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Anfang märz 2021 veröffentlichte das 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und raum-
forschung seine Bevölkerungs- und 
raumordnungsprognose für 2040. So 
steigt der Anteil der 65-Jährigen und älte-

ren bis 2040 fast um ein viertel. der Anteil 
hochbetagter menschen über 80 Jahre 
wird auf 7 mio. steigen (+30%). Struktur-
schwache und peripher gelegene regio-
nen stehen vor großen herausforderun-

gen. vor allem in Bezug auf infrastruktur 
und einen passenden Wohnungsmarkt 
mit begleitender gesundheits- und da-
seinsvorsorge.

                  ...weiter auf Seite 2   ►

immohAl themA

Wohnen im Alter in Randlagen und 
auf dem Land problematisch
Wie sieht der barrierefreie Wohnungsmarkt in halle aus?

immohAl neWS

immoHAL erhält DIN-Zertifizierung für Immobilienmakler

Als eines der ersten immobilienunternehmen in 
halle und dem Saalekreis erhielt die immohAl 
gmbh die din zertifizierung en 15733 für im-
mobilienmakler. die diA Consulting Ag beschei-
nigte den nunmehr für drei Jahre geltenden 
Qualitätsnachweis. diesen erhalten nur unter-
nehmen, die hohe Qualitätsstandards in der im-
mobilienwirtschaft einhalten und nachweislich 
und regelmäßig fortbildungsmaßnahmen im 
unternehmen umsetzen.

ein entscheidendes Qualitätsmerkmal zertifi-
zierter Sachverständiger und immobiliengut-
achter nach „din en 15733 immobilienmakler“ 
ist der nachweis zum kompetenzerhalt wäh-

rend der dauer einer zertifizierung. das regel-
werk der diAzert fordert die jährliche Überprü-
fung eines einzureichenden gutachtens. des 
Weiteren besteht eine jährliche fortbildungs-
pflicht über 20 zeitstunden.

damit stellt die diAzert den höchsten Anforde-
rungsumfang bezüglich der Überwachung. Si-
chergestellt wird somit, dass der aktuelle Stand 
der technik und auch die gesetzlichen Anforde-
rungen erfüllt werden.

Weitere informationen zu den Quali-
tätsstandards der zertifizierung unter: 
www.diaconsulting.de

Reihenhaus
gern in gesundbrunnen 
oder rosengarten

...mehr Gesuche auf Seite 8   ►

Kaufinteressenten
suchen:

unsere



2 102. Ausgabe: April 2021

Seniorengerechte Wohnungen nahe 
Nietleben und Heide-Süd
Seniorengerechtes Wohnen bietet auch 
die gWg halle-neustadt mbh in der 
Siedlung neuglück bei nietleben an. die 
modernen, altersgerechten, barrierear-
men Wohnungen sind durch Aufzüge zu-
gänglich. es gibt rund um die uhr einen 
Ansprechpartner für notfälle. Bei Bedarf 
können auch pflegedienstleistungen 
dazugebucht werden.

der Bauverein halle & leuna bietet im 
maiglöckchenweg und der ernst-Abbe-
Straße, in direkter nähe der Weinbergwie-
sen in heide-Süd, vollständig renovierte, 
barrierearme Wohnungen mit Aufzug an.

Fazit
Wer also nach dem hausverkauf im Alter 
in eine barrierearme Wohnung ziehen 
möchte, hat mittlerweile einige optio-
nen. es ist also heute durchaus möglich, 
im viertel oder Stadtteil eine komfortable 
und barrierearme Wohnung für das Alter 
zu mieten. So bleibt das gewachsene und 
lieb gewordene soziale umfeld weiter 
erhalten. und auch auf die gute grund-
versorgung mit einkaufsmöglichkeiten, 
Ärzten und schneller Öpnv-Anbindung 
muss man nicht verzichten.

immohAl themA

Wohnen im Alter in Randlagen und 
auf dem Land problematisch
Wie sieht der barrierefreie Wohnungsmarkt in halle aus?

