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das forum startete zum bereits 14. mal 
in der Händelhalle mit einem Vortrag 
über den Verkauf von Privatimmobili-
en. der immoHAl-geschäftsführer Ralf 
bauer sah sich zahlreichen aufgeschlos-
senen und durchaus interessierten ge-
sichtern gegenüber. fast ausnahmslos 
Hallenser*innen oder bewohner*innen 
des Saalekreises. für ihn ein tolles gefühl 
und ein zeichen, dass corona nun wohl 
doch endlich überwunden ist.

den Ausführungen über die Abläufe beim 
Hausverkauf wurde sehr aufmerksam zu-
gehört. differenzierte fragen zeigten das 
ernsthafte interesse des einzelnen zur 
Verkaufsthematik.

Häufige Sorge: Ist das Eigenheim noch 
altersgerecht?
Viele Senior*innen waren unter den 
besucher*innen. Sie sprachen offen mit 
Herrn bauer über ihre beweggründe für 

ihre entscheidung zum Verkauf. das Haus 
oder der garten sind zu groß bzw. werden 
zu arbeitsintensiv. es wird einfach be-
schwerlich und die kinder sind weit weg. 
Alles absolut nachvollziehbare gründe, 
und immer wiederkehrend. es wurde 
auch offen und streckenweise zu Recht 
verärgert darüber gesprochen, wie wenig 
wohnquartiere in der Stadt für sie zur Ver-
fügung stehen würden. 

                  ...weiter auf Seite 2   ►

die zinsen für immobilienkredite wer-
den weiter steigen, darüber sind sich 
am markt alle experten seit geraumer 
zeit einig.
Aktuell haben die bauzinsen teilweise 
wieder ein niveau von mehr als 3 % 
erreicht. Auch fachleute überrascht die 
Schnelligkeit der Steigerung. immer-
hin wurde ein Anstieg auf 3 % erst für 
das ende von 2022 erwartet. Jetzt ist 
es wohl so, dass in der Region das zins-
niveau für kredite mit 10 Jahren bin-
dung schon im Sommer durchgängig 
erreicht wird. baufinanzierungen sind 
nun also deutlich teurer.

                        ...weiter auf Seite 3   ►

AktuelleS

Bauzinsen steigen an 
immobilienfinanzierungen werden wieder teurer

Khwan Siam
Organic    •    Spa    •    Massagen

& Shop

0345  - 688 94 505
www.KhwanSiam.de

Bio-Wellness mit 
zauberhaftem asiatischen 

Flair

SPA & MASSAGE

immoHAl tHemA

Mein Haus verkaufen ohne Profi – 
Kann ich mir das leisten?
nach zwangspause lockte das 14. immobilien-forum Halle zahlreiche gäste zu 
Vorträgen rund um die themen "Hausverkauf" und "immobilie im Alter"

ein aufschlussreicher tag für immobilieninteressierte und aus Sicht des Veranstalters eine durchaus gelungene neuauflage

mAkRtbeRicHt 2022

www.immobilienpreise-halle.de

Jetzt vorbestellen!

Immobilienpreise
aller Bautypen für

Halle
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Angeregte gespräche zwischen immobilieninteressierten und -experten während der Vortragspause im foyer der Händelhalle

begutachtung durch einen fachmann 
bringt einen tatsächlichen marktwert 
hervor. Jedes Haus ist einzigartig und 
das ist gut so. Herr bauer wies darauf hin, 
dass kein online-makler individuelle und 
regional korrekte bewertungen vorneh-
men kann. die immoHAl- makler sind al-
lesamt iHk-geprüfte immobilienkaufleute 

und spezialisiert auf den hiesigen markt. 
mit langjähriger marktkenntnis helfen sie 
gern bei der individuellen Preisfindung 
und auch bei einem durchgeplanten und 
rechtssicheren Verkauf. ein mehrwert für 
Verkäufer, der sich nicht nur in mehr erlös, 
sondern auch in einem stressfreien Ablauf 
zeigt.

zum Abschluss der Veranstaltung sprach 
notarin Albert über wichtige Vorsorge-
vollmachten und Patientenverfügungen. 
Auch ein thema, das Senior*innen und 

Angehörige bewegt, wie man den ge-
zielten Anfragen entnehmen konnte. wie 
schützt man mutter und Vater im gesetz-
teren Alter vor unliebsamen geschäftsab-
schlüssen und, so unbequem das klingt, 
auch vor sich selbst? wie können wirksam 
und noch zu lebzeiten die wichtigsten 
Angelegenheiten (und immobilien zählen 
dazu) im besten Sinne für alle in der fami-
lie geregelt werden? deutsche gesetze 
bauen (Schutz-) Hürden auf, aber mit der 
entsprechenden weit- und einsicht und 
der fachlichen unterstützung eben durch 
einen notar lassen sich fast alle wichtigen 
Angelegenheiten sicher und rechtssicher 
sortieren. natürlich ersetzt auch hier der 
kurze Abend nicht den beratungstermin 
in der kanzlei. Aber denkanstöße hat frau 
Albert auf alle fälle gegeben. das zeigte 
der Applaus zum Abschluss deutlich.

insgesamt eine absolut gelungene neu-
auflage des beliebten immobilienforums. 
und es wird auch im kommenden Jahr 
wieder ein forum geben - am mittwoch, 
den 19.04.2023 – wieder in der Händel-
halle am Salzgrafenplatz 1. merken Sie 
sich den termin ruhig schon mal vor.

