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während die Stromerzeugung im ein-
familienhausbereich per photovoltaik 
derzeit boomt, ist die klimaneutrale wär-
meversorgung im gebäudebestand noch 
der große pferdefuß auf dem weg zur 
erreichung der klimaziele bis 2045. dank 
effizienter Solarmodule und batteriespei-
cher könnte co2-neutralität im bereich 
Stromerzeugung bald realität sein. bei 

der wärmeerzeugung gibt es hingegen 
noch viel zu tun. Sowohl auf der Seite der 
technologischen erzeugung, als auch der 
wärmespeicherung.

Nachfrage nach energieeffizienten 
Heizungssystemen steigt
die bundesregierung hat mit Jahresstart 
die programme zur energetischen ge-

bäudesanierung in der beg (bundesför-
derung für effiziente gebäude) gebündelt 
und die Förderung ausgebaut. es fasst 
nun das co2-gebäudesanierungspro-
gramm und das marktanreizprogramm 
zur nutzung erneuerbarer energien im 
wärmemarkt (mAp) zusammen.

                  ...weiter auf Seite 2   ►

immoHAl tHemA

Energetische Gebäudesanierung 
nimmt Fahrt auf
wärmeversorgung in ein- und mehrfamilienhäusern ist das Schlüsselthema auf 
dem weg zur klimaneutralität 2045

Worauf Sie sich beim Hausverkauf verlassen können:
ihre Fachmakler Andrea kühn & Anja Föckel-tengel stellen in 
jeder Ausgabe der Halleschen immobilienzeitung eine der 
immoHAL-Leistungen detailliert vor:

im mai wurde bereits der 100.000ste Antrag für die Förderung der energetischen gebäudesanierung – z.b. wärmedämmung oder 
die installation von effizienten wärmepumpen – eingereicht.

din-zertifizierung:

mit über 25 Jahren
Erfahrung ist immoHAL
Ihr Spezialist im
Immobilienverkauf
in Halle und Leipzig.

Der ImmobIlIen-ProfIs DeutschlanDs6. Platz 2016 im bundesweiten Vergleich

top-bewertung 
der immoHAl-leistung:Geeignete Interessenten 

vor Besichtigungstermin 
finden

...weiter auf Seite 2   ►

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

rAtgeber  immobilienverkAuF
_____________________________________
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Quellen:

Bundesamt für Wirtschaft u. Ausfuhrkontrolle
https://www.bafa.de/Shareddocs/
pressemitteilungen/de/energie/2021_09_beg.
html

Bundesministerium für Wirtschaft u. Energie
https://www.bmwi.de/

beratung gestellt. im gleichen zeitraum 
2020 waren es nur 7.500 Anträge.
das bafa fördert energieberatungen, so-
fern sie von neutralen beratern durchge-
führt werden. wird vor einem beg-Antrag 
ein individueller Sanierungsplan erstellt, 
profitieren Antragsteller von einem För-
derbonus in Höhe von fünf prozent.

►  Fortsetzung von Seite 1

nicht zuletzt soll so die Sanierungsrate im 
gebäudebereich erhöht werden, um die 
ziele des klimaschutzes auch im gebäu-
desektor zu erreichen. erste erfolge gibt 
es bereits. beim bundesamt für wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (bAFA) wurde im 
mai der 100.000ste Antrag für die beg 
eingereicht. laut bAFA-präsident torsten 
Safarik, wurden „bis ende April bereits 
über 297 millionen euro an die bürgerin-
nen und bürger für die klimafreundliche 
Sanierung von gebäuden ausgezahlt.“ im 
vorjahreszeitraum waren es nur knapp 35 
millionen euro.