►  Fortsetzung von Seite 1

Angebot an barrierearmen Wohnraum 
in Halle steigt
Wer in halle eine barrierearme und kom-
fortable Wohnung sucht hat mittlerweile 
mehr Auswahl als noch vor einigen Jah-
ren. viele Wohnungsgenossenschaften 
und -gesellschaften sind sich der defizite 
bei barrierefreiem Wohnraum bewusst, 
investieren und berücksichtigen bei neu-
bau, umbau und Sanierung die spezifi-
schen Anforderungen.

eigentümer, die ihr haus nicht barrierefrei 
umbauen möchten, haben mittlerweile 
gute Chancen, in ihrem angestammten 
viertel eine moderne und komfortable 
Wohnung zu mieten. meist barrierearm, 
teilweise auch barrierefrei, seniorenge-
recht und mit vielen zusatzangeboten.

Barrierearm Wohnen am Leipziger 
Turm und Riebeckplatz
im zuge der Sanierung „haus am leipzi-
ger turm“ legte immohAl großen Wert 
auf modernität und barrierearmes Woh-
nen. So wurde ein Aufzug nachgerüstet 
und alle Wohnungszugänge schwellen-
frei gestaltet.

in der dorotheenstraße 11 am riebeck-
platz entstand 2020 ein neubau der hWg 

mbh, mit 85 Wohnungen, neun davon 
rollstuhlgerecht. Alle anderen sind bar-
rierearm, schwellenfrei und über Aufzü-
ge erreichbar. die Wohnungen verfügen 
über Balkone oder loggien und Bäder mit 
ebenerdigen duschen.

Barrierearm oder seniorengerecht 
Wohnen in Halles Süden
einige neubau- und Sanierungsprojekte 
entstanden in den letzten drei Jahren am 
pestalozzipark zwischen gesundbrunnen 
und Wörmlitz. die gWg „eigene Scholle“ 
eg wurde im vergangenen Jahr sogar mit 
dem deutschen Bauherrenpreis 2020 für 
den Weiterbau von Quartieren ausge-
zeichnet. das aktuelle Sanierungsprojekt 

„Wohnen in der alten Schule“ befindet 
sich auf der zielgeraden. Auch hier sind 
alle Wohnungen barrierearm ausgeführt, 
schwellenfrei mit fußbodenheizung und 
bodengleichen duschen.

die hW freiheit eg bietet in der Weißen-
felser Straße 45 (rosengarten/Silberhöhe) 
seniorenfreundliche Wohnungen an, die 
über rampe und Aufzug erreichbar sind. 
die Wohnungen sind mit ebenerdigen 
duschen ausgestattet. haltegriffe und 
duschsitze können auf Wunsch nach-
gerüstet werden. in der linzer Straße 
25 (Böllberg/Wörmlitz) stehen Senioren 
auch pflegedienste sowie eine vollzeit-
pflegestation zur verfügung.

das aktuelle Sanierungsprojekt „Wohnen in der alten Schule“ der gWg „eigene Scholle“ eg befindet sich auf der zielgeraden. 
mittlerweile ist das dach fertiggestellt und der innenausbau ist in vollem gange. foto: immohAl

85 barrierearme Wohnungen (9 rollstuhl- 
gerecht) sind in der dorotheenstraße 11 
entstanden. foto: hWg mbh

Barrierefreiheit als Begriff ist in § 4 
des deutschen Behindertengleichstel-
lungsgesetzes (Bgg) genau definiert. 
im Bereich Bauen und Wohnen regelt 
die din 18040 “Barrierefreies Bauen“ 
Standards für planung, Bemessung 
und Ausführung. die norm macht zu-
sätzlich unterschiede zwischen barrie-
refrei und rollstuhlgerecht.

Barrierarm heißt, dass ein Wohnraum 
wenige oder gar keine Barrieren in form 
von Schwellen enthält und schließt evtl. 
auch eine bodengleiche dusche mit ein. 
der zugang zu barrierearmen Wohnun-
gen im obergeschoss muss durch Aufzü-
ge realisiert sein. eine gesetzliche defini-
tion „barrierearm“ gibt es allerdings nicht.

Seniorengerecht bezieht meist ver-
schiedene zusatzleistungen mit ein. 
zwar gibt es auch hier keine gesetzli-
che definition aber seniorengerechte 
Wohnungen sollten notrufsysteme in 
der Wohnung vorhalten oder rund um 
die uhr einen Ansprechpartner bereit-
stellen. im idealfall sind pflegedienst-
leistungen im haus integriert.