►  Fortsetzung von Seite 1

Altersgerechtes wohnen mit etwas ge-
hobenem komfort ist leider immer noch 
mangelware in der Saalestadt. ein um-
stand, den Herr bauer durchaus kennt. im-
moHAl kann bei der Suche unterstützen, 
aber wird nicht immer die individuelle 
wohnlösung finden können. dazu gehört 
zeit und natürlich auch eine gewisse en-
ergie des einzelnen.

den zuhörer*innen ist auch ein gewis-
ser komfort wichtig. das meist selbstbe-
stimmte wohnen im eigenen Heim soll 
sich idealerweise im neuen wohnquartier 
verwirklichen lassen. das ist schwierig bei 
den starren Strukturen des halleschen 
wohnungsmarktes. und auch darauf 
weist Herr bauer hin.
natürlich interessiert die gäste heutzuta-
ge auch der Preis, der sich beim Verkauf 
erzielen lässt. dieser entscheidet ja meist 
darüber, ob der zukünftige wohntraum 
verwirklicht werden kann, oder nicht.

Viele fragen, und die doch umfangrei-
chen themen (u.a. gab es auch Ausfüh-
rungen zur „immobilie im Alter“), bringen 
Herrn bauer dann doch in zeitnot. die 
Pause im foyer bei kaffee und leckerem 
kuchen und angeregten gesprächen mit 
den fachleuten von immoHAl muss kür-
zer ausfallen als gedacht. das vielerwar-
tete thema zur Hauspreisentwicklung in 
Halle startet dann auch vor wieder gut 
gefüllten Stuhlreihen. wichtige erkennt-
nis für die gäste zu diesem thema – indi-
vidualität macht den Preis. und die beste 
Statistik bzw. der beste marktbericht kann 
nur ein grober Richtwert sein. erst eine 

in den Vorträgen erhielten eigentümer*innen wichtige tipps und Hinweise zu den 
themen Hausverkauf, Preisentwicklung in Halle und immobilie im Alter.

gäste bekamen von immoHAl-fachleuten 
Antworten auf die drängendsten fragen.

„Unabhängig vom Haustyp 
– unser aktueller 
immoHAL-Marktbericht 
Halle zeigt: Für Verkäufer 
sind es bessere Zeiten als für 
Käufer."

Ralf Bauer 
Immobilienfachwirt und  
Wertgutachter (EIA)

immoHAl tHemA

Mein Haus verkaufen ohne Profi – 
Kann ich mir das leisten?
nach zwangspause lockte das 14. immobilien-forum Halle zahlreiche gäste zu Vorträgen rund um die themen 
"Hausverkauf" und "immobilie im Alter"
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möglichst frühzeitig damit beginnen, 
die konditionen zu vergleichen und 
die langfristigen Auswirkungen eines 
zinsanstiegs im blick behalten.
man sollte sich aber auch nicht aus 
Angst vor schlechteren konditionen 
unter druck setzen und einen solch 
wichtigen Vertrag vorschnell abschlie-
ßen. unerlässlich für die entscheidung 
sind die ausführliche beratung und 
auch immernoch der Vergleich mehre-
rer Angebote und konditionen.

►  Fortsetzung von Seite 1

die Hauptgründe sind bekannt – die 
aktuell hohe inflationsrate und das da-
mit verbundene steigende zinsniveau 
an den geldmärkten. die inflation ist 
bereits im mai auf 7,9 Prozent angestie-
gen. So einen Preissteigerungswert gab 
es zuletzt im Jahr 1981.
in der konsequenz wird sich nicht mehr 
jeder bau- bzw. kaufwillige eine sol-
che finanzierung leisten können. für 
einen kredit sollte man jetzt jedenfalls 

AktuelleS

Bauzinsen steigen an 
immobilienfinanzierungen werden wieder teurer

AktuelleS
_________________________________

Stadtwende HALLE - 
Sonderausstellung im 
Stadtmuseum
gemeinsam mit einem kasseler for-
schungsteam entwickelte das Stadt-
museum Halle die Ausstellung mit 
dem titel „Stadtwende HAlle“, die 
die umbrüche in der entwicklung der 
Saalestadt während der wendezeit 
thematisiert. in den 1980er Jahren 
hatten bürgerinitiativen eine „Stadt-
wende“ zur Rettung der Altstadt und 
die mitsprache bei der Stadtplanung 
gefordert. die Ausstellung wird noch 
bis 30. oktober gezeigt.

_________________________________

Breitbandatlas zeigt 
Internetausbau detailliert 
für Ort- und Stadtteile
der breitbandatlas zeigt anhand von 
interaktiven karten, welche band-
breiten und technologien für die da-
tenübertragung jeweils vor ort im ge-
samten bundesgebiet zur Verfügung 
stehen. in der Anzeige der karte kann 
von ganz deutschland bis auf die 
ebene eines orts- bzw. Stadtteils na-
vigiert werden. mit diesem unabhän-
gigen marktüberblick zur breitband-
verfügbarkeit und einer umfang-
reichen Anbieterübersicht können 
interessierte bürgerinnen und bür-
ger, kommunen und unternehmen 
herausfinden, welche Versorgungs-
lücken und Ausbaupotenziale in ih-
rer Region bestehen. mehr infos bei 
christian großmann (breitbandbe-
auftragter Halle), tel: 0345-2214779 
oder unter:
www.halle.de/de/wirtschaft/breitbandportal/

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:

Ihre Maklerinnen
mit          füŕ s
Andrea Kühn und Anja Föckel-Tengel

Tel: 0345 - 520 490        www.immoHAL.de

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
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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:

TOP-ANgEBOT
Siedlungstraumhaus mit garten zum erholen

Nr. 17323

unsere Kunden 
suchen:

99531  
Pärchen sucht wohntraum in 
der Stadt. eine eigentumswoh-
nung mit ganz viel licht und am 
liebsten im dachgeschoss soll 
es sein. mit mindestens 100m² 
wohnfläche, gern ab 3 zimmern 
und mit balkon oder terrasse. im 
budget sind 400.000 euR.