Einfacher zu beantragen und mehr 
Geld
der bund hat in diesem zusammenhang 
nicht nur die Förderbedingungen erleich-
tert. es wurden eben auch die beiträge 
für die energetische gebäudesanierung 
deutlich erhöht. 
Angesichts steigender co2-preise und 
ambitionierter klimaziele der politik steigt 
die bereitschaft der Hauseigentümer, sich 
mit dem thema "energieeffizientes ge-
bäude" näher zu befassen. das zeigt auch 
ein blick auf die Anträge zur energiebera-
tung, die laut bafa in diesem Jahr eben-
falls gestiegen sind. So wurden bis April 
dieses Jahres 21.000 Anträge auf energie-

leistungen ihres maklers: 
Worauf Sie sich beim 
Hausverkauf verlassen 
können
Seit der neuregelung der maklercour-
tage im dezember 2020 sind verkäu-
fer und käufer mindestens zu glei-
chen teilen an den provisionskosten 
beteiligt. vor diesem Hintergrund 
sollten Sie genau nachfragen, welche 
leistungen in welcher Qualität die 
verschiedenen immobilienmakler an-
bieten.
unsere Fachmakler stellen in jeder 
Ausgabe der Halleschen immobi-
lienzeitung eine der immoHAL-
Leistungen detailliert vor:

1. der richtige Angebots-preis

2. die richtige Strategie

3. die perfekte vorbereitung

4. die perfekte werbestrategie

5. Geeignete Interessenten vor  
 Besichtigungstermin finden

6. die besichtigung oder 
 der "verliebungstermin"

7. der richtige käufer?

8. der sichere verkauf

9. Alle Fragen und probleme werden 
 ausgeräumt

10. ihr Ansprechpartner
 – auch danach!

immoHAl tHemA

Energetische Gebäudesanierung nimmt Fahrt auf
wärmeversorgung in ein- und mehrfamilienhäusern ist das Schlüsselthema auf dem 
weg zur klimaneutralität 2045

AktuelleS
_________________________________

Kunstprojekt: 500 m² 
große Wandgestaltung 
entsteht an der 
Neustädter Passage
in der neustädter passage lässt die 
Stadt Halle (Saale) im rahmen des 
Stadtentwicklungsprojektes „ha:neo 
2021“ rund 500 Quadratmeter wand- 
und bodenfläche an der „Scheibe d“ 
künstlerisch gestalten. zunächst wer-
den die vorgesehenen Flächen am 
Aufgang der rampe zur passagen-
brücke sowie am erdgeschoss des 
Hochhauses für die bemalung vorbe-
reitet. Ab Juni beginnt die farbliche 
gestaltung von wänden und rampe 
durch die international renommierte 
spanische künstlergruppe „boa mi-
stura“. mitte Juni soll das kunst-pro-
jekt abgeschlossen sein. 
_________________________________

Ziegel häufigster 
Baustoff im Neubau
unangefochtene nummer 1 der 
baustoffe bei der errichtung neuer 
gebäude in Sachsen-Anhalt war zie-
gel. in den letzten 10 Jahren lag der 
Anteil bei den baugenehmigungen 
regelmäßig zwischen 35 % und 42 %. 
dies geht aus daten des Statistischen 
landesamtes hervor. An 2. Stelle 
folgte porenbeton. der Anteil dieses 
baustoffs bei der erstellung der trag-
konstruktion betrug zwischen 2010 
und 2020 immer 21 % bis 28 %. An 
beliebtheit gewonnen hat Holz in 
den letzten Jahren. Seit 2018 wurde 
Holz häufiger eingesetzt als die bau-
stoffe Stahlbeton und kalksandstein.
_________________________________

Anstieg der 
Baugenehmigungen 
um 31,6 % zu 
Jahresbeginn 2021
die zahl genehmigter bauvorhaben 
an wohn- und nichtwohngebäuden 
kletterte in den ersten 3 monaten 
2021 auf 1.324. darin waren 947 
neubauprojekte inbegriffen. wie das 
Statistische landesamt Sachsen-An-
halt mitteilt, erreichte der zuwachs 
gegenüber dem vorjahreszeitraum 
insgesamt 31,6 % und beim neubau 
sogar 48,7 %. der Aufschwung erfas-
ste alle wesentlichen gebäudearten. 
genehmigt wurden 1.127 wohnge-
bäude (+35,6 %) – darunter neubau 
809 (+52,6 %). bei den wohngebäu-
den erreichten die veranschlagten 
kosten der bauwerke pro Quadrat-
meter wohnfläche 1.658,60 eur (vor-
jahreszeitraum 1.579,00 eur).