Quelle: https://www.barrierefreie-immobilie.de

Barrierefrei, barrierearm, seniorengerecht – Wo liegt der unterschied?
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Anbieter Objekt-Nr. Straße Lage Zimmer Wohnfläche Miete 
(warm) verfügbar Besonderheiten

168196 merseburger Straße 96 südl. innenstadt, 
lutherviertel 4 125 m² 1.599,00 euro sofort

Aufzug, pkW-Stellplatz, , terrasse, 
ebenerdige dusche, Wanne, tages-
lichtbad, fußbodenheizung, parkett, 
einbauküche

164714 leipziger Straße 27 Altstadt 2 48 m² 976,90 euro sofort schwellenfreier zugang, Aufzug, tages-
lichtbad mit dusche, erstbezug

15672.1.39 dorotheenstr. 11 nördliche innenstadt 2 66,30 m² 873,00 euro sofort
Aufzug, loggia, rollstuhlfreundlich, 
dusche,  pkW-Stellplatz möglich, erst-
bezug; im eg edeka u. physiotherapie

15672.1.4 dorotheenstr. 11 nördliche innenstadt 2 62,40 m² 750,00 euro sofort
Aufzug, loggia, dusche, gesamte We 
schwellenfrei, erstbezug; 
im eg edeka und physiotherapie

34025.1.26 theodor-römer-Straße 3 trotha 1 26,30 m² 283,00 euro sofort
Aufzug, Balkon, dusche, Concierge, 
verein 49plus mit Betreuungs- 
möglichkeiten

30523.13.13 Bootsweg 13 heide-nord 3 57,17 m² 463,00 euro sofort Balkon, Aufzug, offene küche

771.1.303 Siedlung neuglück 20b Westl. neustadt 1 37,62  m² 428,00 euro sofort
barrierearm, Balkon, Aufzug, Bad mit 
dusche, Begegnungsstätte und 
pflegedienst im haus

344.1.116 Werrastraße 1 nördl. neustadt 2 43,90 m² 479,00 euro 14.04.2021
barrierearm, Balkon, Aufzug, Bad mit 
dusche, Begegnungsstätte und 
pflegedienst im haus

381.3.8 trakehnerstraße 51 Südl. neustadt 2 49,00 m² 448,00 euro 01.05.2021 barrierearm, erstbezug nach 
Sanierung, Aufzug, dusche

5142.0722 ernst-Abbe-Straße 8 nördl. neustadt, 
Weinbergwiesen 3 57,30 m² 480,00 euro ab mai 

2021

barrierearm, dusche, Aufzug, vollstän-
dig renoviert, Balkon, gute verkehrsan-
bindung, Ärzte in der nähe

5284.0622 maiglöckchenweg 6 nördl. neustadt, 
Weinbergwiesen 3 59,90 m² 479,00 euro ab sofort

barrierearm, dusche, Aufzug, vollstän-
dig renoviert, Balkon, gute verkehrs-
anbindung, ruhige lage

0164.0061 flurstraße 10 Südl. innenstadt 3 55,38 m² 504,00 euro nach 
vereinb.

ebenerdige dusche, vollständig 
renoviert, gute verkehrsanbindung, 
einkaufsmöglichkeiten

0149.0068 liebenauer Straße 24 Südl. innenstadt 3 59,00 m² 511,00 euro nach 
vereinb.

dusche, gute verkehrsanbindung, 
einkaufsmöglichkeiten

10596 Weißenfelser Straße 49
Silberhöhe, 
rosengarten/Ammen-
dorf

1 31,31 m² 362,05 euro ab sofort
modernisiert, Aufzug, schwellenfrei, 
barrierefreie dusche, Balkon, Wg mit 
gemeinschaftsküche

15105 linzer Straße 25
Südstadt, 
gesundbrunnen, 
Wörmlitz

1 26,63 m² 315,52 euro ab sofort
barrierefrei, Aufzug, ebenerdige 
dusche, reinigungsservice, pflege-
station im haus, notrufsystem, keller

diesterwegstraße 37 gesundbrunnen, 
pestalozzipark 3 ca. 

86 - 110 m² auf Anfrage ab 2. halb-
jahr 2021

erstbezug, barrierearm Aufzug, 
Stellplatz, ebenerdige dusche, 
fußbodenheizung

diesterwegstraße 37 gesundbrunnen, 
pestalozzipark 4 ca. 146 m² auf Anfrage

erstbezug, Aufzug, Stellplatz, 
ebenerdige dusche, kamin, 
fußbodenheizung

diesterwegstraße 37 gesundbrunnen, 
pestalozzipark 3 ca. 70 m² auf Anfrage erstbezug, barrierearm, gewerberaum, 

Aufzug, fußbodenheizung, Stellplatz

Angebote für altersgerechtes Wohnen in Halle
1- bis 4-raum-Wohnung? zentrum oder randlage? Selbstständig oder betreut?