92970 
familie mit kleinem Hund sucht 
ihr traumhaus im Saalekreis 
– bevorzugt nördlich (Ri. Sen-
newitz) oder auch südöstlich 
(Ri. kabelsketal). das Haus soll 
in gutem zustand sein und min-
destens 4 zimmer haben. der 
garten wäre mit 700m² ideal. 
dafür würden sie bis 300.000 
euR ausgeben.

99305 
gesucht wird das besondere 
und das darf auch gern etwas 
kosten. ein Pärchen sucht 
einen wahren wohntraum in 
bester lage. mindestens 200m² 
moderne wohnfläche und 
ein üppiger garten sollen es 
sein. Am liebsten sehr neu mit 
vielen komfortablen details, wie 
fußbodenheizung, modernste 
bäder, viel licht, top-küche und 
kamin… dafür würde auch ein 
kaufpreis bis 2 mio euR gezahlt 
werden. Alternativ ist auch ein 
top-bauplatz (auch mit Abriss) in 
bestlage denkbar.

telefon:
0345 - 520 490

mail:
verkauf@immoHAL.de

Mit charakter in 
bildhübscher Nachbarschaft
ein Siedlungstraumhaus aus 1909 
wartet auf neue bewohner. und gern 
auch nicht nur 3, sondern richtig viele. 
es hat viel Platz.
Auf 2 wohnetagen verteilen sich ins-
gesamt 8 wohnräume, teilweise mit 
durchgangssituationen. betreten wird 
das Haus über einen in 1991 neu an-
gesetzten wintergarten-eingang – im-
mer hell und immer trockenen fußes.
in der diele findet sich dann das origi-
nale treppenhaus mit der schönen 
Holztreppe.

im erdgeschoss ist die kleine, aber prak-
tische küche mit dahinterliegendem 
esszimmer nutzbar. darüber hinaus 
gibt es einen großen wohnraum zur 
Hofseite – gut als kinderzimmer vor-
stellbar. ein großes bad mit eckbade-
wanne, dusche und fenster ist hier 
auch zu finden. zwei weitere kleine 
zimmer können straßenseitig zusam-
men mit einer eigenen kleinen toilette 
genutzt werden.

im obergeschoss gestaltet sich die 
Raumanlage analog zum unteren ge-
schoss. das große wohnzimmer mit 
tollem kamin ist ein Highlight der 
etage. daneben liegt die bibliothek 
mit angeschlossenem Arbeitszimmer. 
ein weiteres zimmer, wieder zum Hof, 
wird aktuell als Schlafzimmer genutzt.
das bad auf dieser etage wurde in 
2000 saniert und punktet neben einer 
dusche mit einer Sauna.

das Haus ist vollunterkellert. Hier steht 
die Heizung – eine gasheizung (fa. 
wolf ) aus 1991. der dachboden kann 
als Abstellfläche genutzt werden. mit 
wenig Aufwand läßt sich hier auch 
weiterer wohnraum einrichten. dann 
ist genug Platz für 2 familien oder 2 
generationen…

lage: teutschenthal ot zscherben

wohnfläche: ca. 206 m²

grundstück: ca. 783 m²

zimmer: 8 zi., küche, 2 bäder, wc

extras:        Sauna, Hof m. nebengelass, keller

bedarfsausweis, gültig bis 26.04.2032, energieeffizienz-
klasse g, 215kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr 
Anlagetechnik: 1991

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

      KAuFPrEIS :               295.000 €
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dEMNäcHST 
eigentumswohnung in bestlage

dEMNäcHST 
ein Reihenmittelhaus mit kleinem feierabendgarten!

Hier wird selten verkauft! 
ruhige Lage unweit der 
Saale

Wohntraum in gemütlicher 
Lage in Halle-Ammendorf

Nr. 17384 

Nr. 17385 

lage: Halle / giebichenstein

wohnfläche: ca. 100 m²

Stockwerk: 3. og

zimmer: 3 zi., sep. küche, bad, 2 balkone

energieausweis in Vorbereitung

lage: Halle / Ammendorf

wohnfläche: ca. 131 m²

grundstück: ca. 184 m²

zimmer: 5 zi., küche, bad, g-wc

Verbrauchsausweis, baujahr 1994, Anlagetechnik: 1994, 
energieeffizienzklasse: A, wesentlicher energieträger: 
fernwärme, gültigkeitsdatum: 21.06.2032

Viel Platz und 
verkehrsgünstige Lage in 
Teutschenthal OT Holleben

Blick über Halles dächer!