rAtgeber  immobilienverkAuF
_____________________________________

interessenten für wohnimmobilien 
gibt es derzeit viele. die nachfrage 
ist ausgesprochen hoch. um keine 
massenbesichtigungen durchzu-
führen gilt es, bereits vor dem be-
sichtigungstermin die passenden 
interessenten zu finden.
Erstberatung per Telefon
nach unseren werbeaktivitäten er-
halten wir oft eine vielzahl an detail- 
Anfragen zur immobilie sowie kon-
krete besichtigungswünsche. be-
reits im ersten telefonat lässt sich 
feststellen, welche kunden wirkli-
ches interesse an der immobilie und 
auch eine ernste kaufabsicht haben. 
Beratung und Bonitäts-Check
durch die ersten telefonate und 
auch beratungsgespräche in unse-
rem büro werden durch uns die in-
teressenten vorsortiert, für die das 
objekt tatsächlich in Frage kommt. 
idealerweise gehört eine beratung 

in unserem büro für den käufer zum 
Standard. So können wir detailfra-
gen der immobilie  besprechen und 
auch eine mögliche Finanzierbar-
keit bzw. die bonität der kunden 
prüfen, bevor wir eine besichtigung 
vereinbaren.
Nur Kandidaten mit ernsthafter 
Kaufabsicht kommen zur 
Besichtigung
durch unsere erstberatung mit dem 
bonitäts-check können wir sicher-
stellen, dass nur interessenten mit 
ernsthafter kaufabsicht und den 
notwendigen finanziellen mitteln 
ihre immobilie besichtigen. die be-
sichtigungstermine werden damit 
zügig und nur mit einem minimum 
an Aufwand für die verkäufer durch-
geführt. denn die interessenten 
sind bereits bestens über die im-
mobilie und den verkaufsprozess 
informiert.

Geeignete Interessenten 
vor Besichtigungstermin 
finden

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

ANdrEA KüHN
immobilienkauffrau (iHk)

ANJA FöCKEL-TENGEL
immobilienkauffrau (iHk)

iHre FAcHmAklerinnen:

Charmant und großzügig in 
Alt-Teutschenthal
zum verkauf steht eine außergewöhn-
liche villa aus dem Jahr 1929 mitten in 
teutschenthal.
ein charmantes Haus, welches mit 
großzügigem Schnitt und schönen 
details punktet. So sind die in-
nentüren noch original, wie auch 
das schöne treppenhaus mit der ein- 
ladenden galerie. traumhafte alte 
öfen sind vorhanden und könnten 
auch genutzt werden. insgesamt ste-
hen 7 zimmer auf 2 ebenen zur ver-
fügung. im erdgeschoss befindet sich 
die große küche (mit durchdachter 
einbauküche) – gekocht wird auf 
gas. das Hauptbad befindet sich im 
obergeschoss und hat eine wanne. 
die einrichtung ist älter, aber sehr ge-
pflegt. ein plus – das Haus ist komplett 
unterkellert.
nach der wende, bis mitte der 90er 
Jahre, sind umfassende Sanierungen 
durchgeführt worden. So wurden 
das dach, die Fassade, die Fenster, 
der Hausanschluss elektrik etc. über- 
arbeitet. ganz neu (06/2019) ist die 
gasheizung (vaillant).
das einfamilienhaus befindet sich in 
teutschenthal, einer großen gemein-
de im westlichen Saalekreis, nur ca. 18 
kilometer von Halle entfernt.

Einzigartige Villa 
aus dem Jahr 1929

Nr. 16534

lage: teutschenthal

wohnfläche: ca. 200 m²

grundstück: ca. 1.132 m²

zimmer: 7 zimmer, küche, bad, g-wc

extras:                        terrasse, 2 garagen, keller

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

Kleines Grundstück für 
Ihr Traumhaus im grünen 
Nietleben

bAugrundStück16960

lage: Halle / nietleben

grundstück: ca. 400 m²

erschließung: randerschlossen

grundstücksfront: ca. 23 m

kein energieausweis erforderlich

mc: 7,14% inkl. gesetzl. mwSt.

KAuFPrEIS :                    120.000 €

90637
gut finanzgeprüftes pärchen sucht passendes Haus zum „drin-alt-werden“. 
Am liebsten in Halle, aber auch der nahe Saalekreis ist in ordnung. Für mind-
estens 90m² wohnfläche und einen großen garten wären sie bereit, bis zu 
350.000 eur zu bezahlen.

