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

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

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

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

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

immohAl theMA

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

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

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

                        weiter auf Seite 5   ►

Kultur hAlle

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

AKtuell

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

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

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

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

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

Mittwoch, 11. März 2020 ab 14 UhrIMMobIlIen-foruM hAlle      
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eine „sprechende“ pergola erzählt dem 
besucher im halleschen Amtsgarten von 
berühmten menschen, die hier, gleich 
neben der burg Giebichenstein, lustwan-
delten. Die pergola auf dem nördlichen 
plateau des Gartens ist mit bildtafeln 

ausgestattet, die porträts berühmter be-
sucher zeigt, meist Dichter oder künstler 
– Johann Wolfgang Goethe, Joseph von 
eichendorff oder clemens brentano.
Die pergola spricht tatsächlich: mithilfe 
von Qr-codes erzählen per smartphone 

diese persönlichkeiten von ihren besu-
chen an der romantischen saaleburg-
ruine und im nur wenige meter ent-
fernten reichardt´s Garten. Der Dichter 
brentano beispielsweise.

            ...weiter auf Seite 2   ►

GArtenArchitektur in hAlle

Sprechende Pergola im 
Amtsgarten am Giebichenstein

Der Amtsgarten an der burg Giebichenstein zählt zu den ältesten Gartenanlagen der saalestadt. foto: immohAl Gmbh

Der immobilienkalender von immohAl 
hat eine lange tradition. Der zum Jahres-
wechsel erscheinende kalender für kun-
den und Geschäftspartner zeigt die saale-
stadt jedes Jahr aus anderen spannenden 
perspektiven. für ein immobilienunter-
nehmen stehen meist die schönen häu-
ser der saalestadt im mittelpunkt. Denn 
immobilien mit hochwertigen fotos in 
szene zu setzen ist teil unserer täglichen 
Arbeit.
in diesem Jahr freuen wir uns über eine 
besondere kooperation mit einem re-
gionalen künstler der saalestadt. torsten 
milarg ist event- und produktfotograf in 
halle. ein alter fotoband mit motiven der 

stadt halle aus der Gründerzeit, inspi-
rierte ihn, historische fotografien mit 
modernen Aufnahmen zu kombinie-
ren. es entstanden 22 fotokompositio-
nen historischer Gebäude von univer-
sität und stadt, die bereits in zwei Aus-
stellungen veröffentlicht wurden.

Auch wenn die Auswahl sehr schwer 
fiel, haben wir für den immohAl- 
immobilienkalender 2021 die span-
nendsten motive zusammenge-
stellt. erhältlich ist der kalender bei 
immohAl in der reichardtstraße 1 (nur 
solange der Vorrat reicht) oder über 
torsten milarg unter: www.tomil.de

kultur in hAlle

immoHAL Immobilienkalender 2021
eine zeitreise der besonderen Art von torsten milarg

Wir bedanken uns 
bei allen kunden 
für das entgegen-
gebrachte Vertrau-
en und wünschen 
ihnen und ihren 
lieben für 2021 
alles Gute!

Bleiben Sie 
gesund.
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►  Fortsetzung von Seite 1

er hatte 1797 ein Jahr in halle studiert 
und kehrte immer wieder gern in das ro-
mantische hallesche Gartenreich mit dem 
Giebichenstein zurück. 1809 etwa blieb 
er so lange, dass sein freund Achim von 

Arnim besorgt aus berlin schrieb: „her-
zensbruder, bist Du krank oder verliebt?“ 
tatsächlich war brentano krank – er hatte 
sich den fuß verstaucht.
Vielleicht geschah dies ja bei einem spa-
ziergang durch den Amtsgarten. Der 
noch barocke Gartenteil mit seinen gera-

den Wegen bot dafür wenig Gelegenheit, 
aber die treppen und Wege hinauf auf 
den römerberg über dem saaletal dürf-
ten schon damals tückisch gewesen sein. 

Der Amtsgarten am Standort der 
„Alten Burg“?
Der Amtsgarten befindet sich auf einer 
porphyrkuppe, immerhin wird das Are-
al als standort der „Alten burg“ vermu-
tet, dem Vorgänger der karolingischen 
saaleburg Giebichenstein. ursprung für 
die entstehung des 3,78 hektar großen 
Amtsgartens zwischen heutiger seebe-
ner straße und saalepromenade war ein 
obst- und ziergarten an den hängen der 
burg Giebichenstein, die seit dem 10. 
Jahrhundert den erzbischöfen von mag-
deburg gehörte.

Barocke Gärten waren ‚en vogue‘
Der heutige Amtsgarten entstand nach 
1740 unter einem Amtmann mit dem 
schönen namen Johann christoph ochs 
von ochsenstein als barocke Anlage. Amt-
mann ochs war wahrscheinlich auch der 
namensgeber des Areals. barocke Gärten 
waren die mode. Der Amtsgarten war 

ganz nach französischem Vorbild durch 
streng rechtwinklige Wegeachsen und 
Alleen gegliedert und mit springbrunnen 
ausgestattet.
Die formal strenge Gartenanlage des ba-
rocks ist eine grundlegende Gestalt der 
traditionellen europäischen Gartenarchi-
tektur. Danach wird meist eine zentrale 
sichtachse von einem system paralleler 
und sich in regelmäßigen Abständen 
rechtwinklig und sternförmig schneiden-
der Wege umgeben. 
Die so abgetrennten kompartimente 
werden durch geometrisch beschnittene 
bäume und sträucher, hecken und blu-
menbeete in ornamentalen formen, ra-
senflächen und gerne auch südländische 
pflanzen gestaltet. Dazu ergänzend wer-
den oft Akzente durch treppenanlagen, 
kanäle, Grotten, springbrunnen, Wasser-
spiele und skulpturen gesetzt.

Saalehochwasser zerstört barocke 
Pracht
Die barocke pracht am Giebichenstein 
endete 1773. ein saalehochwasser hatte 
weite teile der Anlage überschwemmt 
und zerstört. Amtmann heinrich remigius 

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. 

