeitung vor. Sämtliche diagram-
me, entwicklungen und die Nachfrage-
situation können Sie dem immohAl- 
marktbericht 2020 entnehmen, der 
gegen eine Schutzgebühr von 10,- 
euro käuflich erworben werden kann 
oder als gratis-download bereitsteht.

grAtiS-download auf   www.immobilienpreise-halle.de

2014 2015 2016 2017 2018 2019

€

€ / m²

1.000

150.000

1.400

200.000

1.800

250.000

175.500 
(967 / 168)

1.221

1.173
1.020

1.648

1.949

1.515

184.833 
(1.524 / 158)

205.403 
(1.175 / 146)

158.905 
(871 / 168)

1.406

1.126

1.685

1.541 1.493

1.525

184.778 
(825 / 145)

207.111 
(1.340 / 124)

269.154 
(1.085 / 173)

223.859 
(1.037 / 141)

254.481 
(982 / 151) 246.111 

(991 / 160)

235.682 
(1.249 / 158)

271.746 
(969 / 178)
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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 –
tel: 0345 – 525 7960
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

91351 
Zurück in die Heimat…

geboren in halle, inzwischen wohnhaft in Potsdam zieht es ihn als 
Anleger wieder zurück in die schöne Stadt an der Saale. derzeit ist unser 

kunde im finanzsektor für einen globalen konzern tätig und sucht als 
Privatperson nach spannenden kapitalanlagen in seiner heimat. die erste 

Präferenz sind vermietete eigentumswohnungen ab 1 bis 3 zimmern. heide-
Süd, dölau und heide-Nord sind für ihn besonders spannend.

91330
bayreuther investor mit Erfahrung…
Als erfahrener investor sucht er immer wieder nach interessanten objekten. 
gesucht werden mehrfamilienhäuser ab einer rendite von 4%. immobilien mit 
Sanierungsstau kommen neben bereits sanierten objekten ebenfalls in frage. 
ein kaufpreis ist für ihn bis zum 25x-fachen der Jahresnettokaltmiete möglich.

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

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

Vermietete eigeNtumSWohNuNg16806

lage: halle / Südliche innenstadt

vermietb. fläche: ca. 40 m²

ist-mieteinnahme: 2.954,52 € p.a.

Soll-mieteinnahme: 2.954,52 € p.a.

ist-rendite: 5,37 % p.a.

Soll-rendite: 5,37 % p.a.
Verbrauchsausweis, gültig bis 09.07.2028, energie- 
effizienzklasse d, 120kWh/(qm*a), zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1999

[ reserviert ]

immobilienmaklerin

jENNy DiETZE
immobilienkauffrau (ihk)

egal ob Sie fragen zum Hausver-
kauf haben, eine professionelle 
marktwertanalyse für ihr immobilie 
benötigen, eine neue Mietwoh-
nung suchen 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 Nor-
den in gohlis mitte nahe des Arthur-
breitschneider-Parks. Natürlich kön-
nen Sie uns auch anrufen oder eine 
e-mail schreiben – wir sind gern für 
Sie da!

büro Leipzig 
coppistr. 65, 04157 leipzig

immoHAL für Sie auch 
in Leipzig vor Ort!

investieren in der größten 
Stadt Sachsens! 
lage: leipzig /  gohlis-Nord
vermietb. fläche: ca. 78 m²
ist-mieteinnahme: 5.615,40 € p.a.
Soll-mieteinnahme: 5.615,40 € p.a.
ist-rendite: 3,26 € p.a.
Soll-rendite: 3,26 € p.a.

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

mc: 3,48 % inkl. mwSt.

KAUFPREiS :                    172.000 €

Vermietete  eigeNtumSWohNuNg16821 



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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Moderne und komfortable 
Apartments in Halles Altstadt
im herzen halles begeistert die Altstadt Jung 
und Alt. Verschiedene museen, geschich-
tsträchtige gebäude und denkmäler, sowie 
die gemütliche Abendkultur laden nicht nur 
besucher, sondern auch hallenser immer 
wieder auf's Neue ein. Ab sofort können Sie 
in unseren modernen und barrierearmen 
Apartments alle Vorzüge einer großstadt und 
das besondere flair der händelstadt halle 
genießen. 
egal ob Pendler, die eine perfekte Verkehrs-
anbindung benötigen, Studenten, die kurze 
Wege zur universität und in die kultur-und 
kneipenszene schätzen oder Senioren, die 
komfortables und barrierearmes Wohnen 
im Alter mit guter Nahversorgung verbinden 
möchten - hier kommt jeder auf seine kosten!

* gratis zum einzug erhalten Sie einen 500€ 
einrichtungs- oder technikgutschein.
Weitere infos unter:
https://www.immohal.de/haus-am-leipziger-turm

„HAUS AM LEiPZiGER TURM“

Erstbezug nach Sanierung
erleben Sie Vielfältigkeit und komfort im 
historischen t.kontor! das industriedenkmal 
wurde ein Jahrhundert als tee- und Pharmaz-
iegroßhandel genutzt. Nach Sanierung ent-
standen moderne und komfortable Wohnun-
gen. ob Studierende, junge familien oder 
Senioren – hier finden Sie ihr neues zuhause.
gern beraten wir Sie zu den verfügbaren 
Wohnungen und vereinbaren einen indivi-
duellen besichtigungstermin.