83451
Schön, wenn man es genau weiß. gesucht wird ein neuwertiges Haus mit 
mindestens 5 zimmern und 2 bädern. und das ganze auf mindestens 140m² 
wohnfläche. Am liebsten im östlichen Stadgebiet (büschdorf ) oder in Halles 
Süden (z.b. vogelviertel). dafür stehen bis zu 500.000 eur zur verfügung.

90902
geplant ist wohnen und Arbeiten unter einem dach. 100m² für´s gewerbe 
(praxis) und mindestens nochmal 100m² zum wohnen. Am liebsten im west-
lichen Saalekreis um teutschenthal. Als kaufpreis wären ca. 300.000 eur 
finanzierbar. 

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

unsere Kunden 
suchen:

Kleines Haus für den kleinen 
Geldbeutel

reiHenHAuS16598

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: 3.570 € inkl. gesetzl. mwSt.

KAuFPrEIS :                       49.000 €

[ reserviert ]
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88285

Erste Kapitalanlage 
gesucht
die neulinge im kapitalanla-
genbereich aus Halle suchen 
ihre erste immobilie. gezahlt 
wird komplett aus eigenmit-
teln. es soll eine gepflegte 
wohnung ab zwei zimmern 
um die 70 m² sein. ihr kauf-
preisvolumen liegt hier bei 
120.000 eur.

81494

Mehrfamilienhaus im 
schönen Halle
ein erfahrener Anleger 
aus Hamburg möchte sein 
portfolio erweitern und ist 
auf der Suche nach einem 
mehrfamilienhaus im in-
nenstadtbereich Halles. be-
vorzugt sollte es ein Altbau 
sein. Seine kaufpreisvorstel-
lungen liegen bei 600.000 
eur. dabei soll es sich nicht 
um ein Sanierungsobjekt 
handeln. 

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

ANLAGE- 
IMMOBILIEN
in Halle & leipzig

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

CArOLINE MACKE
immobilienkauffrau (iHk)

JENNy dIETZE
immobilienkauffrau (iHk)

iHre FAcHmAklerinnen:

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

 ELEMENTS-SHOW.DE/HALLE

350_hhd_elements_anz_113_5x99_5mm_rz2_mz.indd   1 27.01.21   17:46

Wir vermieten Ihre Wohnung für

nur eine Kaltmiete!

Ganz egal, ob bewohnt oder unbewohnt.

*Angebot gilt bis 30.06.2021

Schnelle 

Anschlussvermietung,

        Kaltmiete!1

dEMNäCHST ZuM VErKAuF
vermietete eigentumswohnung in Halle / paulusviertel

Schöne, gemütliche Wohnung 
in echter Toplage samt 
langjährigem Mietverhältnis!

Nr. 17047

lage: Halle / paulusviertel

wohnfläche: ca. 59 m²

zimmer: 2 zimmer, küche, bad

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

woHnungSpAket16802

lage: teutschenthal

vermietb. Fläche: ca. 117 m²

ist-mieteinnahme: 0,00 € p.a.

Soll-mieteinnahme: 7.483,32 € p.a.

ist-rendite: 0,00 % p.a.

Soll-rendite: 10,71 % p.a.

verbrauchsausweis, gültig bis 24.07.2028, energie- 
effizienzklasse c, baujahr Anlagetechnik: 1995

Wohnungspaket im schönen 
Saalekreis! 

[ reserviert ]

Schnell & Klug 

mit immohAl
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GEWErBE- 
IMMOBILIEN
zur miete
tel: 0345 - 52 04 90
mail: gewerbe@immoHAL.de

teamleiter gewerbeflächenvermietung

rAFAEL SCHAEFEr
dipl.-betriebswirt (FH)

– seit 10 Jahren bei immoHAl –

iHr AnSprecHpArtner:

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: 26.11.2029

mc: provisionsfrei

MIETE:                  15,00 €/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

Moderne Büroetage im Süden von Halle!
eine büroetage im Süden von Halle, welche keine wünsche offen lässt! Flexibel gestaltbarer 
grundriss, Aufzug, beleuchtung, verkabelung, Serverraum klimatisiert, Stellplätze...