Sprechende Pergola im Amtsgarten am Giebichenstein
Der Amtsgarten an der burg Giebichenstein zählt zu den ältesten Gartenanlagen der saalestadt

in der formal strengen Gartenanlage des barock entstehen abgetrannte kompartimente mit hecken, blumenbeeten, treppenanlagen oder pergolen. fotos: immohAl Gmbh 
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Ausstattung nach bercklings plänen wur-
den zudem weiße bänke aufgestellt.
Der park dient heute zur naherholung 
und als gartenbautechnische und kultu-
relle Anlage. Der Amtsgarten ist als eines 
von vier objekten der stadt halle (saa-

bartels und sein sohn nutzten die Gele-
genheit und ließen die Anlage im zeitge-
schmack im stil eines landschaftsgartens 
umgestalten. Der landschaftsgarten ist 
die zweite große Ausprägung des euro-
päischen Gartenbaus. Vorbild waren die 
Wörlitzer Anlagen und Goethes Garten 
in Weimar. Der Amtsgarten, bereichert 
durch teiche, Grotten, plätze und freund-
schaftsurnen, stand mit dem benachbar-
ten reichardts Garten in harmonischem 
einklang.

Amtsgarten heute öffentliche 
Parkanlage
1906 dann kam der Garten zusammen 
mit der burg Giebichenstein in die hand 
der stadt halle (saale) und wurde zur ei-
ner öffentlichen parkanlage. stadtgarten-
direktor emil berckling schuf die Grundla-
ge für den heutigen Amtsgarten, der von 
Grund auf erneuert wurde. so wurde die 
römerbergkuppe kurzerhand gesprengt, 
um einen Aussichtspunkt zu schaffen, 
neue Wege und treppen entstanden. Das 
Gebiet des ehemaligen schwanenteichs 
wurde verfüllt und begrünt zur heutigen 
Amtswiese. Am terrassierten südhang 
des römerbergs entstanden themen-
gärten mit rhododendron, rosen und 
zierblumen. hier finden sich heute noch 
einige alte bäume und seltene Arten wie 
Ginkgo, lederhülsenbaum und schnur-
baum.
nach 1945 wurden teile des Amtsgartens 
vorsichtig rekonstruiert. hierbei dienten 
die pläne berklings als Grundlage. Die 
themengärten und der Aussichtspunkt 
wurden erst in den 1990er Jahren im zuge 
des projektes Gartenträume wiederher-
gestellt. Damals fanden in größerem um-
fang rekonstruktionsmaßnahmen an den 
terrassengärten, treppenanlagen, Wegen 
und stützmauern statt. entsprechend der 

le) in dem denkmalpflegerisch-touristi-
schem netzwerk „Gartenträume - histo-
rische parks in sachsen-Anhalt“ vertreten. 
heute befindet sich auch eine spiel- und 
kletterskulptur auf dem Gelände. Gleich 
neben der sprechenden pergola.

Der fast vier hektar große Amtsgarten liegt auf einer porphyrkuppe am Giebichenstein und 
wurde früher als obst- und ziergaren genutzt.

Aktuelles
_________________________________

Eichendorff-Bank wird 
restauriert
Die bekannte eichendorff-bank auf 
den klausbergen oberhalb des saale-
ufers wird restauriert, teilte die stadt 
halle (saale) mit. neben der stadt 
halle wird die restaurierung auch 
durch bürgerschaftliches engage-
ment unterstützt, wie bspw. durch 
die „freunde der bau- und kunst-
denkmale sachsen-Anhalt e.V.“ und 
die „interessengemeinschaft bronze-
plastik Joseph von eichendorff e.V.“. 
Die im stil der romantik errichtete 
halbrunde sandsteinbank mit dem 
mittigen obelisken steht unter Denk-
malschutz und soll Anfang 2021 wie-
der zum Verweilen einladen.

_________________________________

Fuß- und Radwegbrücke 
zwischen Ziegel- und 
Würfelwiese wird saniert
Die stadt halle (saale) saniert die 
fuß- und radwegbrücke „Dreierbrü-
cke“ zwischen ziegelwiese und Wür-
felwiese. bis voraussichtlich freitag, 
den 18. Dezember, finden am Ge-
länder der brücke und dem Geh- und 
fahrweg instandsetzungsarbeiten 
statt. für die Dauer der bauarbeiten 
wird die brücke für alle Verkehrs-
teilnehmer gesperrt. Als Alternativ-
strecke für fußgänger und radfahrer 
wird die straße neuwerk und die 
peißnitzstraße empfohlen.

Richtigstellung zum Artikel: 
"Der fast 'vergessene' Architekt 
Theodor Lehmann" (HIZ 98, 2020)
in der vergangenen Ausgabe hatten 
wir vermerkt, dass es zum Architek-
ten theodor lehmann kaum infor-
mationen zu dessem leben gibt. 
unser aufmerksamer leser frank 
Wegener recherchierte jedoch sehr 
tiefgründig und konnte einige per-
sönliche informationen theodor 
lehmanns zusammentragen. so wur-
de lehmann am 20.02.1861 in triebel 
(lausitz) als sohn eines kaufmanns 
geboren. er kam 1890 nach halle und 
gründete mit Gustav Wolff das be-
kannte und erfolgreiche Architektur-
büro. lehmann heiratete 1898 in hal-
le emma martha peter – sein partner 
Gustav Wolff war sogar trauzeuge. 
1912/13 schied lehmann aus dem 
gemeinsamen büro aus und gründe-
te ein ingenieurbüro für massivbau 
in der magdeburger straße 60. Am 
08.02.1923 starb theodor lehmann 
in halle.
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Weihnachten 2020 – corona wirft seine 
schatten mit Glitzer-maske und AhA 
unter unsere Weihnachtsbäume. 2019 
ist meine familie sowohl an rotGrün-
Weihnachten, als auch zum blingbling-
Jahreswechsel viel herumgereist. 
Weihnachten in familie war bisher 
Weihnachten im Auto. Dazu dann noch 
silvester mit freunden an der ostsee. 
stressig, aber so schön. sowohl das Glit-
zerfest, als auch die böllerstrandparty. 
Wir Ahnungslosen! Weil dann kam die-
se schlecht durchgegarte fledermaus 
aus Wuhan´s kochtopf weltweit auf den 
tisch…

keiner, aber auch wirklich keiner, hätte 
gedacht, dass man mal zur Glitzerzeit 
nicht fahren muss, weil man es even-
tuell nicht darf. Dass sich die familie 
nicht zusammensetzen muss, weil sie 
es nicht darf. Weil sie eben nicht aus nur 
2, maximal zulässigen, sondern aus 4-5 
haushalten besteht. und über die ma-
ximal 10 personen haben wir da noch 
nicht mal geredet. reisen in Deutsch-
land – was man lange nicht wollte, weil 
so „oldschool“, ist jetzt auch verboten 
und wird damit besonders reizvoll. Das 
ist eben wie mit nachbars kirschen…

irgendwann letztes Jahr dachte ich 
noch, Weihnachten wird deshalb doof, 
weil es so am Wochenende ist und auch 
bleibt für die nächsten 2-3 Jahre. ich bin 
angestellt und finde das halt semiopti-
mal. Aber wer meckert jetzt über sol-
chen kleinkram? Jetzt sind ganz ande-
re Weihnachtsbaustellen offen – dank 
corona.