Weitere Angebote der Anbieter finden Sie auf den jeweiligen Webseiten der unternehmen oder unter den angegebenen kontakten.

immoHAL
(0345) 13 25 72 0
mieten@immohal.de

HWG mbH
heike däumler 
(0345) 527-2171  
0176 2329 01 06 
daeumler.h@hwgmbh.de

Bauverein 
Halle & Leuna eG

(0345) 6734901
a.teichmann 
@bauverein-halle.de

(0345) 6734950
i.kraske 
@bauverein-halle.de

HW FREIHEIT eG
frau przygoda
(0345) 7754 0 
cprzygoda@wgfreiheit.de

GWG „Eigene Scholle“ eG
frau kretschmer
(0345) 482833
l.kretschmer@ 
gwgeigenescholle.de

GWG Halle-Neustadt mbH
(0345) 6923 100
kundenservice@ 
gwg-halle.de
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Tapeten, Holz und Laminat oft 
unterschätzt
Besonders deutlich wird dies zum Beispiel 
bei der verwendung von tapeten und la-
minat in Wohnräumen. obwohl tapeten 
schimmeln können, werden diese oft und 
gern verarbeitet und dabei in ihrer Be-
denklichkeit stark unterschätzt. hier stu-
fen Baubiologen vor allem Schaum- und 
vinyltapeten als bedenklich ein.
Ähnlich sieht es bei holz aus, das – gerade 
wenn es mit holzschutzmitteln behandelt 
wurde – gesundheitsschädliche emissi-
onswerte aufweisen kann. Auch laminat 

schätzen verbraucher – trotz gefährlicher 
Ausdünstungen wie formaldehyd – oft 
als unbedenklich ein, was mögliche ge-
sundheitsprobleme betrifft. Am unbe-
denklichsten sind hier natursteinböden 
und naturbelassenes parkett, sofern es 
nicht mit schädlichen Schutzmitteln be-
handelt wurde.

Bei Wandfarben sind Verbraucher 
kritischer
Bei Wandfarben sind verbraucher laut 
umfrage deutlich kritischer. zwar stuften 
28% der verbraucher dispersionsfarben 

als bedenklich ein, knapp die hälfte der 
verbraucher sieht dispersions- und la-
texfarben jedoch als unbedenklich an. 
Baubiologen sehen den einsatz von 
Wandfarben kritisch und empfehlen für 
eine wohngesunde raumumgebung vor 
allem kalk- und lehmfarben sowie Silikat-
farben sofern letztere keine lösungsmit-
tel enthalten. gleiches gilt im Übrigen für 
verschiedene innenputze. Auch hier sind 
kalk- und lehmputze deutlich gesünder 
als dispersions- oder gipsputz.

Wohngesund oder Ökologisch – wo 
liegt der Unterschied?
Ökologisch ist nicht gleich wohngesund 
und umgekehrt. im idealfall sollte beides 
miteinander verknüpft werden. Wohn-
gesund sind Baustoffe und materialien 
dann, wenn sie den fokus auf die gesund-
heit des menschen legen. es sich also um 
materialien handelt, die keine Schadstoffe 
enthalten, die durch ihre Ausdünstungen 
krankheiten oder Allergien auslösen. 
Ökologisch sind materialien dann, wenn 
sie aus nachhaltig angebauten rohstof-
fen bestehen und sowohl bei herstellung 
als auch bei entsorgung die umwelt nicht 
belastet wird. demzufolge sind auch nicht 
alle ökologischen Baumaterialien auto-
matisch wohngesund, da auch natürliche 
produkte Allergien auslösen können oder 
von ihnen bei deren unsachgemäßem 
einsatz Schimmelgefahr ausgeht.

Wohngesundheit nicht nur ein Trend
das thema Wohngesundheit ist in der 
Bevölkerung angekommen und nicht nur 
ein Steckenpferd von Ökoenthusiasten. 
denn die orte, an denen wir uns tagtäg-
lich und viele Stunden aufhalten – sei es 
im Büro, in Wohn- oder Schlafräumen – 
werden für viele menschen immer wich-
tiger, vor allem was gesundheit und le-
bensqualität betrifft.