büroFläcHe in AmmendorF16130

lage: Halle / Ammendorf

gesamtfläche: ca. 600 m²

teilbar ab: ca. 150 m²

extras:                                           Aufzug, beleuchtung 

verkabelung, Stellplätze

energieausweis: bedarfsausweis, energiekennwert: 114,2 
kwh/(m²*a), blockheizkraftwerk, träger: nahwärme, bJ: 
1998, gültig bis: 21.10.2028

mc: provisionsfrei

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

Büro mit Ausblick im Halle Tower!
in verkehrsgünstiger lage zwischen riebeckplatz und Steintor befinden sich modern ausges-
tattete büroflächen. grundriss kann flexibel gestaltet werden. Sehr gute breitbandanbindung.

büroFläcHe in der nördl. innenStAdt3626

lage: Halle / nördl. innenstadt

gesamtfläche: ca. 431,39 m²

zimmer: 16, teeküche, wc d/H

extras:                                kabelkanäle, beleuchtung,

pkw-Stellplätze anmietbar

verbrauchsausweis, gültig bis 06.03.2022, 
100kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr Anlage-
technik: 1995

mc: provisionsfrei

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

Moderne und repräsentative 
Büroeinheit!
die einheit im sanierten Altbau verfügt über 
1 großraum sowie 2 kleinere büroräume. 
Stellplätze direkt am objekt anmietbar.

büroFläcHe16565

lage: Halle / trotha
gesamtfläche: ca. 80 m²
zimmer: 3, wc d/H
extras:                                          große Fensterfronten

hochwertige Ausstattung

energieausweis nicht erforderlich

mc: provisionsfrei

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

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

büroFläcHe in der AltStAdt16511

lage: Halle / Altstadt

gesamtfläche: ca. 318 m²

zimmer: 5, teeküche, wc d/H

extras:                          Aufzug, barrierefreier zugang

grundriss variabel gestaltbar

verbrauchsausweis, gültig bis 26.11.2029, energie- 
kennwert 60kwh/(qm*a), Fernwärme

mc: provisionsfrei

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



MIET- 
WOHNuNGEN
in Halle

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

LISA WOLF
kundenbetreuerin

LAurA WINTEr
immobilienkauffrau (iHk)

iHre AnSprecHpArtnerinnen:

ExKLuSIVES  WOHNEN  IM  "HAuS  AM  LEIPZIGEr  TurM"
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HELÜ Möbel Handels GmbH · 06108 Halle Saale · Mansfelder Str. 15
Tel: 0345 / 20 99 80 · info@wohn-centrum.de · www.wohn-centrum.de
Montag - Freitag: 10-18 Uhr · Samstag: 10-16 Uhr

VIELE MÖBEL & KÜCHEN AUS DER AUSSTELLUNG BIS ZU

Ab sofort bis zum
30.06.2021

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!

Abverkauf

-10%

AUF ALLE 

NEU 
BESTELLUNGEN

Möbel-

67%

MODELL-
WECHSEL!

VIELE MÖBEL & KÜCHEN AUS DER AUSSTELLUNG BIS ZU

REDUZIERT!

Grosser-mietwoHnung164706

Traumhaftes Mini-Appartment 
mit Erker

lage: leipziger Straße 27
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 61 m²
extras: barrierearm, mit Aufzug 

bad mit dusche, Highspeed-internet (glasfaser)
Stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 534,00 €
nebenkosten: 91,50 €

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

Miete (warm):                          625,50 €

Helles, romantisches dachgeschoss 
mit Aufzug und Glasfaser-Internet

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 €

Zentrale Lage – campusnah

 ·  brüderstraße
 ·  ab 14 m² bis 37 m²
 ·  ab 330 € warm inkl. Strom und internet
 ·  mit einbauküche & waschmaschine
 ·  mit großer gemeinschaftsküche
 ·  zum teil mit balkon

WG-ZIMMEr

Zeitmiete 
für 

1 Jahr

Hübsche 2-Zimmer-Wohnung in 
ruhigem Wohnhaus

mietwoHnung17050

lage: marthastraße 13
zimmer: 2 zimmer, offene küche, bad
wohnfläche: 62 m²
extras: einbauküche

bad mit dusche und wanne
Stockwerk: erdgeschoss
miete (kalt): 400,00 €
nebenkosten: 100,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         500,00 €

Mit oder ohne EBK – Sie haben 
die Wahl!