Also der halle-Glitzer-klingeling-Weih-
nachtsmarkt erhellt dieses Jahr nicht 
die stadtmitte. schon doof, aber naja… 
War ja eh immer wenig zeit. und die 
leuchteblautanne auf dem markt wird 
trotzdem strahlen mit immerhin knapp 
14,5m und leD-Glitzer, kugeln und chi-
chi. und zum baumbegucken bitte die 
mundnasebedeckung nicht vergessen 

– gern mit motivdruck wie rentier mit ro-
ter nase!

Das private tännchen wird auch teurer. 
u.a. weil der traditionsbaum von mehr 
personal in größerem corona-Abstand an 
noch größeren Verkaufsständen verklin-
gelt werden muss.

und wird es dieses Jahr einen „run“ auf 
fertigkartoffelsalat und abgepackte 
Würstchen geben;)) ich prophezeie das! 
trendmenü für die Glitzerzeit. Weil man 
das nicht kochen muss. Viele können 
das nämlich nicht oder eben nicht feier-
tagstauglich. und wenn dann vielleicht 
die restaurants noch zu sind? Was wir 
nicht hoffen. oder sie haben offen und 
sind hoffnungslos überbucht, so dass 
man sich eben doch zuhause selbst ver-
sorgen muss. Da kochen dann plötzlich 
leute, die sonst nie in einer küche stehen. 
Das wird... experimentell.

und wie geht nun corona-familienweih-
nacht? na mit dem! kommunikationsme-
dium der neuen normalität! Die zoom-
konferenz, skype oder WhatsappVideo-
telefonie - ein Anruf mit bild halt. Wenn 
der Weihnachtshobbykoch nicht weiß, 
wo die lasche von der kartoffelsalatum-
verpackung gezogen werden muss, kann 
er seine mutter über Videoanruf nach der 
lösung des problems fragen. und die 
umsichtige mutter zückt ihrerseits die, 
zur besseren Veranschaulichung bereits 
vorab bereitgestellte, kopie der kartof-
felsalatumverpackung ihres sprosses und 
demonstriert ihm in verrauschten Video-
bildern, wie´s verletzungsfrei geht. Wenn 
die internetleitung mitmacht – sonst 
gibt´s eben trocken brot.

unter dem teuer gekauften baum sitzen 
dann vorsortiert nur familienangehörige 
aus den zulässigen 2 haushalten an den 
feiertagen. Das wird lustig. ich demon-
striere das mal beispielhaft. Also 1.Wtag 
mittags wir und meine eltern (zusam-
men 5), dann 1.Wtag abends wir und die 

schwiegerelli´s (wieder 5). Am 2.Wtag 
mittags wir und mein bruder mit part-
nerin (5). Dann 2.Wtag abends wir und 
mein schwager. und so weiter und so 
weiter. Die konstellationen sind vielfäl-
tig um- und austauschbar. beim Wo für 
das beieinander wird es schon schwieri-
ger. unsere haushalte verteilen sich auf 
halle, magdeburg, magdeburger um-
land, heidelberg. Also eine logistische 
herausforderung, so ohne erlaubtes 
Verreisen. und die omi´s, opi´s, onkel 
und tanten sind in dieser kalkulation 
noch gar nicht drin. Also bisher fanden 
wir dieses herumgereise an Weihnach-
ten ja auch doof, aber nachbars kir-
schen halt…;) 

Die coronakonforme lösung für das 
logistikproblem ist vielleicht so eine 
zoomkonferenz (skype, Whatsapp… 
whatever). Wir haben das beim 1.lock-
down zu ostern ausprobiert. ein 
sonntagsfrühstück in geselliger fami-
lienrunde auf dem laptop-bildschirm. 
manchmal machte das internet nicht 
mit. Da blieb der löffel im kaffee schon 
mal stecken. und auch die kommuni-
kation ist zwar langsamer, aber dafür 
intensiver. häufiges nachfragen bringt 
die familie schon näher. „Was hast du 
gesagt?“ oder „häää?“

nehmt es bitte mit humor. Womit auch 
sonst? und freut euch trotzdem drauf. 
Wir hatten es all die Jahre vorher wirk-
lich gut. corona und alles drumrum las-
sen die üblichen Weihnachtsproblem-
chen so klein erscheinen. Wir hoffen 
und freuen uns alle auf die zeit danach. 
und die kommt. so sicher, wie Weih-
nachten immer glitzert, duftet, rotgrün-
bunt, lecker und voller umarmungen 
ist. Also das beste draus gemacht. in 
2021 wird alles gut. in diesem sinne ´ne 
schöne Glitzerzeit und ´ne stabile inter-
netleitung dazu.

Ihre Andrea Kühn

Aktuelles
_________________________________

Kunsthochschule startet 
Architekturwettbewerb
Die kunsthochschule burg Giebi-
chenstein hat einen Architekturwett-
bewerb für den geplanten neubau 
für den campus kunst gestartet. mit 
der realisierung eines neubaus an 
der seebener straße gegenüber dem 
historischen campus an der unter-
burg wird sich damit künftig die burg 
auf zwei standorte kunst und Design 
konzentrieren. ziel des neubaus ist 
es, ein hochwertiges, zukunftstaug-
liches Atelier- und Werkstattgebäude 
zu schaffen, welches zugleich auch 
städtebauliche impulse setzt. Wett-
bewerbseinreichungen und teilnah-
meanträge sind bis einschließlich 
7. Dezember 2020 möglich. Weitere 
informationen und teilnahmebedin-
gungen finden sie im internet unter 
www.burg-halle.de

_________________________________

Bauherren setzen auf 
umweltfreundliche 
Heizenergien
sachsen-Anhalts bauherren setzen 
immer häufiger auf umweltfreundli-
che heizenergien teilte das statisti-
sche landesamt sachsen-Anhalt mit. 
Vor allem die nutzung von Wärme-
pumpen stieg im Wohnungsneubau 
in den letzten Jahren deutlich und 
erreichte 2019 fast 60 prozent. Der 
einsatz von Gas nimmt hingegen seit 
2014 kontinuierlich ab, erreicht aber 
immer noch einen Anteil von einem 
Drittel im Wohnungsneubau.