bAugRundStück eigentumSwoHnung17084 17290

lage: Halle / mühlwegviertel

wohnfläche: ca. 117 m²

Stockwerk: 4. og (dg)

zimmer: 3 zi., küche, bad, loggia

extras:        dachterrasse, kaminofen, dachboden

einzeldenkmal – energieausweis nicht erforderlich

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

KAuFPrEIS :                         285.000 €

Natur pur – 
Alleinlage am Wasser
das Haus befindet sich in Randlage von 
zwintschöna. kaum ein nachbar und ab-
solute Ruhe. Hier können Sie morgens die 
enten auf dem grundstück begrüßen!
ca. 1.300 m² grundstück bebaut mit einem 
einfamilienhaus aus 1971/72. Hier stehen 
ca. 134m² wohnfläche und aktuell 5 zim-
mer sowie küche und bad zur Verfügung. 
das Haus hat 2 geschosse. die untere 
etage steht leicht im Hang.
grundsätzlich besteht Sanierungsbedarf. 
Aber mit etwas Aufwand kann man es sich 
hier richtig gemütlich machen.

einfAmilienHAuS in kAbelSketAl ot zwintScHönA17337

lage: teutschenthal ot Holleben

grundstück: ca. 1.441 m²

erschließung: randerschlossen

grundstücksfront: ca. 18,40 m

kein energieausweis erforderlich

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

KAuFPrEIS :                         145.000 €

lage: kabelsketal ot zwintschöna

wohnfläche: ca. 134 m²

grundstück: ca. 1.307 m²

zimmer: 5 zimmer, küche, bad

extras:                               garage, terrasse, brunnen

bedarfsausweis, gültig bis 30.05.2032, energieeffizienz-
klasse d, 130kwh/(qm*a), öl, baujahr Anlagetechnik: 2007

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

KAuFPrEIS :                         189.000 €



6 110. Ausgabe: Juli 2022

Immobilie Nr.17182  • 1. OG • Neue Häuser 4, 06246 Bad Lauchstädt Grundriss-Skizze

Achtung:

Diese Grundriss-Skizze dient lediglich der Anschauung und ist 
nicht maßstabsgetreu. Eine Gewähr über die Vollständigkeit und 
Richtigkeit dieser Angaben können wir nicht übernehmen.

Wohnen Wohnen 

Bad Bad

Bad Bad

Wohnen 
Wohnen 

Balkon Balkon BalkonBalkon

Balkon Balkon

SchlafenSchlafenKochen Kochen

40 

Flur 

41 
38 39 

Flur 

Flur Flur 

fachmaklerin & teamleiterin

cArOLINE MAcKE
immobilienkauffrau (iHk)

– seit 2008 bei immoHAl –

immobilienmaklerin

JENNy dIETzE
immobilienkauffrau (iHk)

– seit 2016 bei immoHAl –

ANLAgE- 
IMMOBILIEN
in Halle & leipzig

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

iHRe fAcHmAkleRinnen:

meHRfAmilienHAuS

VeRmieteteS woHnungSPAket

17355

17182

lage: Halle / nördl. innenstadt

vermietb. fläche: ca. 866 m²

ist-mieteinnahme: 68.914,68 € p.a.

ist-Rendite: 4,05 % p.a.

kulturdenkmal – energieausweis nicht erforderlich

mc: 5,95 % inkl. gesetzl. mwSt.

KAuFPrEIS:                       1.700.000 €

lage: bad lauchstädt ot delitz a. b.

vermietb. fläche: ca. 204 m²

ist-mieteinnahme: 14.904,00 € p.a.

Soll-mieteinnahme: 15.144,00 € p.a.

ist-Rendite: 6,62 % p.a.

Soll-Rendite: 6,73 % p.a.
Verbrauchsausweis, gültig bis 10.04.2028, energie- 
effizienzklasse c, 111 kwh/(qm*a), zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1994

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

KAuFPrEIS:                           225.000 €

4 auf einen Streich!

VeRmietete eigentumSwoHnung17159

lage: Schkopau-ermlitz

vermietb. fläche: ca. 72 m²

ist-mieteinnahme: 5.184,00 € p.a.

Soll-mieteinnahme: 5.184,00 € p.a.

ist-Rendite: 4,71 % p.a.

Soll-Rendite: 4,71 % p.a.
Verbrauchsausweis, gültig bis 27.02.2024, energie- 
effizienzklasse c, 76kwh/(qm*a), zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1997

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

KAuFPrEIS:                           110.000 €

Anlageobjekt zwischen zwei 
großstädten!

grundrisse für verschiedenste 
zielgruppen – Hier ist ihr 
Kapital risikoarm angelegt!
familiengerecht und großzügig oder 
doch klein und kompakt für Singles und 
Studenten? eine gewerbefläche mit 
Schaufensterfront im erdgeschoss bietet 
für die innerstädtische, gut frequentierte 
lage nachhaltig Perspektiven.
die einheiten sind auf ein Vorderhaus und 
auf ein Hinterhaus verteilt. die immobilie 
befindet sich an einem der bekanntesten 
und ältesten Straßenzüge der Saalestadt. 
das Straßenbild ist geprägt von mehrge-
schossigen, teilsanierten wohn- und ge-
schäftshäusern.
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dISKrETEr 
VErKAuF:

VeRmietete eigentumSwoHnung17333

lage: magdeburg / Stadtfeld-ost

vermietb. fläche: ca. 62 m²

ist-mieteinnahme: 5.076,00 € p.a.

