
Ausgabe 100
Februar 2021

Auflage: 90.000
11. Jahrgang

www.hallesche-immobilienzeitung.de

TOP-THEMEN:
Architektur  in  hAlle:  
ludwig  v.  tiedemAnn..........S. 2

mAklerproviSion: 
wAS iSt neu ?....................................... S. 4

hAuS  &  nAturgeFAhren: 
"giS-immoriSk"................................. S. 9

immobilien zum kAuF..........S. 6

mietwohnungen...................... S. 10

gewerbeimmobilien.............S. 13

im märz 2011 erschien die erste 
Ausgabe der halleschen immobili-
en zeitung als kostenfreie immobi-
lien-Angebotszeitung in halle und 
dem Saalekreis. unser ziel war es, 
eine auf immobilien spezialisierte 
zeitung in halle herauszugeben – 
mit vielen aktuellen Angeboten, 
aber auch genügend raum für 
spannende themen rund um im-

mobilien und den halleschen immobili-
enmarkt. 

in zeiten der beginnenden digitalisie-
rung vor gut zehn Jahren war dieser 
Schritt ohne Frage ein risiko. doch er hat 
sich gelohnt. die resonanz von kunden, 
aber auch unternehmen war sehr positiv. 
bis heute erreichen uns zu den einzelnen 
Ausgaben zahlreiche hinweise, interes-

sante ergänzungen zu historischen the-
men und verschiedene Anfragen.

waren die Ausgaben in der Anfangszeit 
noch von Angeboten bestimmt, wurden 
über die Jahre neue, interessante und 
spannende themenreihen entwickelt 
und etabliert – manchmal auch mit einem 
Augenzwinkern und abseits der immobi-
lienwelt.

JubiläumSAuSgAbe

10 Jahre, 100 Ausgaben, 
über 6 Mio. Exemplare
die hallesche immobilien zeitung feiert geburtstag

Ab den 1890er Jahren war der baubeam-
te vor allem im raum berlin tätig, beim 
preußischen ministerium der öffentli-
chen Arbeiten und zuletzt bei der be-
zirksregierung potsdam. von tiedemann 
plante dort mehrere kirchen, zumeist als 
backsteinbauten in neogotischen oder 
neoromanischen Formen mit charakteri-
stischen Fassadenabschnitten aus Feld-
steinen oder kalksteinen.

            ...weiter auf Seite 2   ►

ludwig von tiedemann wirkte in hal-
le (Saale) vor allem als universitätsar-
chitekt. Als preußischer baubeamter 
hat er vor rund 140 Jahren öffentliche 
gebäude geschaffen, die heute noch 
immer ihrer ursprünglichen bestim-
mung dienen: der Sitz der heutigen 
universitäts- und landesbibliothek in 
der August-bebel-Straße etwa oder das 
Anatomische institut am Steintor.

Architektur in hAlle

Bildungsbauten der 
Neorenaissance in Halle
ludwig von tiedemann hat vor allem für die 
universität gebaut

Seit 2020 ist die hallesche immobili-
en zeitung online auf dem pc, tablet 
oder Smartphone überall und jeder-
zeit lesbar. mit der Suchfunktion sind 
Artikel, themen und ratgeber schnell 
und leicht zu finden. Alle vergange-
nen Ausgaben stehen zukünftig in 
einem Archiv zur verfügung.
die 100. Ausgabe ist für uns nicht 
weniger als ein Ansporn, immer wie-
der aufs neue spannende themen 
zu recherchieren. wir möchten die 
bauliche entwicklung in halle weiter 
informativ begleiten und ratgeber für 
unterschiedliche immobilienthemen 
sein. Allen lesern, aber auch unseren 
langjährigen Anzeigenkunden, möch-
ten wir auch in zukunft ein attraktives 
und einzigartiges informationsange-
bot in halle bieten.
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Ludwig von Tiedemann 
(1841 bis 1908) 

ludwig Alexander erdmann von tiede-
mann wurde 1841 bei danzig geboren. 
er war das fünfte von sieben kindern 
eines rittergutsbesitzers. nach dem Abi-
tur in Stettin studierte von tiedemann 
zwischen 1862 und 1870 an der berliner 
bauakademie und war als Architekt in den 
1870er und 1880er Jahren vorwiegend in 

halle (Saale) tätig. 1875 heiratete er maria 
von Stuckrad, das paar hatte sechs kinder. 
von tiedemann starb 1908 in berlin-wann-
see. Sein letzter wohnsitz war dort das 
1906 für ihn erbaute haus tristanstraße 8 
in der villenkolonie nikolassee, in dem üb-
rigens 1943/44 der hitler-Attentäter claus 
Schenk graf von Stauffenberg wohnte. 

ludwig von tiedemann
(1841 - 1908)

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:
dolgner, Angela „die bauten der universität halle im 
19. Jahrhundert, ein beitrag zur deutschen universitäts-
baugeschichte“, halle 1996

katrin dzikan, ute pott (hrsg.): lesewelten – historische 
bibliotheken. mitteldeutscher verlag, halle 2011

denkmalverzeichnis Sachsen-Anhalt, bd.4, Stadt halle, 
halle 1996

- Architekturführer halle an der Saale. holger brülls und 
thomas dietzsch, dietrich reimer verlag, berlin 2000

- https://de.wikipedia.org/wiki/ludwig_von_tiede-
mann (25.1.2021)

- https://www.europa-lehrmittel.de/downloads-lese-
proben/68309-2/599.pdf (20.1.2021)

Bildungsbauten der Neorenaissance in Halle
ludwig von tiedemann hat vor allem für die universität gebaut

eine Serie

►  Fortsetzung von Seite 1

ähnliche kirchenbauten sind auch in 
den ehemaligen preußischen provinzen 
westpreußen und posen erhalten. in den 
1890er Jahren entwarf er auch die heuti-
gen alten kliniken der universitätsmedi-
zin in breslau.