_________________________________

Bautätigkeit läuft auf 
vollen Touren
laut statistischem landesamt sach-
sen-Anhalt stieg die bautätigkeit im 
dritten Quartal 2020 deutlich um 
25,5 prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Die relativ schwache entwicklung des 
ersten Quartals wurde damit mehr 
als ausgeglichen. insgesamt wurden 
1.557 baugenehmigungen erteilt, 
darunter waren 1.030 neubauten. 
für das bisherige Jahr wurden die 
meisten bauvorhaben im landkreis 
börde (418) gezählt. mit blick auf 
den Wohnungsbau sind magdeburg 
(793) und halle (693) führend. in den 
beiden städten sind auch die veran-
schlagten baukosten am höchsten.

Mho-Mho-Mho – mit Maske unter´m Baum 
oder wie man mit der Familie eine 
Zoomkonferenz an Weihnachten feiert.

kolumne
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Deutschland altert schneller als 
barrierefrei gebaut wird
eigentümer können sich leichter an neue bedürfnisse anpassen

Unsere barrierearmen Komfortwohnungen in Halle

Die nachfrage an barrierefreiem Wohn-
raum ist weiter sehr hoch. oft gibt es 
Wartelisten bei Wohnungsgenossen-
schaften oder -gesellschaften. Von heute 
auf morgen in eine komfortable, senio-
rengerechte Wohnung zu ziehen ist nicht 
immer ohne Weiteres möglich. laut sta-
tistischem bundesamt werden bis zum 
Jahr 2035 zwei mio. seniorengerechte 
Wohnungen fehlen. Die bundesregierung 
steuert seit Jahren nach und erhöhte zu-
letzt die fördermittel für barrierereduzie-
rung und Wohnungsumbau im Jahr 2020 
auf 150 mio. euro.

Hohe Nachfrage an barrierefreiem 
Wohnraum
Die hohe nachfrage verdeutlicht auch die 
zunehmende nutzung z. b. von kfW-för-
dermitteln zum altersgerechten umbau 
und der barrierereduzierung. laut aktu-
ellem kfW-förderreport wurden bis ende 
september 2020 bereits 73.858 Wohnun-
gen mit zuschüssen beim altersgerech-
ten umbau gefördert. im gesamten ver-
gangenen Jahr waren es lediglich 53.262 
Wohnungen.

Vor allem Eigennutzer verwenden 
Fördermittel
Die fördermillionen für altersgerechtes 
umbauen werden großteils durch eigen-
nutzer in Anspruch genommen. laut bun-
desregierung nutzte lediglich 1 prozent 
der Vermieter mit mehr als zwei Wohn-
einheiten zuschüsse für die reduzierung 
von barrieren. 
Die häufigsten fördermaßnahmen die-
nen der unfallvermeidung und der 
selbstständigen Alltagsbewältigung. zum 
beispiel durch den Abbau von schwellen 
oder der modernisierung des badezim-
mers mit ebenerdigen Duschen. so wur-
den laut kfW research in 52 % aller geför-
derten Wohneinheiten die sanitärräume 
umgebaut, mit durchschnittlichen kosten 
von 10.700 euro.
Gerade für eine wachsende ältere ziel-
gruppe sind zuschüsse zum barrierefrei-
en umbau besonders wichtig. Denn wer 
in rente geht oder seinen kredit für das 
eigenheim gerade abbezahlt hat, wird es 
vermeiden, wieder einen neuen kredit 
zum altersgerechten umbau oder Ausbau 
aufzunehmen. 

Eigentümer sind flexibel
Vor allem immobilieneigentümer sind 
flexibel und können mehrere strategien 
verfolgen, um im Alter komfortabel zu 
wohnen. 
einerseits können eigentümer die ge-
nannten zuschüsse für einen umbau 
oder die reduzierung von barrieren nut-
zen (Abbau von schwellen, die installa-
tion bodengleicher Duschen, treppenlifte 
etc). Andererseits kann für sie der haus-
verkauf die bessere Wahl sein. Vor allem 
dann, wenn sie ohnehin vorhaben, in eine 
kleinere und komfortablere Wohnung zu 
ziehen.
Die mietkosten für eine kleinere und bar-
rierefreie Wohnung können mit dem Geld 

aus dem Verkauf gedeckt werden. zusätz-
lich bleibt noch genügend Geld für den 
lebensunterhalt übrig.

Barrierefreies Wohnen in der Stadt 
bietet viele Vorteile
Gerade das Wohnen in der stadt – noch 
dazu, wenn es sich barrierearm gestaltet – 
ist komfortabel und kann eine ganz neue 
flexibilität und Alltagsfreiheit schaffen. 
Die nähe zu einkaufsmöglichkeiten, eine 
gut erreichbare medizinische Versorgung, 
das flächendeckende ÖpnV-Angebot und 
kurze Wege zu kunst, kultur und verschie-
denen freizeitaktivitäten sind die basis, 
um auch im Alter komfortabel zu Woh-
nen.

Quellen:

Förderreport  KfW Bankengruppe: 
https://www.kfw.de/presse-newsroom/pressematerial/f%c3%b6rderreport/kfW-
f%c3%b6rderreport_2020.pdf

Artikel KfW Research: 
https://www.kfw.de/pDf/Download-center/konzernthemen/research/pDf-Dokumente-
fokus-Volkswirtschaft/fokus-2020/fokus-nr.-285-April-2020-barrierearmer-Wohnraum.pdf

Ihr Vermietungsteam
lisa Wolf und laura Winter

tel:   0345 – 13 25 720 
www.immohAl.de

Jetzt anrufen 
und informieren!