Quellen:
benz24.de/wohngesundes-deutschland/

www.nachhaltiges-bauen.jetzt/studien/

www.verband-baubiologie.de

www.meistertipp.de

das marktforschungsinstitut innofact 
nahm in einer Studie Baustoff-kennt-
nisse, das kaufverhalten und Bedenk-
lichkeitseinschätzungen von über 1.200 
Wohneigentümern im Alter zwischen 18 
und 69 Jahren unter die lupe. ebenso 
wurden 80 experten vom verband deut-
scher Baubiologen befragt. Was wohnge-
sund ist, ist dabei nicht zwangsläufig auch 
ökologisch und umgekehrt!

Ökologisch wird oft mit Wohn-
gesundheit verwechselt
Beim kauf von produkten zur renovie-
rung achten 80% der Befragten auf Wohn-
gesundheit und umweltverträglichkeit, 
63% verlassen sich dabei auf diverse gü-
tesiegel. oft sind gütesiegel die einzige 
orientierung für endverbraucher. das pro-
blem dabei ist, dass viele Siegel gar keine 
wohngesunden Baustoffe kennzeichnen. 
Sie werden meist von den herstellern 
selbst vergeben und weisen lediglich auf 
umweltfreundliche herstellung oder die 
verwendung von rohstoffen aus nach-
haltigem Anbau hin. daher kommt es oft 
zu unterschiedlichen vorstellungen was 
ökologisch aber nicht unbedingt wohn-
gesund ist.

Ökologisch ist nicht 
gleich wohngesund und 
umgekehrt. Im Idealfall 
sollte beides miteinander 
verknüpft werden.

rAtgeBer  immoBilie

Wohngesund bauen
viele verbraucher möchten gerne wohngesund bauen, wissen aber nicht wie!

guter lehmputz trägt zu einem gesunden raumklima bei und verzichtet komplett 
auf künstliche farbzusätze und pigmente.

Ökologische dämmstoffe wie hanf, Stroh oder holzfasern kombinieren optimale Wärmedämmung mit wohngesunden Aspekten.
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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

2. die richtige Strategie

3. Die perfekte Vorbereitung                    THEMA 3 / 10

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

„Wir möchten uns noch einmal ganz herzlich für Ihre 
Hilfe bei unserem Hausverkauf in Halle bedanken. Wir 
sind froh [...] und werden Sie gerne weiterempfehlen.“

Familie Kühnau, Hausverkäufer

immohAl-kundenStimme:

Unterlagen zusammenstellen und 
aufbereiten
zunächst ist es wichtig, dass alle objekt-
unterlagen vollständig sind! Allen voran 
die aktuellen grundbuchauszüge, aber 
auch grundrisse der immobilie. doch 
nur mit dem einfachen zusammentragen 
und Abheften der unterlagen ist es nicht 
getan. gerade bei älteren häusern haben 
wir es ab und an mit handgezeichneten 
grundrissen zu tun, die selten hilfreich 
für interessenten sind. manchmal sind 
auch gar keine grundrisse vorhanden. 
im rahmen der objektaufnahme messen 
wir ggf. nach und unsere grafikabteilung 
arbeitet die grundrisse sorgfältig auf. So 
geben wir den interessenten einen ersten 
eindruck von raumaufteilung und zu-
künftigen nutzungsmöglichkeiten.

Perfekte Objektfotos für das Exposé
Aussagekräftige und schöne fotos sind 
für die Ansprache der richtigen käufer 
ganz entscheidend! Beim fotografieren 
legen wir großen Wert darauf, einen rea-
listischen eindruck der immobilie zu ver-
mitteln. ein kleiner flur sollte nicht den 
eindruck einer großen empfangshalle 
machen. das führt spätestens bei der 
Besichtigung zu enttäuschungen. helle 
und freundliche fotos, deren perspekti-
ven nicht verzerrt sind, sollen käufern das 
mögliche Wohnambiente näherbringen.
natürlich sind auch andere unterlagen 
und dokumente zu technischen einrich-
tungen oder Bau- und Sanierungsmaß-

nahmen unerlässlich. denn als hausver-
käufer haben Sie eine informationspflicht 
und müssen den käufer über alle wich-
tigen dinge informieren. vor allem in 
Bezug auf vorhandene mängel. da ist es 
hilfreich, mögliche rechnungen und un-
terlagen über handwerkerleistungen pa-
rat zu haben, vor allem wenn diese noch 
mögliche garantieansprüche beinhalten.