Soll-mieteinnahme: 5.076,00 € p.a.

ist-Rendite: 3,63 % p.a.

Soll-Rendite: 3,63 % p.a.
Verbrauchsausweis, gültig bis 25.07.2028, energie- 
effizienzklasse c, 87 kwh/(qm*a), fernwärme, 
baujahr Anlagetechnik: 1994

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

KAuFPrEIS:                           140.000 €

eigentumSwoHnung17340

lage: Halle / Seeben

vermietb. fläche: ca. 111 m²

ist-mieteinnahme: 7.740,00 € p.a.

Soll-mieteinnahme: 7.740,00 € p.a.

ist-Rendite: 4,07 % p.a.

Soll-Rendite: 4,07 % p.a.
Verbrauchsausweis, gültig bis 02.07.2029, energie- 
effizienzklasse c, 99kwh/(qm*a), zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1998

Kapitalanleger aufgepasst: 
gartenwohnung auf 2 Etagen!

eigentumSwoHnung17342

lage: Halle / giebichenstein

vermietb. fläche: ca. 80 m²

ist-mieteinnahme: 6.367,68 € p.a.

Soll-mieteinnahme: 6.367,68 € p.a.

ist-Rendite: 3,86 % p.a.

Soll-Rendite: 3,86 % p.a.

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Exklusive Lage trifft auf 
zeitlose Ausstattung

[ reserviert ]

gRundStück17345

lage: Halle / frohe zukunft

grundstücksfläche: ca. 12.252 m²

erschließung: teilerschlossen

details: garagen, Stellplätze, gärten

eigene zuwegung zum grundstück

Verträge innerhalb eines Jahres kündbar

energieausweis nicht erforderlich

mc: 5,95 % inkl. gesetzl. mwSt.

KAuFPrEIS:                  1.225.000 €

chancen erkennen und 
realisieren

[ reserviert ]

eigentumSwoHnung17325

lage: Halle / Paulusviertel

vermietb. fläche: ca. 59 m²

ist-mieteinnahme: 5.400,00 € p.a.

Soll-mieteinnahme: 5.400,00 € p.a.

ist-Rendite: 3,55 % p.a.

Soll-Rendite: 3,55 % p.a.

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Solide Anlage im traumhaften 
Paulusviertel!

[ reserviert ]

lage: Halle / lutherplatz

vermietb. fläche: ca. 370 m²

ist-mieteinnahme: 24.774,96 € p.a.

Soll-mieteinnahme: 24.774,96 € p.a.

ist-Rendite: 4,76 % p.a.

Soll-Rendite: 4,76 % p.a.
Verbrauchsausweis, gültig bis 22.04.2024, 
energieeffizienzklasse d, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1997

5 Wohnungen kaufen und alles 
unter einem dach haben!

VeRmieteteS woHnungSPAket17263

[ verkauft ]

„Hallo Frau Dietze, 
es war auch aus unserer 
Sicht eine professionelle 

und sympathische 
Dienstleistung Ihrerseits. 

Vielen Dank für Ihr 
Engagement.“

– Ehepaar aus Königstein –

immoHAl-kundenStimme:

gute Aussichten in jeder 
Hinsicht!
über ein lichtdurchflutetes treppenhaus 
gelangen Sie in die hübsch eingerichtete 
dachgeschosseinheit, die seit 2020 einer 
mutter mit tochter ein zuhause bietet. ein 
geräumiger flur führt in die zweieinhalb 
zimmer mit separater küche und innenli-
egendem bad mit wanne.
besonders schön ist der blick vom bal-
kon in den innenhof und über die dächer 
von Stadtfeld-ost. ins Auge stechen die 
dachschrägen, und der nussbaumfar-
bene laminatfußboden. küche und bad 
sind klassisch gefliest. warmwasser wird 
über einen durchlauferhitzer generiert. 
geheizt wird mit fernwärme. in diesem 
Hauseingang gibt es 10 wohnungen. der 
gepflegte wohnkomplex umfasst ins-
gesamt 10 Häuser mit 110 wohnungen, 
16 gewerbeeinheiten und einen innenhof 
mit überdachten Außenstellplätzen sowie 
tiefgaragenstellplätzen.

oHne  bAuRecHt  –  bebAuung  möglicH

Markante Ecklage 
mit nachhaltiger 
Vermietungsstruktur!

Mehrfamilienhaus 
Nr. 17316 

lage: Halle / giebichenstein

Vermietb. fläche: ca. 1.612 m²

ist-mieteinnahme: 131.112,00 € p.a.

ist-Rendite: 4,10 % p.a.

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

mc: 5,95 % inkl. gesetzl. mwSt.