Auch sein eigenes wohnhaus in halle hat 
ludwig von tiedemann ganz nach dem 
historistischen zeitgeschmack konzipiert: 
die 1877 gebaute Stadtvilla in der heuti-
gen August-bebel-Straße 17 sieht aus wie 
ein florentinischer palazzo. der markante, 
zweieinhalbgeschossige, hohe bau mit 
farbig abgesetztem ziegelmauerwerk 

ist ein typisches bauwerk der neorenais-
sance, die ihre größte wirkung zwischen 
1870 und 1885 entfaltet hat. nach der 
im historismus üblichen zuteilung der 
Stile für bestimmte bauaufgaben war die 
neorenaissance vor allem bürgerhäusern, 
bildungseinrichtungen und banken vor-
behalten.

Magazin der Universitätsbibliothek 
war stilbildend
nur ein paar Schritte vom wohnhaus 
sind es zu jenem gebäude, das wie kein 
anderes für den universitätsarchitekten 
ludwig von tiedemann steht: das beein-
druckende hauptgebäude der univer-
sitäts- und landesbibliothek Sachsen-
Anhalt in der August-bebel-Straße 50. bis 
1880 wurde es als neues magazingebäu-
de der universitätsbibliothek errichtet. 
mit einer reich gegliederten klinkerfassa-
de und großen Fenstern beherrscht der 
viergeschossige, von einem kleinen park 
umgebene, baublock aus gelben ziegeln 
und Flachdach den Straßenzug. 

von tiedemann hat mit diesem frühen 
Funktionsbau einen der ersten magazin-
bibliotheksbauten deutschlands geschaf-
fen. die lösung der baulichen trennung 
von magazin und lesesälen ist beispiel-
haft für die damalige zeit. im ersten ober-
geschoss befindet sich der hauptlesesaal. 
die rasterfassade verdeckt eine ver-
schraubte gusseisenkonstruktion mit ele-
menten der industriearchitektur. das bi-
bliotheksmagazin von tiedemanns folgt 
dem vorbild der bauakademie von karl 

die 1880 als Anatomische Anstalt eröffnete Anatomie gehört zu den schönsten institutsgebäuden in halle, berühmt auch durch die meckelschen Sammlungen.

1800 1900

Moderne 
(seit 1900)

Jugendstil 
(1890–1910)

Historismus 
(1830-1900)

Klassizismus 
(1770-1850)
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Friedrich Schinkel in berlin, an der von tie-
demann studiert hatte. die bauakademie 
war 1836 errichtet worden und gilt mit ih-
rer konstruktionsweise und ziegelfassade 
als ein ursprungsbau der moderne. 

der einfluss des Akademie-baus ist auch 
an einem weiteren von tiedemann-ge-
bäude nachvollziehbar: am 1878 eröffne-
ten Sitz der reichsbank (An der waisen-
hausmauer 12). der ebenfalls aus gelben 
ziegeln errichtete, repräsentative neugo-
tische bau war der hallesche Sitz der 1876 
gegründeten reichsbank, der zentralno-
tenbank des deutschen reiches. 1951 war 
das gebäude der geschäftssitz der Staats-
bank der ddr.

Anatomisches Institut ist größte 
architektonische Hinterlassenschaft
die größte bauliche, neogotische hinter-
lassenschaft von tiedemanns findet sich 
auf dem etwa acht hektar großen klini-
kums- und institutsgelände der universi-
tätsmedizin an der magdeburger Straße. 
dort entstanden zwischen 1876 und 1884 
mehrere klinik-, Funktions- und betten-
bauten. 

der universitätsarchitekt entwarf unter 
anderem die institutshäuser der patho-
logie, der Augen- und ohrenklinik, der 
psychologie und weitere gebäudeteile 
des gesamtkomplexes. darunter ist auch 
die 1880 als Anatomische Anstalt eröff-
nete Anatomie (große Steinstraße 52). 
dieses institutsgebäude gehört zu den 
schönsten in halle, berühmt auch durch 
die anatomischen meckelschen Samm-
lungen. die baukosten beliefen sich sei-
nerzeit auf stolze 380.000 mark.

das großzügig angelegte institutsgebäu-
de ist ein funktionaler bau, auch er mit 
einem kleinen vorgelagerten park verse-

hen. von tiedemann plante eine axiale 
bauweise, wie sie noch bis zu beginn des 
20. Jahrhunderts für viele anatomische 
institute typisch war: ein mittelbau mit 
vestibül und treppenaufgang zum hör-
saal teilt das haus in zwei hälften, flan-
kiert wird das institut durch Seitenflügel. 
hinter dem mittelteil liegt der bekannte 
hörsaal, der wie ein Amphitheater mit 
hufeisenförmig angeordneten Sitzreihen 
ausgestattet ist. 

in der mitte des hörsaals stand ein de-
monstrationstisch mit drehbarer Schiefer-
platte, auf welcher der leichnam für den 
anatomischen unterricht während der 
vorlesungen abgelegt wurde. Außerhalb 
der vorlesungsstunden wurde das Audi-

torium ursprünglich noch als demonstra-
tions- und repetitionsraum genutzt. 

Krankenhauskapelle
da sich in den klinikgebäuden an der 
magdeburger Straße kein geeigneter 
raum für eine kapelle fand, hat ludwig 
von tiedemann eine kleine krankenhaus-
kirche geschaffen. es handelt sich um ei-
nen quadratischen zentralbau von zehn 
mal zehn metern, ebenfalls aus gelbem 
backstein mit rheinischem rautenhelm 
geplant. im gegensatz zu den Funktions-
bauten der klinik im neorenaissance-Stil 
wurde die kapelle aber im neogotischen 
Stil geplant. So betonte von tiedemann 
den sakralen charakter des gotteshauses.

weitgehend original erhalten ist die Augen- und ohrenklinik in der magdeburger Straße 22. Für alle klinikbauten wählte von tiedemann farbigen 
"ziegelrohbau in monumentaler gestaltung", der für die meisten naturwissenschaftlichen institute kennzeichnend wurde.