HOcHWERTiG WOHNEN iM iNDUSTRiEDENKMAL T.KONTOR

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

Offenes Wohnen im schicken 
Dachstudio!

mietWohNuNg164715 

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 €

barriere-
arm

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 €

barriere-
arm

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 €

barriere-
freier 

Zugang

mietWohNuNg mietWohNuNgmietWohNuNg 202079 168196168149

charmante Dachgeschoss- 
wohnung mit großem balkon

Wahrhaftige Traumwohnung 
für Familien

Hochmoderne 2-Raumwohnung 
mit Fußbodenheizung

lage: merseburger Straße 96
zimmer: 3 zimmer, offene küche, bad
Wohnfläche: 99 m²
extras: fußbodenheizung, ebk, balkon
Stockwerk: 3. obergeschoss (dg)
miete (kalt): 917,00 €
Nebenkosten: 227,00 €

denkmal – energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                     1.144,00 €

lage: merseburger Straße 96
zimmer: 4 zimmer, küche, bad
Wohnfläche: 125 m²
extras: fußbodenheizung, dachterrasse
Stockwerk: 4. obergeschoss (dg)
miete (kalt): 1.374,34 €
Nebenkosten: 287,36 €

denkmal – energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                     1.661,70 €

lage: merseburger Straße 96
zimmer: 2 zimmer, offene küche, bad
Wohnfläche: 45 m²
extras: einbauküche, erstbezug n. Sanierung
Stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 397,50 €
Nebenkosten: 104,00 €

denkmal – energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                          501,50 €

+500€  
Technik- oder Einrichtungs-

Gutschein*
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i-nr. Lage Zi. Wohnfläche stockwerk miete (warm)

167715 brüderstraße 6 1 25 m² 2. og 435,00 €

13483 merseburger Straße 45 2 59 m² 2. og 500,00 €

16439 Paracelsusstraße 9 3 65 m² 2. og 620,00 €

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

13488 merseburger Straße 428 3,5 81 m² 1. og 795,00 €

16242 lafontainestraße 21 7 221 m² eg 1.651,75 €

weitere Wohnungen zur Miete:

Alle aktuellen Mietwohnungen 
im internet unter:

www.immohAl.de/immobilienangebote

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): 330,00 €
Nebenkosten: 120,00 €

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

Miete (warm):                         450,00 €

Frisch sanierte 2-Raumwohnung 
in ruhiger Lage

mietWohNuNg16819

lage: Nickel-hoffmann-Straße 6
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
Wohnfläche: 54 m²
extras: tageslichtbad mit dusche

erstbezug nach Sanierung
Stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 395,00 €
Nebenkosten: 120,00 €

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

Miete (warm):                         515,00 €

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

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 €

Miete auf 

Zeit bis 

04/2023

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

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 €

mietWohNuNg167602

Modernes Wohnen für 
Naturliebhaber

lage: heideweg 6a
zimmer: 4 zimmer, küche, 2 bäder
Wohnfläche: 155 m²
extras: fußbodenheiz., Parkett, balkon
Stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 1.610,00 €
Nebenkosten: 387,00 €

bedarfsausweis, gültig bis 18.06.2028, energieeffizienz-
klasse A, 43kWh/(qm*a), gas, fußbodenheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 2018

Miete (warm):                     1.997,00 €

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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immoHAL vermittelt 600 m² 
Praxisfläche in Halles Süden

Psychotherapeutisches Zentrum eröffnet in der Merseburger Straße

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)

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 ]

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)

halles Süden entwickelt sich weiter positiv. Aktuelle Sanierungsprojekte im bereich merseburger Straße und 
lutherviertel, neu entstehende Wohngebiete, wie das hirschquartier, aber auch die Planung für ein neues 
Stadtviertel am thüringer bahnhof bereichern die südliche innenstadt nachhaltig. 

die steigende Attraktivität wird auch zunehmend von gewerbetreibenden erkannt. So konnte rafael Schaefer, 
fachmakler für gewerbeimmobilien bei immohAl, zuletzt 600 m² Praxisfläche in der merseburger Straße 
vermieten. hier ist ein neues psychotherapeutisches zentrum entstanden.

Vor allem die räumliche lage macht den Standort in der merseburger Straße 52 sehr attraktiv. doch neben der 
erstklassigen Verkehrsanbindung und der guten erreichbarkeit mit dem öffentlichen Nahverkehr, waren vor 
allem die modernen räumlichkeiten und die barrierefreiheit des objekts ausschlaggebend für die erfolgreiche 
Anmietung.

G E W E R b E  +  +  +  N E W S  +  +  +  T i c K E R

„Gern unterstütze ich auch Sie bei ihrer Gewerbeflächensuche bzw. Gewerbeflächenvermietung. 
Kontaktieren Sie mich einfach unter Tel.: 0345 / 520490 oder E-Mail: gewerbe@immohal.de.“
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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)

Lagerfläche in Halle-Ost!
Andienung der kaltlagerhalle ebenerdig über rolltor. das grundstück hat 2 zufahrtstore 
und ist komplett eingezäunt. hausmeister- und Sicherheitsdienst vorhanden.

hAlleNflÄche iN reideburg16299

lage: halle / reideburg

lagerfläche: ca. 615 m²

Andienung: ebenerdig

extras:                                                  kalthalle, frostfrei

betonboden

energieausweis: es besteht keine Pflicht

mc: provisionsfrei

MiETE:              2,80 €/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

49 m²

  i-Nr. 164714

Wohnen im  
 Zentrum
2-zimmer 

erstbezug nach kernsanierung

3 traumhafte
Dachstudios
hochwertig sanierte Wohnungen zwischen 
hauptbahnhof und marktplatz mit neuester 
dämmung und modernster Ausstattung!

  i-Nr. 164713

Mit Aussicht
2-zimmer mit Aufzug

48 m²

    i-Nr. 164715

Offen und Hell
2-zimmer 

mit highspeed-internet 57 m²

+500€  
Technik- oder Einrichtungs-

Gutschein