Altstadt i-nr: 164712
3-Zimmer-Appartment mit 
Balkon
Wohnfläche: 69 m² (3 zi.) 
extras: Aufzug, balkon 
 highspeed-internet

miete (warm): 899,50 € (warm)

lutherviertel i-nr: 168103
Kleines Wohnparadies mit 
Gärtchen
Wohnfläche: 53 m² (2 zi.) 
extras: Aufzug, fußbodenheiz. 
 ebk, bodengleiche Dusche

miete (warm): 650,50 € (warm)

lutherviertel i-nr: 202064
Moderne 3-Raumwohnung mit 
Fußbodenheizung
Wohnfläche: 88 m² (3 zi.) 
extras: Aufzug, einbauküche 
 bodengleiche Dusche

miete (warm): 1.007,00 € (warm)

südliche innenstadt i-nr: 163999
Helle Wohnung in liebevoll 
saniertem Altbau
Wohnfläche: 93 m² (3 zi.) 
extras: Aufzug, einbauküche 
 terrasse, bodengleiche Dusche

miete (warm): 1.141,75 € (warm)

Dölau i-nr: 165961
Ebenerdig & schwellenfrei – 
Traumwohnung am Heiderand
Wohnfläche: 146 m² (4 zi.) 
extras: Wintergarten, fußbodenheiz. 
 2x bad mit bodengleicher Dusche

miete (warm): 1.870,00 € (warm)

barriere-
freier 

Zugang
barriere-

arm

barriere-
armbarriere-

arm

eben-
erdiger 
Zugang
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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 –

Ein Traumhaus mit tollen 
Details in Toplage von Halle
ein großzügiges einfamilienhaus in 
absoluter toplage wird verkauft, das 
endhaus einer kleinen 3er-reihe aus 
1926/27. es wurde in den letzten 2-3 
Jahren aufwendig saniert! Ausstehend 
sind nur noch die Überarbeitung der 
fassade und die heizung aus den 90er 
Jahren.

Aktuell ist das haus aufgeteilt für eine 
klassische familiennutzung mit 4 zim-
mern und einem zusätzlichen kleinen 
2-raum-Appartment. im erdgeschoss 
sind das Wohnzimmer mit attraktivem 
Designbelag, die küche (mit hoch-
wertiger einbauküche) und ein Wc 
vorhanden. Von Wohnzimmer und 
küche aus gelangt man in den Garten. 
ebenfalls auf dieser etage gibt es eine 
kleine einliegerwohnung mit separa-
tem zugang (2 räume + Duschbad). 
im obergeschoss sind dann weitere 3 
zimmer und das hauptbad mit großer 
Wanne und Dusche untergebracht.
Das Dachgeschoss ist ausbauvorbere-
itet mit elektrik, heizung und Wasser 
und bietet eine zusätzliche erweiter-
ungsmöglichkeit.

hier können sie ohne großen Auf-
wand sofort einziehen. Der vorhan-
dene Wohnstandard ist durchaus 
gehoben. so wurden z.t. die alten 
holzdielen bzw. das parkett (im Ap-
partment) aufwendig aufgearbeitet. 
in anderen räumen ist moderner 
Designbelag verlegt. Die bäder mit 
italienischen fliesen sind schick und 
punkten tlw. mit fußbodenheizung. 
Die neuen fenster sind dreifach-
verglast und manche abschließbar. 
bodentiefe fenster haben verglaste 
Absturzsicherungen erhalten. Die 
rollläden sind tlw. elektrisch und mit 
"smart-home"-funktion ausgestattet.

Das haus befindet sich im südlichen 
stadtgebiet von halle, in der beliebten 
Vogelsiedlung. Das Viertel ist bekannt 
für seine attraktiven stadtvillen und 
die hübschen, grünen Vorgärten. ein 
gepflegter Wohnfühlcharakter ist 
vorherrschend.

TOP-ANGEBOT
Großzügiges einfamilienhaus in Damaschkestraße

Nr. 16790

lage: halle / Damaschkestraße

Wohnfläche: ca. 165 m²

Grundstück: ca. 649 m²

zimmer: 6 zi., offene küche, bad, G-Wc

extras:                                 einbauküche, Garten

einliegerwohnung (2 räume, Duschbad)

bedarfsausweis, gültig bis 19.11.2030, energieeffizienz-
klasse D, 108kWh/(qm*a), Gas, zentralheizung, baujahr 
Anlagetechnik: 2000

mc: 3,93 % inkl. gesetzl. mwst.

      KAUFPREIS :               499.000 €
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GrunDstÜck in rADeWell15061

Baugrundstück mit gültiger 
Voranfrage für acht Häuser als 
Wohnstandort für Familien
ein bauplatz mit vielen möglichkeiten! Die 
lage ist als Wohnstandort etabliert. Der 
süden von halle ist momentan so nachge-
fragt wie nie!
in der nachbarschaft von freistehenden 
einfamilienhäusern, Doppelhäusern und 
hübsch sanierten mehrfamilienhäusern bi-
etet das weitläufige Grundstück mit über 
5.000 m² genügend platz für unterschiedli-
che Wohnbebauungen; einfamilien- oder 
auch Doppelhäuser.
so ist der bau von 4 Doppelhäusern ent-
lang der poststrasse, analog dem stil 
der vorhandenen bebauung durch eine 
bauvoranfrage bestätigt worden. Die da-
zugehörenden Gärten wären dann nach 
südwesten ausgerichtet. und platz für Ga-
ragen ist ebenfalls vorhanden.
hinter der westlichen Grundstücksgrenze 
verläuft eine bahnlinie. Dort ist auch be-
reits durch die bahn eine lärmschutzwand 
angebracht. momentan stehen auf dem 
Grundstück noch alte Garagen. Auch ist 
es stark bewachsen, ohne erhaltenswerte 
oder geschützte pflanzen oder bäume.
Derzeit ist es randerschlossen. sämtliche 
Anschlüsse liegen in der davor verlaufen-
den straße an. Die erschließung und par-
zellierung in bis zu 8 einheiten wäre der 
nächste schritt. eine innere erschließung 
ist nicht notwendig.
Der standort hat absolut potential für bau-
träger. Der Abgabepreis beträgt für bau-
träger 86€/m² (wie es steht und liegt). Der 
parzellierte preis für endkunden beträgt 
120€/m².
Das Grundstück befindet sich am 
halleschen stadtrand, in radewell/osen-
dorf. eine der begehrten randlagen der 
stadt. sie bietet neben der stadtnähe auch 
den, vor allem bei jungen familien beliebt-
en, siedlungscharakter. Das Grundstück 
liegt in einer ruhigen nebenstraße mit 
reinem Anliegerverkehr.

lage: halle / radewell

Grundstück: ca. 5.500 m²

erschließung: teilerschlossen

energieausweis nicht vorhanden/ in Vorbereitung

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

KAUFPREIS :                         474.000 €

„Uns ist es ein Bedürfnis, Ihnen heute von Herzen 
zu danken für alles, was Sie bezüglich unseres 

Hausverkaufes für uns getan haben. Danke für die 
freundliche und kompetente Begleitung vom ersten 

Kontakt an.“

Familie Knorre 
Hausverkäufer

Wir bedanken uns 
für ihr entgegengebrachtes Vertrauen 
und wünschen ihnen und ihrer familie 
für 2021 alles Gute!