KAuFPrEIS:             3.200.000 €
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city-Händler aufgepasst! 
Markante Ecklage am Leipziger 
Turm
empfangen Sie ihre kundschaft in einer 
modernen ladeneinheit.
große Schaufensterflächen für ihre wer-
bung und Helligkeit für ein angenehmes 
Arbeitsklima machen die gewerbeeinheit 
so repräsentativ. ebenerdiger zugang, 
Highspeed-internet und unisex-wc ge-
ben der klimatisierten Verkaufsfläche den 
angemessenen Standard. im "Haus am 
leipziger turm" werden Sie gesehen!

lAdenfläcHe in zentRAleR innenStAdtlAge Von HAlle1647613

lage: Halle / nördl. innenstadt

gesamtfläche: ca. 54 m²

zimmer: Verkauf, teeküche, wc

extras:                                    große Schaufensterfront

klimaanlage, Stellplatzanmietung möglich

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

mc: provisionsfrei

MIETE:                         1.000 € (netto kalt)

Obere Leipziger Straße wird attraktiver
immoHAl vermittelt weiteres ladenlokal

Alle aktuellen Angebote 
finden Sie unter:

www.immoHAL.de

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

iHR AnSPRecHPARtneR:

„Durch meine langjährige 
Erfahrung am 
Gewerbemarkt biete ich 
meinen Kunden einen 
hohen wirtschaftlichen 
Nutzen und 
qualitative Beratung.“

teamleiter gewerbeflächenvermietung

rAFAEL ScHAEFEr
dipl.-betriebswirt (fH)

– seit 2011 bei immoHAl –

die obere leipziger Straße entwickelt 
sich weiter positiv. nach den zwei 
realisierten neubauprojekten (doro-
theenstraße 11 u. a. mit edekA-markt 
sowie Hotel „niu ridge“) und seitens 
immoHAl begleiteten großvermie-
tungen nahe Riebeckplatz (u.a. Auto-
bahn gmbH des bundes, immoware 
24 gmbH, Ameos gruppe) gibt es 
auch bei der ladenflächenvermietung 
bewegung.

Neuer Mieter am oberen Boulevard
das, in der leipziger Straße 61/62 
und franckestraße 11 aufwändig 
sanierte, ehemalige druck- und Ver-
lagshaus der „Halleschen zeitung“ 
mit seiner Jugendstilfassade aus dem 
Jahr 1910/11 ist heute ein attraktives 
wohn- und geschäftshaus und kann 
demnächst einen weiteren gewerbe-
mieter begrüßen.

Letztes verfügbares Ladenlokal 
langfristig vermietet
die sich gegenwärtig noch im Rohbau 
befindliche ladeneinheit im gebäu-
deteil leipziger Straße vermittelte 
Rafael Schaefer, gewerbemakler von 
immoHAl, erfolgreich an die bfkm 
gmbH | die trainingscompany, tätig 
in den bereichen Personal coaching, 
training und consulting. das unter-
nehmen verlegt seinen Sitz aus der 
Südlichen innenstadt direkt in die Hal-
lesche Altstadt.
mit rd. 190 m² und flexibel gestaltba-
rem grundriss kann die betreiberin 
ihr nutzungskonzept ideal umsetzen. 
der Ausbau erfolgt vermieterseits in 
enger Abstimmung mit der mieterin. 
eröffnung ist für Anfang Herbst 2022 
geplant. die großzügige Schaufens-
terfront von ca. 10 metern und die 
damit verbundene maximale Sicht-
barkeit sowie die möglichkeit des 

nutzerspezifischen Ausbaus waren 
ausschlaggebend für die Anmietung.

Ein bunter Mietermix
der gebäudeteil franckestraße beher-
bergt büroflächen des landesinstituts 
für Schulqualität und lehrerbildung 
(liSA), im gebäudeteil leipziger Stra-
ße befinden sich wohnungen sowie 
drei gewerbeeinheiten im erdge-
schoss. 
bereits zuvor konnte immoHAl eine 
ladenfläche im objekt an das neu 
gegründete massage- und wellness-
Studio khwan Siam vermieten. es 
ist spezialisiert auf vielfältige Spa-
Rituale sowie massagetechniken, die 
westliche und südostasiatische Stile 
kombinieren. kundinnen und kun-
den erwartet hier eine hochwertige 
wellness-oase. die dritte ladenfläche 
ist an eine torten- und Pralinenmanu-
faktur vermietet.

gern unterstützen wir auch Sie bei Ihrer gewerbeflächensuche bzw. gewerbeflächenvermietung.
Kontaktieren Sie uns einfach unter Tel.: 0345 - 520 490 oder E-Mail: gewerbe@immohal.de

g E W E r B E  +  +  +  N E W S  +  +  +  T I c K E r
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Bürofläche in imposanter 
Stadtvilla!
charmanter & repräsentativer geht es 
nicht – werden Sie mieter der beletage in 
einer Stadtvilla nahe der Peißnitz!
Helle und großzügige büroräume mit Par-
kett, Stuckdecke, Holzvertäfelung an den 
wänden und flügeltüren. weiteres High-
light: direkter zugang zum Parkgrund-
stück. genießen Sie ihre Pause im grünen. 
bis zu 10 Pkw-Stellplätze sind direkt am 
objekt anmietbar.
gern besichtigen wir mit ihnen!

büRofläcHe nAHe PeiSSnitz17343

lage: Halle / nördl. innenstadt

gesamtfläche: ca. 320 m²

zimmer: 8, empfang, teeküche & wc's

extras:                           zugang zum Parkgrundstück

Parkett, Stellplatzanmietung möglich

energieausweis nicht erforderlich

mc: provisionsfrei

MIETE:                   12,48 €/m² (netto kalt)

Moderne Ausstattung – 
TOP Lage – Ihr neues Büro!