mietwoHnung14241

lage: pfännerhöhe 5
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 59 m²
extras: bad mit wanne 

einbauküche auf wunsch
Stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 324,00 €
nebenkosten: 126,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 01.09.2030, energie- 
effizienzklasse c, 94kwh/(qm*a), gas, baujahr Anlage-
technik: 1994

Miete (warm):                                   450,00 €

Mitten im Zentrum & 
Einbauküche nach Wahl!

mietwoHnung16379

lage: leipziger Straße 93
zimmer: 2 zimmer, offene küche, bad
wohnfläche: 69 m²
extras: bad mit wanne, Abstellraum

ebk möglich, ruhige lage im Hinterhaus
Stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 470,00 €
nebenkosten: 150,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         620,00 €
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Lust auf eine neue Küche?        Vereinbaren Sie einen
unverbindlichen
Beratungstermin
und gemeinsam

planen wir
Ihre 

Traumküche

Hansering 15 * Halle/Saale
Bahnhofstraße 17 * Merseburg

Oppershäuser Straße 16 * Lachendorf

Ab August: Single-Wohnung in 
der Pfännerhöhe

mietwoHnung5662

lage: pfännerhöhe 35
zimmer: 1,5 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 36 m²
extras: einbauküche

bad mit wanne
Stockwerk: 3. obergeschoss
miete (kalt): 295,00 €
nebenkosten: 75,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 21.04.2025, energie-
effizienzklasse , 136kwh/(qm*a), gas, Fußbodenheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 2001

Miete (warm):                         370,00 €

Außergewöhnliche, kleine 
Wohnung nah an der Saale

mietwoHnung170283

lage: Hafenstraße 42
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 52 m²
extras: bad mit dusche

Stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 365,00 €
nebenkosten: 115,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 17.08.2024, energie-
effizienzklasse d, 109kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1998

Miete (warm):                         480,00 €

Schlichte 2-raumwohnung 
mit Einbauküche

mietwoHnung13273

lage: regensburger Straße 42
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 41 m²
extras: einbauküche

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

verbrauchsausweis, gültig bis 12.08.2024, energie- 
effizienzklasse F, 161kwh/(qm*a), öl, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1995

Miete (warm):                         350,00 €

Mit Goethe und Schiller per du

mietwoHnung5473

lage: goethestraße 10
zimmer: 2 zimmer, offene küche, bad
wohnfläche: 49 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

und dusche
Stockwerk: 4. obergeschoss (dg)
miete (kalt): 353,00 €
nebenkosten: 125,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         478,00 €

i-nr. Lage Zi. Wohnfl. stockwerk Balkon miete

17040 Adolfstraße 3 1 33 m² 2. og (HH) 345,00 €

14023 regensburger Straße 42 2 40 m² 1. og 350,00 €

5801 elsa-brändström-Straße 195 2 49 m² 4. og (dg) 420,00 €

3067 pfännerhöhe 41 2 55 m² 2. og 500,00 €

14995 pfännerhöhe 35 2 55 m² 4. og (dg) 560,00 €

170131 beyschlagstraße 29 2 56 m² 3. og  530,00 €

170151 Seebener Straße 9 2 65 m² eg 500,00 €

14191 Hafenstraße 42 2 67 m² 4. og (dg) 660,00 €

3457 reideburger Straße 16 3 58 m² 4. og (dg)  510,00 €

3902 bernhardystraße 49 3 60 m² 2. og  535,00 €

15100 magdeburger Straße 30 3 97 m² 4. og (dg) 740,00 €

16977 gräfestraße 1 4 101 m² 1. og 850,00 €

weitere Wohnungen zur Miete:

Alle aktuellen Mietwohnungen unter:
www.immoHAl.de/immobilienangebote

NATurNAHES WOHNEN IN SEEBEN

ruhige Wohnungen 
fernab vom Stadttrubel
 ·  An der witschke, Seeben
 ·  von 48 m² bis 53 m²
 ·  ab 465 € warm
 ·  mit gemeinschaftlichem garten
 ·  zum teil mit einbauküche

für 
Jung & 

Alt

mietwoHnung169294

ruhig gelegene 
2-raumwohnung im Altbau

lage: nickel-Hoffmann-Straße 6
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 57 m²
extras: tageslichtbad mit dusche 

Stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 355,00 €
nebenkosten: 90,00 €

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

Miete (warm):                          445,00 €

1 Monat 

mietfrei !



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