Bleiben Sie 
gesund.

ANJA FöcKEL-TENGELANDREA KüHN
ihre maklerinnen mit herz für´s haus.

immohAl-kunDenstimme:
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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!

Verlängert bis

12.12.2020

VERLÄNGERT  
BIS 

12.12.2020!

Unsere Kunden suchen...

90902 – Wohnen und Arbeiten verbinden
Gesucht wird ein haus, vorzugsweise in teutschenthal, ab einer 
Wohnfläche von 160 m². es soll platz für eine kleine praxis bieten. 
Das maximale kaufpreisvolumen liegt bei 400.000 €.

85833 – Lang ersehnter Traum eines Einfamilienhauses
eine familie mit 2 kindern sucht schon länger nach ihrem 
traumhaus. es soll eine Wohnfläche von mindestens 120 m² 
haben. Das budget liegt bei maximal 420.000 €.

88902 – Großzügiges Einfamilienhaus gesucht
zu Dritt wird ein haus mit ca. 200m² Wohnfläche gesucht. 
Vorzugsweise im westlichen saalekreis zwischen halle und 
eisleben mit guter Anbindung an die A38 und b80. Das budget 
liegt bei 500.000 €. 

89239 – Junges Paar sucht Eigenheim
Gesucht wird ein baugrundstück oder einfamilienhaus mit ca. 
1000m² Grundstücksfläche und 140m² Wohnfläche. Vorzugsweise 
in teutschenthal. Der finanzielle rahmen bewegt sich um die 
200.000 €.

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

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

Weitere aktuelle Angebote 
im Internet unter:

www.immohAl.de/immobilienangebote

„Neueste Technik, 

jetzt noch günstiger!

7% Winterrabatt ab

04.01 - 15.04.2021!“

reihenhAus in ostrAu16598

Kleines Haus für den kleinen 
Geldbeutel
zum hübschmachen! Dieses kleine rei-
henhaus ist alt. erbaut wurde es ca. 1900, 
die letzten sanierungsmaßnahmen sind 
1995 gewesen (einbau der Öl-heizung).
Auffällig an der kleinen hausreihe ist die 
schöne backsteinfassade - gartenseitig 
komplett erhalten. Die straßenfront hat 
jede hausnummer schon recht individu-
ell gestaltet. ostrau gehört zur Gemeinde 
petersberg im saalekreis und liegt nördlich 
von halle. Das haus befindet sich in einer 
ruhigen nebenstraße, ca. 5 Gehminuten 
vom schlosspark entfernt.

lage: petersberg ot ostrau

Wohnfläche: ca. 74 m²

Grundstück: ca. 352 m²

zimmer: 3 zimmer, küche, bad

extras:                                 hof mit nebengebäuden

bedarfsausweis, gültig bis 13.09.2030, energie- 
effizienzklasse h, 542kWh/(qm*a), Öl, baujahr Anlage-
technik: 1995

mc: 3.600 € inkl. gesetzl. mwst.

NEUER KAUFPREIS :               49.000 €
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Geschäftsführer immohAl

RALF BAUER
immobilienfachwirt, 
Wertgutachter (eiA)

immohAl mArktbericht 2020

Gartenstadt, nietleben
Immobilienpreise Halle

MARKTBERIcHT 
9/2020
vorgestellt von

Lage im Stadtgebiet und historische 
Entwicklung
Das Dorf nietleben existiert bereits seit 
1371 und ist in seinem ursprünglichen 
ortskern ein bauern- und kolonistendorf. 
zu zeiten der industrialisierung wurde im 
steinbruch muschelkalk und in der na-
hegelegen Grube neuglück braunkohle 
abgebaut. Die verbleibenden restlöcher 
begünstigten die entstehung von stein-
bruchsee, Graebsee und heidesee. letzte-
rer ist heute ein beliebter badesee direkt 
am rand der Dölauer heide.

Vorherrschende Architektur und 
Bebauung
neben dem alten dörflichen ortskern 
mit der kirche, einigen Gehöften und ty-
pischer dörflicher struktur wurde nietle-
ben während der industrialisierung durch 
zeittypische reihen- und mehrfamilien-
häuser ergänzt.

Die Gartenstadt am südrand der Dölau-
er heide entstand in den 1920er Jahren 
hauptsächlich in einfamilienhaus- und 
Villenbauweise. Ab 1990 wurden rand- 
und ergänzungsbauten mit einfamilien-
häusern realisiert.

Verkaufspreise in Nietleben stagnieren
Die durchschnittlichen Verkaufspreise 
für einfamilienhäuser bis baujahr 1990 in 
nietleben und Gartenstadt stagnierten in 
den letzten Jahren bzw. zeigten sie nur 
leichte positive Anstiege auf einem mitt-
leren preisniveau.