büRofläcHe16601

lage: Halle / Altstadt

gesamtfläche: ca. 166 m²

zimmer: 4, wc d/H, teeküche, Archiv

extras:                      zzgl. Serverraum, Serverschrank

Verkabelung, beleuchtung, möblierte teeküche

Verbrauchsausweis, gültig bis 26.11.2029, energie- 
kennwert 60kwh/(qm*a), fernwärme

mc: provisionsfrei

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

TOP ausgestattete Büroeinheit 
im ritterhaus!

büRofläcHe17265

lage: Halle / Altstadt

gesamtfläche: ca. 210 m²

zimmer: 4, wc d/H, teeküche, lager

extras:                                           Aufzug, beleuchtung

bodentanks inkl. Verkabelung, tiefgarage
Verbrauchsausweis, gültig bis 07.08.2026, endenergie-
verbrauch: 192,8kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr 1996

mc: provisionsfrei

MIETE:            10,50 €/m² (netto kalt)

Moderne gewerbefläche nahe Marktplatz!
eine büroeinheit in zentraler lage, die keine wünsche offen lässt! gegenwärtig eine kombi-
nation 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

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)

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

büRofläcHe in deR nöRdl. innenStAdt17369

lage: Halle / nördl. innenstadt

gesamtfläche: ca. 435 m²

zimmer: 8, teeküche, wc d/H

extras:                                kabelkanäle, beleuchtung,

zugang barrierefrei, Pkw-Stellplätze anmietbar

Verbrauchsausweis, gültig bis 15.03.2031, 90kwh/(qm*a), 
gas, zentralheizung, baujahr Anlagetechnik: 1995

mc: provisionsfrei

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

Moderne Büroflächen nahe Airport Leipzig/Halle!
durch flexibel gestaltbare grundrisse lassen sich sämtliche büroraumkonzepte verwirklichen. 
zugang zum objekt und in die mietbereiche barrierefrei. Pkw-Stellplätze anmietbar.

büRofläcHe nAHe A917097

lage: kabelsketal

gesamtfläche: ca. 2.400 m²

teilbar ab: 400 m²

extras:                    2 Aufzüge, barrierefreier zugang

kantine im objekt, Außenstellplätze, tiefgarage

Verbrauchsausweis, gültig bis 26.08.2024, energiever-
brauchskennwert 73 kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr 1994

mc: provisionsfrei

MIETE:                                      auf Anfrage



MIET- 
WOHNuNgEN
in Halle

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

LISA WOLF
immobilienfachwirtin (iHk)

LAurA WINTEr
immobilienkauffrau (iHk)

iHRe AnSPRecHPARtneRinnen:
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... und dieser Ausblick!

mietwoHnung1692510

lage: Huttenstraße 80
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 57 m²
extras: bad mit wanne

Stockwerk: 4. obergeschoss (dg)
miete (kalt): 370,00 €
nebenkosten: 150,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 04.08.2030, energie-
effizienzklasse e, 156kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1997

Miete (warm):                         520,00 €

Ansehen, einziehen, 
wohlfühlen!

mietwoHnung1678511

lage: wielandstraße 31
zimmer: 1 zimmer, offene küche, bad
wohnfläche: 37 m²
extras: bad mit dusche

einbauküche
Stockwerk: 3. obergeschoss
miete (kalt): 265,00 €
nebenkosten: 112,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 05.03.2029, energie-
effizienzklasse e, 147kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1996

Miete (warm):                         377,00 €

Frisch renovierte 3-raumwohnung 
mit Südbalkon & Tageslichtbad

mietwoHnung170334

lage: Reideburger Straße 16
zimmer: 3 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 77 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

balkon
Stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 650,00 €
nebenkosten: 150,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 05.03.2029, energie- 
effizienzklasse c, 87kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1998

Miete (warm):                         800,00 €

Single-Wohnung mit großem 
Balkon!

mietwoHnung173781

lage: Raffineriestraße 20
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 52 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

balkon
Stockwerk: erdgeschoss
miete (kalt): 310,00 €
nebenkosten: 170,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 14.03.2023, energie- 
effizienzklasse c, 91kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 2000

Miete (warm):                         480,00 €

Hochparterre-Wohnung am 
Thüringer Bahnhof

mietwoHnung173782

lage: Raffineriestraße 20
zimmer: 2,5 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 61 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

balkon
Stockwerk: Hochparterre
miete (kalt): 360,00 €
nebenkosten: 180,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 14.03.2023, energie- 
effizienzklasse c, 91kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 2000

Miete (warm):                         540,00 €

Möblierte Maisonette mit 
Sonnenterrasse

mietwoHnung17388

lage: im langen feld 38
zimmer: 4 zimmer, küche, 2 bäder
wohnfläche: 110 m²
extras: tageslichtbad m. wanne & dusche

einbauküche, terrasse
Stockwerk: erdgeschoss
miete (kalt): 1.209,00 €
nebenkosten: 240,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 14.11.2028, energie- 
effizienzklasse b, 57kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1998

Miete (warm):                     1.449,00 €

Tolles city-Apartment mit 
offener Küche

mietwoHnung164707

lage: leipziger Straße 27
zimmer: 2 zimmer, offene küche, bad
wohnfläche: 43 m²
extras: tageslichtbad mit dusche

Highspeed-internet
Stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 434,50 €
nebenkosten: 80,00 €

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

Miete (warm):                         514,50 €

große 1-raum-Wohnung mit 
hochwertiger Einbauküche!