wohnhaus von tiedemanns in der 
August-bebel-Straße 17, gebaut 1877

der aus gelben ziegeln errichtete, repräsentative neugotische bau (an der waisenhausmauer 12) war der hallesche Sitz der 1876 
gegründeten reichsbank, der zentralnotenbank des deutschen reiches.
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AktuelleS
_________________________________

Studie zeigt häufigste 
Baumängel auf
beim mehrfamilienhausbau treten 
seit Jahren die immer gleichen bau-
mängel auf. das zeigt eine kurzstudie 
des bauherren-Schutzbund und des 
instituts für bauforschung. neben 
einer lückenhaften baubeschreibung 
sind vor allem Feuchteschäden (an 
bodenbelägen, durch unbeheizte 
dachgeschosse, im keller nach dem-
heizkesseltausch), legionellenbefall 
wegen mangelhafter dämmung der 
wasserrohre und Schallschutzproble-
me die größten treiber von kosten 
zur Schadensbeseitigung. download 
der Studie unter: www.bsb-ev.de/
politik-presse/analysen-studien/
_________________________________

Areal am Steg 
für 900.000 Euro 
umgestaltet
mit dem „Spielsteg“ wurde das inner-
städtische Areal am Steg weiter auf-
gewertet. eine neuer Fuß-und rad-
weg verbindet seit Jahresstart die 
glauchaer Straße und die lange Stra-
ße. mittelpunkt der Anlage ist eine 18 
meter lange kletter- und Spielanlage 
mit zwei doppelschaukeln, rutsche, 
kletternetzen und kletterwänden. 
zudem gibt es bänke, Sitzpoller und 
Fahrradständer. Auch wurden 57 bäu-
me und 287 Sträucher neu gepflanzt. 
Finanziert wurde mit Fördermitteln 
aus dem programm „Stadtumbau 
ost“ und städtischen eigenmitteln. 
im kommenden April beginnt zudem 
die Sanierung des glauchaer platzes. 
die kosten betragen rund 2,9 mio. 
euro und werden aus der Fluthilfe 
des landes finanziert.

_________________________________

Zwei neue Kitas in 
Halle fertig gestellt
mit zwei kita-neubauten wird die 
Situation der kinderbetreuung im 
paulusviertel und der Silberhöhe 
verbessert. insgesamt 13,4 millionen 
euro wurden in die beiden Standorte 
investiert, finanziert ausschließlich 
aus eigenmitteln der Stadt halle. be-
reits ende november ist der neubau 
der kita in der Albrecht-dürer-Stra-
ße eröffnet worden. die kita in der 
theodor-weber-Straße ist im Februar 
bezugsfertig. beide neubau-projekte 
sind teil des investitionsprogramms 
„bildung 2022“, mit dem die Stadt 
halle rund 255 millionen euro in neu-
bau und Sanierung von 39 Schulen, 
neun turnhallen sowie 13 kitas inve-
stiert.

Das „Gesetz über die Verteilung der 
Maklerkosten bei der Vermittlung von 
Kaufverträgen über Wohnungen und 
Einfamilienhäuser“ regelt seit Dezem-
ber 2020 die Maklerprovision neu. 
Der Verkäufer hat hier nun die Wahl 
zwischen zwei grundlegenden Gestal-
tungsvarianten.

der verkäufer kann den makler als ein-
seitigen interessenvertreter für sich ver-
pflichten. das bedeutet, dass nur der 
verkäufer die courtage bezahlt und somit 
der makler auch nur exklusiv im Sinne des 
verkäufers tätig wird.
oder der makler übernimmt die vermitt-
lung der immobilie für verkäufer und 
käufer gemeinsam. er ist damit eine Art 
mediator und keiner Seite verpflichtet. 
bei dieser tätigkeit ist die höhe der mak-
lerprovision für den käufer und den ver-
käufer gleich.
die neuregelung der maklerprovision gilt 
nur beim verkauf von einfamilienhäusern 
(inklusive solchen mit einliegerwohnun-
gen) und eigentumswohnungen bzw. bei 
vermieteten eigentumswohnungen. geht 
es um den verkauf von baugrundstücken, 
mehrfamilienhäusern oder gewerbe- 
objekten, gilt die alte regelung weiter.

Vorteile beim Hausverkauf mit Makler
wer ernsthaft mit dem gedanken spielt, 
haus oder wohnung zu verkaufen, kann 
nun sehr genau schauen, mit welchem 
makler er oder sie zusammenarbeiten 
möchte und was der jeweilige immobi-
lienmakler leisten kann. denn die Qua-
litätsunterschiede in der branche sind 
gewaltig.
Angefangen vom richtigen preis, der 
rechtssicherheit bei kaufverträgen und 
Absprachen, der erfahrung des maklers in 
puncto vertragsverhandlung, aber auch 
in der organisation und interessenten-
betreuung während des immobilienver-
kaufs.

Echter Mehrwert eines professionellen 
Immobilienmaklers
verkäufer können genau vergleichen, 
welcher makler einen echten mehrwert 
bei seinen dienstleistungen bietet und 
sich im rahmen eines erstgesprächs 
informieren. ein seriöser immobilien-
makler bietet dieses erstgespräch selbst-
verständlich kostenfrei an. der markt-
wert der immobilie sollte mit hilfe einer 
professionellen marktwertanalyse oder 
eines gutachtens eingeschätzt werden 
und nicht auf einer kostenfreien Schnell-
bewertung aus dem internet beruhen. 
ein seriöser makler bespricht mit ihnen 
auch mögliche vermarktungsstrategien. 

denn für unterschiedliche objekte oder 
haustypen können auch ganz verschie-
dene werbemaßnahmen zum ziel führen. 
letztendlich profitieren eigentümer bei 
einem professionellen immobilienmakler 
von vielen mehrwerten und einem ver-
kaufspreis, der die kosten einer provision 
deutlich auffängt.