Die hohen preisanstiege 2018 sind vor 
allem auf die Verkäufe großer häuser mit 
viel Wohnfläche und sehr großen Grund-
stücken zurückzuführen. klammert man 
diesen Ausreißer aus ergibt sich für diese 
bauzeitklasse ein durchschnittlicher An-
stieg der Wohnflächenpreise um 1% – von 
1.224 euro pro m² (2017) auf 1.233 euro  
pro m² (2019). im 5-Jahres-zeitraum seit 
2014 liegt die preissteigerung bei 32%, 
was einem jährlichen zuwachs von rund 
6% 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

126
mehrfamilien-
häuser

689 
ein- und zweifamilienhäuser

StecKbrIeF

 einwohnerzahl 2.600
 0 Alter 48,7 Jahre

 Altersstruktur

 über 65 Jahre: 712

 45 - 65: 909

 30 - 45: 413

 18 - 30: 166

 0 - 18: 400

 Gebäudestruktur

 häuser gesamt: 815
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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

2014 2015 2016 2017 2018 2019

€

€ / m²

1.000

100.000

1.500

200.000

2.000

300.000

115.250 
(730 / 148)

934
1.117 1.171

1.224

1.913

1.233

134.417 
(820 / 139)

217.329 
(1.011 / 151)165.667 

(1.167 / 170)

1.442

975

1.489

1.843

2.600

1.468

135.875 
(698 / 155)

303.750 
(628 / 240)

285.750 
(881 / 170)

241.625 
(619 / 124)

196.767 
(968 / 132)

343.725 
(620 / 187)

650.000 
(2.401 / 250)

196.333 
(576 / 134)
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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 –

ANLAGEIMMOBILIEN
HäUSER 
WOHNUNGEN 
GRUNDSTücKE
in leipzig

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

88274 
Zügige Abwicklung wird geboten!

berliner Anleger sucht als Gmbh mit einem Geschäftspartner eine 
weitere immobilie. in halle haben sie bereits in diesem Jahr eine Ge-

werbeeinheit und eine vermietete eigentumswohnung gekauft. nun 
darf es etwas größer werden. Gewünscht wird ein mehrfamilienhaus ab 

fünf Wohneinheiten bis 3 mio. eur kaufpreis. finanzierung ist gesichert. 
Die Abwicklung verläuft sehr zügig.

26440
Schmuckstück für Liebhaber gesucht!
Gesucht wird eine eigentumswohnung oder gar mehrere Wohnungen im pa-
ket in halle. eine vermietete Wohnung besitzt der münchner Anleger bereits 
in Giebichenstein. Über ein schmuckstück von außen freut er sich. Gern auch 
mit backstein oder eben stuckfassade. renovierungs- und sanierungsarbeiten 
stellen hier kein problem dar. Das kaufpreisvolumen liegt bei 100.000 eur.

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

[ verkauft ]

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

immobilienmaklerin

JENNy DIETZE
immobilienkauffrau (ihk)

egal ob sie fragen zum Hausver-
kauf haben, eine professionelle 
marktwertanalyse für ihre 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

Vermietete  eiGentumsWohnunG16821 

[ reserviert ]



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, geschichts-
trächtige Gebäude und Denkmäler, sowie die 
gemütliche Abendkultur laden nicht nur be-
sucher, sondern auch hallenser immer wie-
der auf's neue ein.
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

„Vielen lieben Dank für den 
sehr guten Service. Alles lief 
reibungslos. Emailverkehr, 

Terminvereinbarung, 
Besichtigung etc. [...] 

Die Mitarbeiter sind sehr 
nett und kompetent. 

Wir haben uns sehr gut 
aufgehoben gefühlt.“

immohAl-kunDenstimme:

Große 1-Raum-Wohnung mit 
hochwertiger Einbauküche!

mietWohnunG4858

lage: niemeyerstraße 3
zimmer: 1 zimmer, küche, bad
Wohnfläche: 56 m²
extras: tageslichtbad mit Wanne & Dusche

einbauküche
stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 510,00 €
nebenkosten: 114,00 €

Denkmal – energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         624,00 €

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): 786,00 €
nebenkosten: 113,50 €

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

Miete (warm):                          899,50 €

barriere-
freier 

Zugang

mietWohnunG mietWohnunGmietWohnunG 202079 168196168103

charmante Dachgeschoss- 
wohnung mit großem Balkon

Wahrhaftige Traumwohnung 
für Familien

Kleines Wohnparadies 
mit Gärtchen

lage: merseburger straße 96
zimmer: 3 zimmer, offene küche, bad
Wohnfläche: 99 m²
extras: ebk, balkon, fußbodenheizung
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: ebk, Dachterrasse, fußbodenheiz.
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: 53 m²
extras: ebk, balkon & Garten, fußbodenheiz.
stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 529,00 €
nebenkosten: 121,50 €

Denkmal – energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                          650,50 €

+500€  
Technik- oder Einrichtungs-

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

15100 magdeburger straße 30 3 97 m² 4. oG (DG) 770,00 €

13483 merseburger straße 45 2 59 m² 2. oG 500,00 €

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

16379 leipziger straße 93 2 69 m² 2. oG 620,00 €

13488 merseburger straße 428 3,5 81 m² 1. oG 795,00 €

16242 lafontainestraße 21 7 221 m² eG 1.651,75 €

163999 pfännerhöhe 24 3 93 m² 4. oG (DG) 1.141,75 €

167425 cansteinstraße 12 2 64 m² 4. oG (DG) 550,00 €

1606515 schwetschkestraße 18 2 49 m² 4. oG (DG) 480,00 €

5979 reideburger straße 16 3 77 m² 1. oG 740,00 €

14585 lauchstädter straße 15 3 79 m² 2. oG 614,00 €

weitere Wohnungen im T.Kontor:

202009 merseburger straße 96 3 91 m² eG 1.026,00 €

202064 merseburger straße 96 3 88 m² 2. oG 1.007,00 €

202021 merseburger straße 96 2 44 m² eG 491,50 €

202082 merseburger straße 96 3 93 m² 3. oG 1.048,50 €

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 €

Zwischen Steintor und Markt 
im ruhigen Hinterhaus

mietWohnunG16310

lage: Große steinstraße 31
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
Wohnfläche: 48 m²
extras: tageslichtbad mit Dusche

einbauküche
stockwerk: 4. obergeschoss
miete (kalt): 350,00 €
nebenkosten: 115,00 €

bedarfsausweis, gültig bis 03.02.2024, energieeffizienz-
klasse , 237kWh/(qm*a), Gas, zentralheizung, baujahr 
Anlagetechnik: 1905

Miete (warm):                         465,00 €

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 €

Miete auf 

Zeit bis 

04/2023

mietWohnunG165961

Ebenerdig und schwellenfrei – 
Traumwohnung am Heiderand

lage: heideweg 6
zimmer: 4 zimmer, küche, 2 bäder
Wohnfläche: 146 m²
extras: fußbodenheizung, 