mietwoHnung17277

lage: niemeyerstraße 3
zimmer: 1 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 56 m²
extras: tageslichtbad m. wanne & dusche

einbauküche
Stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 500,00 €
nebenkosten: 120,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         620,00 €
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unweit des Pestalozziparks 
in grüner umgebung!

mietwoHnung172181

lage: mannheimer Straße 68
zimmer: 3 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 61 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

balkon
Stockwerk: 3. obergeschoss
miete (kalt): 320,00 €
nebenkosten: 120,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 21.01.2031, energie-
effizienzklasse b, 72kwh/(qm*a), fernwärme, fernwärme, 
baujahr Anlagetechnik: 1994

Miete (warm):                         440,00 €

So ruhig... und trotzdem mitten 
in der Innenstadt!

mietwoHnung17371

lage: Parkstraße 5
zimmer: 1 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 30 m²
extras: tageslichtbad mit dusche

balkon
Stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 255,00 €
nebenkosten: 90,00 €

bedarfsausweis, gültig bis 09.01.2028, energieeffizienz-
klasse d, 125kwh/(qm*a), gas, etagenheizung, baujahr 
Anlagetechnik: 1995

Miete (warm):                         345,00 €

Tolle 2,5-raumwohnung mit 
kleinem Balkon

mietwoHnung173784

lage: Raffineriestraße 20
zimmer: 2,5 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 65 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

balkon
Stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 390,00 €
nebenkosten: 180,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 14.03.2023, energie- 
effizienzklasse c, 91kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 2000

Miete (warm):                         570,00 €

Helle Familienwohnung mit 
perfekter Anbindung

mietwoHnung1678116

lage: merseburger Straße 45
zimmer: 4 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 87 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

Stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 540,00 €
nebenkosten: 210,00 €

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

Miete (warm):                         750,00 €

Neue Familie für 
6-raumwohnung gesucht!

mietwoHnung17357

lage: begonienstraße 9
zimmer: 6 zimmer, küche, 2 bäder
wohnfläche: 118 m²
extras: bad mit wanne, bad mit dusche

2 balkone, einbauküche
Stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 730,00 €
nebenkosten: 255,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 00.00.0000, energie-
effizienzklasse c, 90kwh/(qm*a), fernwärme, fernwärme, 
baujahr Anlagetechnik: 1994

Miete (warm):                         985,00 €

großzügiger Wohnraum zur 
Selbstverwirklichung!

mietwoHnung14671

lage: magdeburger Straße 30
zimmer: 4 zimmer, küche, bad, g-wc
wohnfläche: 155 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

einbauküche
Stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 930,00 €
nebenkosten: 500,00 €

Verbrauchsausweis, gültig bis 09.09.2019, energie-
effizienzklasse d, 130kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1997

Miete (warm):                     1.430,00 €

Khwan Siam
Organic    •    Spa    •    Massagen

& Shop

Wohlfühl-Gutscheine 
verschenken

Kurzurlaub 

der 
Sinne

Khwan Siam Wellness 
Leipziger Str. 62 – Eingang gegenüber EDEKA am Riebeckplatz 

Tel: 0345 - 688 94 505        •       studio@khwansiam.de 
Öffnungszeiten:   Mo bis Fr:   11 - 20 Uhr   &   Sa:   10 - 18 Uhr

wwww.KhwanSiam.de

•  Siam Anti-Stress-Massage
•  Luxus-Verwöhn-Programm
•  Couple-Care – Verwöhnprogramm für Paare
•  Mutter-Tochter oder Beste-Freundinnen-Zeit
•  Relax-Massage für werdende Mütter
•  Original Thai-Massagen
•  Anti-Schmerz-Massagen (Kopf, Rücken, Hand, Füße)

...und vieles mehr!



www.immobilienpreise-halle.de
Jetzt vorbestellen unter:

ein erfolgreicher Hausverkauf gelingt nur 
dem, der sich am markt auskennt und sei-
ne immobilie richtig platziert – mit dem 
richtigen Preis zur richtigen zeit. kennt-
nisse über die aktuellen immobilienprei-
se sind zwingend notwendig und auch 
die zum Verkaufszeitpunkt herrschenden 
marktgegebenheiten, wie Angebot und 
nachfrage, müssen berücksichtigt wer-
den.

umfassender immoHAL-Marktbericht 
2022
Aus diesem grund hat immoHAl wieder 
die aktuellen Verkaufszahlen, Angebots- 
und Verkaufspreise des vergangenen Jah-
res in Halle ausgewertet und im markt-
bericht 2022 zusammengestellt. Hausbe-
sitzer und Privatverkäufer können somit 
auf eine beeindruckende übersicht zur 
Preisentwicklung von immobilien in Halle
zurückgreifen.

gute zeiten für Verkäufer – schwierige 
zeiten für Käufer
An dem seit Jahren anhaltenden trend 
der letzten Jahre, dass weiterhin gute 
zeiten für Verkäufer und eher schwierige 
zeiten für käufer herrschen, ändert sich 
wenig. zwar gibt es vereinzelt Schwan-
kungen, je nach Stadtviertel, bauzeit-
klasse und nachfrage, aber grundsätzlich 
sind die immobilienpreise während der 
zurückliegenden fünf Jahre deutlich ge-
stiegen.

die detaillierten Analysen zu jedem ein-
zelnen Stadtviertel, sämtliche diagramme 
und die nachfragesituation finden Sie im 
aktuellen immoHAl-marktbericht, der in 
kürze erscheinen wird.
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