Neuregelung stärkt regionale und 
erfahrene Makler
die neuregelung der maklerprovision 
stärkt den echten vermittlungsmakler als 
neutrales bindeglied zwischen verkäufer 
und käufer. denn langjährige erfahrung 

und expertise in der dienstleistungsqua-
lität und Fachkenntnisse in bezug auf die 
entwicklung der immobilienpreise und 
die jeweilige nachfragesituation vor ort 
können digitale makler von plattformen 
aus dem internet nicht bieten.
die neuregelung der maklerprovision 
wird dazu führen, dass verkäufer genau 
hinschauen, welche dienstleistungsqua-
lität sie bei verschiedenen immobilien-
maklern erhalten. dass die neuregelung 
der maklerprovision jedoch die kaufne-
benkosten senkt oder die eigentums- 
quote erhöht, ist wohl eher nicht zu er-
warten.

rAtgeber  immobilienverkAuF

Neuregelung der Maklerprovision
gesetzesänderung seit 23.12.2020 in kraft

HELÜ Möbel Handels GmbH · 06108 Halle Saale  
Mansfelder Straße 15 · Tel: 0345 / 20 99 8 50 

info@wohn-centrum.de · www.wohn-centrum.de
Montag - Freitag: 10-17 Uhr 

wir hoffen, 
wieder persönlich  
für Sie da 
sein zu
dürfen!

bald
Bis dahin 

erreichen  

Sie uns per 

Telefon und 

per Mail!
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*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

Unsere Fachmaklerinnen bewerten 
Ihre Immobilie persönlich und professionell.

Aktion

MARKTWERT

169 € *
statt 270 €

rAtgeber  immobilienverkAuF
_____________________________________

leistungen ihres maklers: 
Worauf Sie sich beim Hausverkauf 
verlassen können
Seit der neuregelung der maklercourtage im dezem-
ber 2020 sind verkäufer und käufer mindestens zu 
gleichen teilen an den provisionskosten beteiligt. vor 
diesem hintergrund sollten Sie genau nachfragen, 
welche leistungen in welcher Qualität die verschiede-
nen immobilienmakler anbieten.
unsere Fachmakler stellen in jeder Ausgabe der 
halleschen immobilienzeitung eine der immoHAL-
Leistungen detailliert vor:

1. Der richtige Angebots-Preis                 THEMA 1 / 10

2. die richtige Strategie

3. die genaue vorbereitung

4. die perfekte werbung

5. die preissicherung durch perfekte unterlagen

6. den geeigneten interessenten finden ohne
 besichtigungstermin

7. die identifikation oder der "verliebungstermin"

8. der richtige käufer?

9. der sichere verkauf

10. Alle Fragen und probleme werden ausgeräumt

?

immobilienverkauf

Wieviel ist mein 
Haus wert? „Wir sind von ihrer professionellen 

und persönlichen Art, den Verkauf 
vorzubereiten und dabei zwischen 

Käufer und Verkäufer zu vermitteln, 
sehr angetan.“

Familie Staiger 
Hausverkäufer

immohAl-kundenStimme:

der richtige Angebotspreis entscheidet 
über erfolg oder misserfolg beim haus-
verkauf. denn: wer den Preis zu hoch 
ansetzt, verliert potenzielle kaufinteres-
senten, die den mindestpreis oder sogar 
einen mehrpreis zahlen würden. wer den 
Preis zu niedrig wählt, verschenkt na-
türlich bares geld. der richtige Angebot-
spreis ergibt sich also nach Abwägung 
verschiedener Faktoren durch einen er-
fahrenen immobilienmakler und auf basis 
langjähriger verkaufsdaten.
zunächst erfolgt die Bewertung der Im-
mobilie nach rein objektiven Kriterien. 
dazu zählt die bauart des hauses, die 
größe von grundstücks- und wohnfläche, 
sowie das Alter des gebäudes. natürlich 
spielen auch der zustand von Fassade, 
dach, der energieverbrauch und die bau-
substanz eine große rolle, ebenso die 
Qualität der vorhandenen Ausstattung.
neben diesen objektiven Faktoren fließen 
auch die Verkaufs- und Angebotspreise 
vergangener Jahre in die bewertung ein. 
mit hilfe unserer Software und der um-
fangreichen datengrundlage aus vielen 

immobilienverkäufen ermitteln wir tages-
aktuell, welche immobilien zu welchem 
preis und über welchen zeitraum ange-
boten werden. unsere über zwanzigjäh-
rige erfahrung und marktbeobachtung 
verschiedener Standorte und Stadtteile 
ermöglicht es uns genau festzustellen, in 
welcher preisspanne Sie ihr haus erfolg-
reich anbieten und verkaufen können.
zuletzt beeinflusst auch die aktuelle 
Nachfragesituation, für einen bestimm-
ten haustyp oder eine begehrte lage, den 
preis. diese nachfragesituation ergibt sich 
aus vielen hunderten kundengesprächen 
und -anfragen. Sie geben uns Aufschluss 
darüber, welche haustypen, mit welcher 
Ausstattung, in welcher lage besonders 
oder weniger stark nachgefragt sind.
wurden alle Faktoren, die den marktwert 
ihrer immobilien beeinflussen, berück-
sichtigt und der richtige Angebotspreis 
ermittelt, kann als nächstes die passende 
Strategie für den erfolgreichen hausver-
kauf geplant werden. was dabei zu be-
achten ist, erfahren Sie in der nächsten 
Ausgabe.

Der richtige Preis
wie wichtig erfahrung und marktbeobachtung sind

Ihre Fachmaklerinnen:

ANDREA KüHN & 
ANJA FöcKEL-TENGEL

”

“
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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 21 Jahren bei immohAl –

ihre AnSprechpArtner:

Fachmaklerin privatimmobilienverkauf

ANJA FöcKEL-TENGEL
immobilienkauffrau (ihk)

– seit 18 Jahren bei immohAl –

Corona 
Wir sind trotzdem für Sie da !!!