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 €

Studi-Wohnung am Stadtpark

mietWohnunG16292

lage: magdeburger straße 30
zimmer: 1 zimmer, offene küche, bad
Wohnfläche: 40 m²
extras: bad mit Dusche

und platz für eine Waschmaschine
stockwerk: 4. obergeschoss (DG)
miete (kalt): 246,00 €
nebenkosten: 90,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 14.10.2029, energie-
effizienzklasse D, 112kWh/(qm*a), Gas, zentralheizung, 
baujahr Gebäude: 1900, baujahr Anlagetechnik: 1997

Miete (warm):                         336,00 €

barriere-
arm



13immohAl 0345 - 52 04 90   •   www.immoHAL.de

immoHAL vermittelt 900m² 
Einzelhandelsfläche an 
Dortmunder Handelskette TEDi

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)

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:

Die Dortmunder han-
delskette teDi zieht 
in die karl-meseberg-
straße 2-4, ecke turm-
straße in der südlichen 
innenstadt von halle. 
Der non-food-händler 
hat eine Gesamtfläche von 
rd. 900 qm im erdgeschoss des 
Wohn- und Geschäftshauses ange-
mietet und wird diese voraussichtlich 
Anfang frühjahr 2021 beziehen.

teDi ist einer der führenden non-
food-händler Deutschlands und 
überrascht immer wieder mit seiner 
großen Artikel-Auswahl. in den teDi-
filialen findet man alles unter einem 
Dach und kann sich von der Vielfalt 
und aktuellen trends inspirieren las-
sen. egal ob Deko, haushalt, schreib-
waren oder Do-it-Yourself-Artikel – die 
teDi-märkte bieten ein sortiment, das 
für jeden das passende bereithält. 

Derzeit betreibt das unternehmen 
mit sitz in Dortmund mehr als 2.400 
filialen und ist mit rund 21.000 mit-
arbeitern in 9 europäischen ländern 
vertreten: Deutschland, Österreich, 
slowenien, slowakei, spanien, kroati-
en, italien, polen und tschechien.

Die neue teDi-filiale 
in der karl-mese-
berg-straße 2-4 wird 
gemäß dem neuen 
einrichtungskonzept 
ausgestattet und 

überzeugt mit einer mo-
dernen Gestaltung: Durch 

einen fußbodenbelag in urba-
nem Design und eine energieeffizien-
te und helle leD-Deckenbeleuchtung 
entsteht eine angenehme einkaufs-
atmosphäre. Dank der neuen regal-
gestaltung erhalten kunden eine bes-
sere Übersicht über die Artikel.

teil des neu eingeführten filialkon-
zepts sind zudem breitere Gänge und 
möglichst große ladenflächen, um 
kunden wie produkten mehr raum 
zur Verfügung stellen zu können.

halles süden entwickelt sich somit 
weiter eine positive richtung, was 
Wohnungsneubau, sanierung aber 
auch Gewerbeansiedlungen betrifft. 
bereits vor kurzem vermittelte rafael 
schaefer, fachmakler für Gewerbeim-
mobilien bei immohAl, 600m² praxis-
fläche an ein psychotherapeutisches 
zentrum in der merseburger straße.

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 
oder Gewerbeflächenvermietung. Kontaktieren Sie mich einfach 
unter Tel: 0345 / 520490 oder E-Mail: gewerbe@immohal.de.“

Die Beletage – charmant & 
Repräsentativ
helle und großzügige büroräume 
mit parkett. separater Archivraum, 
teeküche mit balkon und zutritt in 
den Garten, D/h Wc getrennt. Gewer-
beeinheit ebenfalls für praxisbetrieb 
geeignet, da in diversen räumen 
Wasser-/Abwasseranschlüsse instal-
liert sind. Aufzug sowie pkw-stell-
plätze direkt am objekt vorhanden. 
Gern besichtigen wir mit ihnen!

TOP-ANGEBOT
Großzügige büroräume nahe landesmuseum

Nr. 16894

lage: halle / Giebichenstein

Gesamtfläche: ca. 278 m²

stockwerk: hochparterre

zimmer: 10, küche, Wc D/h, Ar 

extras:      zugang barrierefrei, Aufzug, balkon

parkett, Gasetagenheizung, Garage

energieausweis nicht erforderlich

mc: provisionsfrei

MIETE:          8,00 €/m² (netto kalt)
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Retailfläche im aufstrebenden Wohn- und Geschäftsviertel!
Die Gewerbefläche nahe riebeckplatz befindet sich im rohbauzustand und kann nutzer-
spezifisch ausgebaut werden.

lADenfläche nAhe riebeckplAtz16293

lage: halle / Altstadt

Gesamtfläche: ca. 191 m²

zimmer: Verkaufsfläche, lager, Wc

extras:                  hervorragende schaufensterfront

aufstrebende Wohn- und Geschäftslage 

energieausweis nicht erforderlich

mc: provisionsfrei

MIETE:            10,00 €/m² (netto kalt)

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)

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)

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

hAllenfläche in AmmenDorf16504

lage: halle / Ammendorf

hallenfläche: ca. 2.000 m²

Andienung: ebenerdig, 1 rolltor

extras:                             brückenkran mit 8 t traglast

büro und sozialtrakt ca. 100 m²

energieausweis nicht vorhanden/ in Vorbereitung

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

MIETE:              3,00 €/m² (netto kalt)

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)

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)
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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!



Auch im 
nächsten Jahr gern 
wieder für Sie da!

fachmaklerin & stellv. teamleiterin 

ANJA FöcKEL-TENGEL
immobilienkauffrau (ihk)

seit 2003 bei immohAl

ihre Ansprechpartner erreichen sie unter: 

0345 – 52 04 90
www.immoHAL.de

fachmaklerin & teamleiterin 

ANDREA KüHN
immobilienkauffrau (ihk)

seit 2000 bei immohAl

Ihre Maklerinnen mit herz für´s haus.

Wieviel ist mein Haus wert?
unsere fachmaklerinnen bewerten ihre immobilie 

persönlich und professionell.

*bei anschließendem Verkaufsauftrag an immohAl innerhalb eines 
Jahres ab erstellungsdatum der marktwertanalyse erhalten sie die 

Gebühr vollständig zurück. Angebot gültig bis 31.03.2021

0345 – 520 490   ●   www.immoHAL.de

Aktion

MARKTWERT

169 €*

statt 270 €