Energieausweis anfertigen und 
Rechtslage prüfen
Auch ein energieausweis muss angefer-
tigt werden. verkäufer sind gesetzlich 
dazu verpflichtet, diesen vor dem verkauf 
entweder mit dem exposé oder bei der 
hausbesichtigung vorzuzeigen.
zudem muss die rechtslage vor dem 
verkauf unbedingt geprüft werden. vor 
allem eigentumsfragen müssen geklärt 
sein. gerade bei einem erbe ist der erb-
schein unerlässlich! denn ohne erbschein 
sind wir oder mögliche erben rechtlich 
nicht befugt, das eigentum zu veräußern. 
Auch rechte gegenüber dritten sind zu 
klären und dem käufer offenzulegen. 
gibt es vorkaufsrechte oder Wohnrechte? 
Sind Baulasten zu verzeichnen oder ha-
ben Sie kenntnis von Altlasten auf ihrem 
grundstück?
All diese und viele weitere fragen oder 
vermeintliche kleinigkeiten klären wir im 
vorfeld ihres hausverkaufs persönlich mit 
ihnen ab, damit einem reibungslosen und 
rechtssicheren verkauf nichts mehr im 
Wege steht.

Die perfekte Vorbereitung
nur mit vollständigen und gut aufbereiteten unterlagen 
läuft der hausverkauf reibungslos und rechtssicher ab

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 –

Hell und freundlich! 
Wohnen im Dachgeschoss 
mit Top-Ausblick
nach hause kommen und sich wohl 
fühlen! ende der 90-iger Jahre wurde 
das Wohnhaus mit insgesamt elf 
Wohneinheiten erbaut.  das haus 
wirkt u.a. mit dem hellen Steintrep-
penhaus und der hübschen Außenan-
lage sehr gepflegt.
 
diese gemütliche 2-zimmer-Woh-
nung im dachgeschoss punktet mit 
einem praktischen grundriss. das 
freundliche und geräumige Wohnzim-
mer überzeugt mit seiner größe und 
der Belichtung und bietet auch den 
zugang zum kleinen Balkon. von hier 
aus genießen Sie den Blick in richtung 
dölauer heide.
die Ausstattung ist zeitlos. So liegt im 
Wohnzimmer gut erhaltenes parkett. 
die küche, das Bad und der flur sind 
hell gefliest. das raumhoch geflieste 
Bad hat eine Wanne und ein großes 
fenster. platz für die Waschmaschine 
ist auch vorhanden. das Schlafzim-
mer (aktuell mit teppich) bietet aus-
reichend platz für ein großes Bett und 
einen kleiderschrank. Auch ein Ar-
beitsplatz könnte noch in dem großen 
raum eingerichtet werden. die Woh-
nung bietet zeitgemäßen komfort. 
eine renovierung macht sie wieder 
vollends gemütlich.
nicht unwichtig – zur Wohnung ge-
hören ein kellerraum und auch ein 
Stellplatz.

nur 10 minuten zu fuß vom heiderand 
entfernt liegt diese attraktive eigen-
tumswohnung im begehrten dölau, 
eine der beliebtesten Wohngegenden 
im Westen von halle. das Wohnhaus 
steht in einer wenig befahrenen An-
liegerstraße – absolut ruhig. die nach-
barschaft  ist überwiegend mit neuen 
einfamilien- und doppelhäusern be-
baut.

TOP-ANGEBOT
Attraktive eigentumswohnung in dölau

Nr. 16938

lage: halle / dölau

Wohnfläche: ca. 66 m²

Stockwerk: dachgeschoss

zimmer: 2 zimmer, küche, Bad

extras:                            Balkon, keller, Stellplatz

tageslichtbad mit Wanne, einbauküche

verbrauchsausweis, gültig bis 09.07.2028,  
energieeffizienzklasse d, 118kWh/(qm*a), gas, 
zentralheizung, Baujahr Anlagetechnik: 1997

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

      KAUFPREIS :               134.500 €

„Ich berate seit über 18 
Jahren Menschen, die 
Immobilien verkaufen 
möchten. Durch meine 
Spezialisierung auf 
Einfamilienhäuser und 
Eigentumswohnungen 
kenne ich diesen Teilmarkt 
in Halle sehr gut und kann 
Verkäufern gezielt helfen.