Online oder bei Ihnen zu Hause

Vereinbaren  Sie einen 
unverbindlichen Beratungstermin

0345 -13 17 526

06108 Halle Hansering 15
info@micheel-kuechen.de

Kleines Haus für den kleinen 
Geldbeutel
zum hübschmachen! dieses ältere, 
kleine reihenhaus wurde ca. 1900 er-
baut. die letzten Sanierungsmaßnah-
men sind 1995 gewesen (einbau der 
Öl-heizung).
ins haus gelangt man über einen 
kleinen hof. im erdgeschoss stehen 
dann hofseitig ein raum für die küche 
und gartenseitig ein wohnzimmer mit 
dahinterliegendem weiteren kleinen 
zimmer zur verfügung. Über die origi-
nale holztreppe gelangt man in das 
obergeschoss mit der großzügigen 
galerie. hier sind ein weiteres helles 
zimmer zum hof und ein unausge-
bauter dachraum (mit Fachwerk) 
vorhanden. nach Sanierung und 
grundrissoptimierung (z.b. durch ein-
bindung der nebenflächen aus den 
hofgebäuden) ist hier ein kleines Fa-
milienträumchen nutzbar – klassische 
4 zimmer, küche, bad... 
ostrau gehört zur gemeinde peters-
berg im Saalekreis und liegt nördlich 
von halle. das haus befindet sich 
in einer ruhigen nebenstraße, ca. 5 
gehminuten vom Schlosspark ent-
fernt.

ANGEBOT
reihenhaus in ostrau

Nr. 16598

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 
Anlagetechnik: 1995

mc: 3.600 € inkl. gesetzl. mwSt.

      KAUFPREIS :                  49.000 €
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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



DER EINFACHSTE WEG 
ZUM NEUEN BAD
DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE.

TERMIN VEREINBAREN UND DEN EINFACHSTEN  
WEG ZUM NEUEN BAD ERLEBEN. 

OTTO-STOMPS-STR. 86-90 / 06116 HALLE
T +49 345 5753760
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350_hhd_elements_anz_113_5x99_5mm_rz2_mz.indd   1 27.01.21   17:46

7immohAl 0345 - 52 04 90   •   www.immoHAL.de

Unsere Kunden suchen...

91635 – Großzügiges Einfamilienhaus gesucht
eine Familie mit 3 kindern sucht ein haus mit 6 zimmern ab einer 
wohnfläche von 130 m². das budget liegt bei maximal 550.000 €. 

91582 – Paar sucht Haus für die Zukunft
gesucht wird ein einfamilienhaus am liebsten im bungalow-
Stil, gerne renovierungsbedürftig, ab 100 m² wohnfläche und 5 
zimmern. das maximale kaufpreisvolumen liegt bei 300.000 €.

91583 - Eigenheim gesucht
ein paar sucht ein einfamilienhaus ab einer grundstücksfläche 
von 400 m² und einer wohnfläche von mindestens 110 m². 
wichtig ist eine gute Anbindung nach bad lauchstädt. der 
kaufpreis sollte 300.000 € nicht überschreiten.

90498 - Kleine Familie sucht im südlichen Raum
gesucht wird entweder ein haus oder ein grundstück, wo gebaut 
werden kann. diese sollten sich im Süden halles oder südlichen 
Saalekreis befinden. der finanzielle rahmen bewegt sich bei 
maximal 700.000 €.

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!“

DEMNäcHST 
einfamilienhaus im Saalekreis

Pool, Sauna, Wintergarten, 
Kamin – alles da in Guten-
berg im Saalekreis

Nr. 16801

lage: gutenberg

wohnfläche: ca. 125 m²

grundstück: ca. 790 m²

zimmer: 5 zimmer, küche, bad

energieausweis in vorbereitung

„Ohne Ihre kompetente Hilfe hätten 
wir den Verkauf unseres Hauses 

nicht und vor allem nicht in so kurzer 
Zeit bewerkstelligen können.“

Familie Krey 
Hausverkäufer

immohAl-kundenStimme:
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ANLAGE- 
IMMOBILIEN
in halle

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

Fachmaklerin & teamleiterin

cAROLINE MAcKE
immobilienkauffrau (ihk)

– seit 13 Jahren bei immohAl –

ANLAGE- 
IMMOBILIEN 
& 
MIETWOHNUNGEN
in leipzig

coppistr. 65, 04157 leipzig

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

88536
Begeisterter Halle-Fan auf der 
Suche nach einer Anlageimmobilie
Aus berlin kommend sucht unser 
kunde eine weitere Anlageimmobilie 
in halle. es sollte sich dabei um eine 
wohnung oder um ein wohnungspa-
ket handeln. renovierungsbedürftiger 
zustand stellt für ihn kein problem dar. 
Sanierungsbedürftig sollte es jedoch 
nicht sein. ein kaufpreisvolumen von 
500.000 eur ist vorhanden.

72253
Mehrfamilienhaus in zentraler Lage
Aus dem schönen nordrhein-west-
falen kommt unser Anleger und 
sucht in seiner alten heimat halle 
ein mehrfamilienhaus zum kauf. 
dabei ist ihm die zentrale lage in 
halle wichtig. nördliche innenstadt, 
Südliche innenstadt und Altstadt 
regen sein interesse besonders an. 
die immobilie darf einen kaufpreis 
in höhe von 1,2 mio. eur nicht 
überschreiten.

90302
Marketingmanagerin aus Nürnberg 
sucht eine kleine vermietete 
Wohnung
mit wohnsitz in nürnberg ist unsere 
kundin an vermieteten wohneinhei-
ten in halle und leipzig interessiert. 
ganz gleich, ob es (un)sanierte, 
renovierte oder renovierungsbe-
dürftige wohnungen sind. die im-
mobilie sollte über 1 bis 3 zimmer 
verfügen und eine wohnfläche von 
ca. 60 m² aufweisen, bevorzugt 
mit balkon. die finanzierende bank 
hat ihr ein kaufpreisvolumen von 
250.000 eur genannt.

Gesuche
AnlAgeimmobilien 

rufen Sie uns an:

Halle

caroline macke 
0345 - 52 04 90 
invest@immohAl.de

Leipzig

Jenny dietze 
0341 - 339 78 560 
leipzig@immohAl.de

vermietete etw16806

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 ]

Verwaltung von
▪ wohn- und Sondereigentum
▪ renditeobjekten
▪ mehrfamilienhäusern

in Leipzig
coppistraße 65 
04157 leipzig 
0341/339 78 568

in Halle
reichardtstraße 1 
06114 halle
0345/52 57 90

www.immoEffect.de

Werterhaltung • renditesteigerung • optimale Betreuung

„Sehr geehrte Frau 
Dietze, Ihre professionelle 

und freundliche Art bei 
der Vermittlung von 

Wohnungsinteressenten 
hat uns begeistert. Ihre 

Arbeit war schnell, gut und 
von Erfolg gekrönt.“

– Eigentümer aus Dortmund –

immohAl-kundenStimme:

„Wir möchten uns für Ihre 
äußerst professionelle 
und sehr angenehme 

Zusammenarbeit 
beim Verkauf der 

Eigentumswohnung 
bedanken. Sie haben 

uns jederzeit kompetent 
beraten.“

Familie Hambach

immohAl-kundenStimme:

Mietwohnung 1655416
kohlenstraße 20
49m², 1 zi 647,00 € (wm)

Mietwohnung 16886
rathausstraße 82
52 m², 2 zi 473,00 € (wm)

Mietwohnung 16885 
lauchstädter Straße 27
73 m², 3 zi 799,00 € (wm)

Sprechen Sie uns an, wir beraten 
Sie gerne!

verkauf 0341 - 339 78 560 
vermietung 0341 - 339 78 566 
mail leipzig@immohAl.de

weitere Immobilien verfügbar:

www.immohal.de/leipzig

mietwohnung16931

Wohnen im traumhaften Gohlis 
mit Badewanne und Balkon!

lage: coppistraße 61, leipzig
zimmer: 2 zimmer, offene küche, bad
wohnfläche: 61 m²
extras: Aufzug, balkon, Fußbodenheizung
Stockwerk: erdgeschoss
miete (kalt): 669,90 €
nebenkosten: 134,00 €

energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                          803,90 €

immobilienmaklerin

JENNy DIETZE
immobilienkauffrau (ihk)

Bereits langjährig vermietet – 
Noch bequemer geht es nicht! 

Investieren in der größten 
Stadt Sachsens! 

lage: leipzig /  eutritzsch
vermietb. Fläche: ca. 152 m²
ist-mieteinnahme: 8.880,00 € p.a.
Soll-mieteinnahme: 8.880,00 € p.a.
ist-rendite: 3,23 % p.a.
Soll-rendite: 3,23 % p.a.
verbrauchsausweis, gültig bis 11.07.2028, 
energieeffizienzklasse , 72kwh/(qm*a), Fernwärme, 
baujahr Anlagetechnik: 1996
mc: 3,57 % inkl. mwSt.

KAUFPREIS:                          275.000 €

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

vErmiEtEtEs  tEilEigEntum vermietete  etw16916 16821 

[ verkauft ]

[ vermietet ]

[ vermietet ]



9immohAl 0345 - 52 04 90   •   www.immoHAL.de

in deutschland verursachen naturkata-
strophen wie hitze, Sturm, hagel oder 
Starkregen jährlich große Schäden. wie 
der gesamtverband der deutschen ver-
sicherungswirtschaft (gdv) mitteilte, ka-
men versicherer im vergangenen Jahr für 
Schäden in höhe von ca. 2,5 mrd. euro auf. 
dass sich wetterextreme in zukunft eher 
häufiger einstellen, zeigt auch ein blick 
auf die vergangenen zwei Jahrzehnte. 
laut handelsblatt gehörte deutschland 
in diesem zeitraum zu den 20 meistbe-
troffenen ländern weltweit. geschuldet 
vor allem den immer häufiger auftreten-
den hitzewellen, Stürmen, Starkregen 
und hochwassern an elbe und donau.
welchen naturgefahren die eigene im-
mobilie ausgesetzt ist und mit welchen 
maßnahmen man baulich gegensteuern 
kann, zeigt das neue online-tool „giS-
immorisk“ des bundesinstituts für bau-, 
Stadt- und raumforschung (bbSr). die 
webanwendung ist im rahmen des pro-
jekts zur „entwicklung eines geoinforma-
tionssystems zur bundesweiten risikoab-
schätzung von zukünftigen klimafolgen 
für immobilien“ entstanden und im in-
ternet unter: https://www.gisimmorisk
naturgefahren.de/ kostenfrei nutzbar.

Kombination aus Gefährdungslage 
und Bausubstanz
welchem potenziellen risiko eine immo-
bilie ausgesetzt ist, ergibt sich aus der je-
weiligen gefährdungslage am Standort in 
kombination mit der individuellen bauli-
chen Substanz und Ausstattung – also der 
widerstandsfähigkeit – einer immobilie. 

Für die einschätzung der gefährdungs-
lage am Standort werden verschiedene 
historische und aktuelle wetterdaten so-
wie prognosen (deutscher wetterdienst, 
deutsche rückversicherung Ag etc.) lau-
fend in der Anwendung aktualisiert. die 
individuelle widerstandsfähigkeit der 
immobilie ergibt sich hingegen aus den 
detaillierten Angaben des nutzers zu bau-
substanz und Ausstattung.

So ist bspw. das risiko für hagelschäden 
weitaus größer, wenn ein haus entspre-
chend viele Fensterfronten besitzt oder 
über einen lichtdurchfluteten winter-
garten verfügt. das idyllisch gelegene 
haus am waldrand ist bei waldbränden 
logischerweise stärker gefährdet, als eine 
innerstädtische lage. und bei einem 
doppelhaus, das auf einer Anhöhe, liegt 
sind naturgemäß weniger Schäden durch 
Starkregen zu erwarten, als bei der lage 
in einer Senke.

Mit ein paar Klicks zur Risikoanalyse 
Ihrer Immobilie
die nutzung der web-Anwendung ist für 
den persönlichen gebrauch kostenfrei. 
nach eingabe der Standortdaten und ei-
ner Abfrage zur baulichen Ausstattung 
des gebäudes kann einfach und schnell 
per maus der Standort der immobilie auf 
einer karte ausgewählt werden. perfektio-

nisten können auch Fotos der immobilie 
hochladen.
im Anschluss erhält man einen umfang-
reichen objektsteckbrief als pdF-doku-
ment. hier sind nochmals sämtliche ge-
bäudemerkmale aufgelistet, ebenso eine 
legende zu den verschiedenen grafiken. 
darüber hinaus gibt es zu allen naturge-
fahren (Sturm, hagel, erdbeben, hitze, 
Starkregen, blitzschlag etc.) eine risiko-
einschätzung inklusive gefährdungsgrad 
und Angaben zu unsicherheiten, was pro-
gnosen betrifft. ebenfalls wird ein jährlich 
zu erwartender Schadensatz ausgege-
ben.

rAtgeber  immobilie

Hagel, Hitze, Starkregen, Sturm 
Wie gut ist Ihr Haus vor Extremwetter geschützt?
online-tool „giS-immorisk“ sensibilisiert für das gefährdungspotenzial von immobilien

Fazit
„giS-immorisk“ sensibilisiert eigentümer, 
aber auch käufer, investoren, bauträger 
und bauherren für die sich durch den kli-
mawandel ändernde gefährdungssitua-
tion einer immobilie. Sie zeigt potenziale 
für bauliche maßnahmen auf mit denen 
sich zukünftige gefährdungen durch wet-
terextreme, bereits während der baupla-
nung, aber auch nachträglich, mindern 
lassen. zudem gibt sie hinweise darauf, 
mit welchen wetterbedingten Schäden 
man an einem Standort – im rahmen des 
erhalts, der bewirtschaftung und versi-
cherung einer immobilie – rechnen sollte.

Quellen:

www.gdv.de/de

www.gisimmorisknaturgefahren.de

www.bbsr.bund.de/bbSr/de/presse/pressemitteilungen/2019/immorisk.html

„giS-immorisk“ zeigt potenziale für bauliche maßnahmen auf, mit denen sich 
gefährdungen durch wetterextreme mindern lassen.



MIET- 
WOHNUNGEN
in halle

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

teamleiterin

LISA WOLF
kundenbetreuung

ihre AnSprechpArtner:

immobilienmaklerin

LAURA WINTER
immobilienkauffrau (ihk)
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Erstbezug nach 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

„Während der 
Wohnungssuche hat uns 
dieses tolle, kompetente 

Team sehr unterstützt. 
Die Kommunikation 
fand stets auf einer 

freundlichen, offenen und 
ehrlichen Ebene statt, 

Anfragen wurden zeitnah 
beantwortet.“

immohAl-kundenStimme:

Barrierearme Wohnung mit se-
paratem Eingang & neuer EBK

mietwohnung16902

lage: röntgenstraße 20
zimmer: 1 zimmer, offene küche, bad
wohnfläche: 42 m²
extras: tageslichtbad mit dusche

einbauküche
Stockwerk: erdgeschoss
miete (kalt): 340,00 €
nebenkosten: 95,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 21.07.2028, energie- 
effizienzklasse c, 93kwh/(qm*a), gas, 
baujahr Anlagetechnik: 1995

Miete (warm):                         435,00 €

mietwohnung1413

Großzügige 2-Raum-Wohnung 
mit Balkon in der Innenstadt

lage: marienstraße 28
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 86 m²
extras: tageslichtbad mit wanne, 

balkon nach Süden, Abstellraum
Stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 600,00 €
nebenkosten: 196,00 €

bedarfsausweis, gültig bis 13.10.2027, energie- 
effizienzklasse c, 98kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1997

Miete (warm):                          796,00 €

„HAUS AM LEIPZIGER TURM“

Moderne und komfortable 
Apartments in Halles Altstadt
im herzen halles begeistert die Alt-
stadt Jung und Alt. verschiedene mu-
seen, geschichtsträchtige 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 barrierear-
men Apartments alle vorzüge einer 
großstadt und das besondere Flair der 
händelstadt halle genießen.

egal ob pendler, die eine perfekte 
verkehrsanbindung benötigen, Stu-
denten, die kurze wege zur universität 
und in die kultur-und kneipenszene 
schätzen oder Senioren, die komforta-
bles und barrierearmes wohnen im Al-
ter mit guter nahversorgung verbinden 
möchten – hier kommt jeder auf seine 
kosten!

Weitere Infos unter:
https://www.immohal.de/haus-am-leipziger-turm

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 mietwohnung202001 168196

Wohnparadies mit Balkon 
und Gärtchen

Wahrhaftige Traumwohnung 
für Familien

lage: merseburger Straße 96
zimmer: 4 zimmer, offene küche, 2 bäder
wohnfläche: 113 m²
extras: ebk, balkon, Fußbodenheizung
Stockwerk: erdgeschoss
miete (kalt): 1.129,00 €
nebenkosten: 259,50 €

denkmal – energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                     1.388,50 €

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 €
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DOROTHEENSTRAßE 11, 06108 HALLE (SAALE)  

Jetzt informieren und mieten!

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

0345 527-2171
Daeumler.H@hwgmbh.de

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

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

ERSTBEZUG NACH NEUBAU
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i-nr. Lage Zi. Wohnfläche stockwerk miete (warm)

2451 carl-von-ossietzky-Str. 28 2 50 m² 3. og 549,00 €

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

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

16379 leipziger Straße 93 2 69 m² 2. og 620,00 €

169251 huttenstraße 80 4 91 m² 2. og 755,00 €

14317 Freiimfelder Straße 7a 3 87 m² 3. og (dg)  699,00 € 

163999 pfännerhöhe 24 3 93 m² 4. og (dg) 1.141,75 €

14337 cansteinstraße 12 3 66 m² 1. og  608,20 € 

14884 paracelsusstraße 9 2 53 m² 2. og 470,00 €

5979 reideburger Straße 16 3 77 m² 1. og 740,00 €

16514 zwingerstraße 17 2 65 m² 1. og 468,00 €

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 €

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

mietwohnung15100

1 Monat mietfrei – 
city-Wohnung mit Stadtpark-Blick!

lage: magdeburger Straße 30
zimmer: 3 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 97 m²
extras: tageslichtbad mit wanne 

wg-geeignet
Stockwerk: 4. obergeschoss (dg)
miete (kalt): 550,00 €
nebenkosten: 220,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 14.10.2029, energie-
effizienzklasse d, 112kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1997

Miete (warm):                          770,00 €

Mitten im Paulusviertel: 
Aus Alt mach Neu

mietwohnung1535

Freier Blick über die südliche 
Innenstadt

mietwohnung167425

lage: cansteinstraße 12
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 64 m²
extras: bad mit wanne

Stockwerk: 4. obergeschoss (dg)
miete (kalt): 400,00 €
nebenkosten: 150,00 €

einzeldenkmal – energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         550,00 €

lage: goethestraße 10
zimmer: 1 zimmer, offene küche, bad
wohnfläche: 32 m²
extras: tageslichtbad mit dusche

einbauküche, kleiner wintergarten
Stockwerk: 4. obergeschoss (dg)
miete (kalt): 250,00 €
nebenkosten: 102,00 €

einzeldenkmal – energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         352,00 €

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 €

•  Objektbetreuung
•  Treppenhausreinigung
•  Glasreinigung
•  Grünpflege einschl. Rasenmähen
•  Winterdienst
•  Kleinstreparaturen
•  Fenster- und Türwartungen
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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 10 Jahren bei immohAl –

ihr AnSprechpArtner:

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

bÜroFläche in trothA16565

lage: halle / trotha

gesamtfläche: ca. 80 m²

zimmer: 3, wc d/h

extras:                                          große Fensterfronten

hochwertige Ausstattung

energieausweis nicht erforderlich

mc: provisionsfrei

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

rafael Schaefer, teamleiter gewerbevermietung bei 
immohAl, vermittelte ca. 2.700 m² bürofläche am 

leipziger turm in bester Altstadtlage in halle. nach 
umfangreichen umbauten – in der vormals durch die 

commerzbank als Single tenant genutzten immobilie 
– werden zukünftig ein unternehmen aus der ingenieurs-

branche und ein unternehmen aus dem gesundheitswesen 
die büroflächen beziehen. die gewerbeimmobilie mit haus-

eigener tiefgarage ist somit wieder vollständig und langfristig 
vermietet. rafael Schaefer von immohAl bedankt sich für die 
vertrauensvolle und konstruktive zusammenarbeit mit vermie-
ter und den neuen mietern.

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.“

immoHAL vermittelt ca. 2.700 m² 
Bürofläche am Leipziger Turm

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)
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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)

Kleine Gewerbeeinheit in der südlichen Innenstadt!
die gewerbefläche verfügt über ein bodentiefes Schaufenster und eignet sich sowohl zur
laden-, als auch zur büronutzung. profitieren sie auch vom gepflegten objektzustand.

lAdenFläche in der SÜdl. innenStAdt16914

lage: halle / südl. innenstadt

gesamtfläche: ca. 18 m²

zimmer: verkaufsfläche, wc

extras:                                  bodentiefes Schaufenster

öffentliche parkplätze vor dem objekt 

bedarfsausweis, gültig bis 15.05.2027, endenergiebedarf 
195,60kwh/(qm*a), gas, baujahr 1918

mc: provisionsfrei

MIETE:              5,45 €/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)

Heizung Lüftung Sanitär GmbH

Dieringer GmbH
Heizung Lüftung Sanitär
Rosenfelder Straße 2
06116 Halle (Saale)

Telefon: (0345) 566 72 20
Fax: (0345) 566 72 219
info@dieringer.info
www.dieringer.info

SanitärHeizung Lüftung Solar
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Der ImmobIlIen-ProFIS DeutSchlanDS6. platz 2016 im bundesweiten Vergleich

top-BeWertung 
für die immoHAL-Leistung

Mit über 25 Jahren
Erfahrung sind wir 
ihr spezialist im 
immobilienverkauf
in halle.

Ihr Anzeigenmedium 
für Immobilien, 

Dienstleistungen 
und Bau

■   heiZung, sanitär
       solaranlagen
Dieringer GmbH
heizung lüftung Sanitär
rosenfelder Str. 2, 06116 halle
tel.: 0345 - 566 72 20
info@dieringer.info
www.dieringer.info

■   immoBilienVerkauf,
         Vermietung & geWerBe
immoHAL Immobilienberatungs- 
& Vertriebs GmbH
reichardtstraße 1, 06114 halle
tel.: 0345 - 52 04 90
info@immohAl.de
www.immohAl.de

■   immoBilienVerWaltung
immoEffect 
Immobilienverwaltung GmbH
Spezialist für miethaus- und 
wohnungseigentumsverwaltung
reichardtstraße 1, 06114 halle
tel.: 0345 - 52 5790
info@immoeffect.de, 
www.immoeffect.de

■   küchenstudio
Micheel - Das Küchenstudio GmbH
hansering 15-16, 06108 halle
tel.: 0345 - 13 17 50
Fax: 0345 - 13 17 559
www.micheel-kuechen.de

■   MALEr
K.-P. Albrecht GmbH Malerwerkstätte
ethel-rosenberg-Str. 4,
06188 plößnitz 
tel.: 034604 - 21 0 21
info@maler-k-p-albrecht.de
www.maler-k-p-albrecht.de

■   möBel
Wohn-centrum Lührmann
mansfelder Str. 15, 06108 halle
tel.: 0345 - 209 98 50
info@wohn-centrum.de
www.wohn-centrum.de

■   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!



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

immobilienverkauf

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 €