Mein oberstes Ziel ist es, die 
Immobilie meiner Kunden 
zügig, sicher und zum 
bestmöglichen Preis
zu verkaufen.“



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
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„Neueste Technik, 

jetzt noch günstiger!

7% Winterrabatt ab

04.01 - 15.04.2021!“

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

DEMNäcHST 
Baugrundstück in nietleben

Kleines Grundstück für 
Ihr Traumhaus im grünen 
Nietleben

Nr. 16960

lage: halle / nietleben

grundstück: ca. 400 m²

Straßenfront: 23 m 

energieausweis nicht erforderlich
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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

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
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Kleines Haus für den kleinen 
Geldbeutel
zum hübschmachen! dieses ältere, kleine 
reihenhaus wurde ca. 1900 erbaut. ins 
haus gelangt man über einen kleinen hof. 
im erdgeschoss stehen ein raum für die 
küche und ein Wohnzimmer mit weiterem 
zimmer zur verfügung. im obergeschoss 
mit der großzügigen galerie sind ein wei-
teres zimmer und ein unausgebauter 
dachraum vorhanden. nach Sanierung und 
grundrissoptimierung (z.B. durch einbind-
ung der nebenflächen) ist hier ein kleines 
familienträumchen nutzbar – klassische 
4 zimmer, küche, Bad...

reihenhAuS in oStrAu16598

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 €

„Vom Beratungsgespräch, über die 
wunderschöne Verkaufspräsentation 

unseres Elternhauses bis zum 
abschließenden Notartermin haben wir 

uns sehr gut aufgehoben gefühlt.“

Frau Jarczak 
Hausverkäuferin

immohAl-kundenStimme:

90637
ein pärchen sucht ein haus mit garten, gern in halle, aber auch im Saalekreis 
bis 15 km um halle. es sollte bezugsfertig sein und mindestens 4 zimmer ha-
ben. 320.000 eur sind hier das limit.

92988
trautes heim gesucht. die junge familie braucht mind. 5 zimmer. und der gar-
ten für die kinder sollte nicht zu klein sein. Am liebsten wäre ihnen ein freiste-
hendes haus zum Soforteinziehen – im nahen Saalekreis oder natürlich auch in 
halle. dafür würden sie bis zu 400.000 eur ausgeben.

90426
eine familie mit 2 kindern sucht ein haus zum Wohlfühlen. gern in halle-dölau 
oder heide-Süd. Aber auch der Saalekreis ri. lieskau, Sennewitz wären span-
nend. Wenn dann noch 5 zimmer und ein ordentlicher garten dabei sind und 
nicht so viel am haus zu machen ist, wäre ein preis von bis zu 300.000 eur 
bezahlbar. 

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

Unsere Kunden 
suchen:

HELÜ Möbel Handels GmbH · 06108 Halle Saale  
Mansfelder Straße 15 · Tel: 0345 / 20 99 80 

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

Wir freuen uns, dass wir ab sofort 
wieder die Möglichkeit haben, Sie 
bei uns im Haus begrüßen zu dürfen. 
Nach einer vorherigen Terminverein-
barung beraten wir Sie umfangreich 
zu Ihren neuen Möbeln oder planen 
mit Ihnen Ihre neue Küche. 

Neue Möbel und Küchen gesucht?

Auf nach Halle zu  
Wohn-Centrum  

Lührmann!

Click &  
Meet -  

jetzt Termin 

vereinbaren unter

0345/209980

Wir freuen uns auf Sie!
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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 –

89798
Junge Eigentümergemeinschaft auf 
der Suche nach passenden Immobilien
eine eigentümergemeinschaft 
bestehend aus drei personen 
sucht immobilien im raum 
halle-leipzig. Sowohl einzelne 
Wohnungen, Wohnungspakete 
als auch mehrfamilienhäuser 
sind interessant. ein kaufpreis-
volumen in höhe von 1 mio. 
eur liegt ihnen zur verfügung. 
Bankgeprüft sind sie ebenfalls. 
Sie sind keine Anfänger was den 
immobilienankauf angeht. So 
besitzen sie bereits drei immobi-
lien in leipzig.

93192
Eigentümer aufgepasst!
unser kunde, ein investor und 
projektentwickler, ist an dem 
Ankauf von objekten in halle 
interessiert. 5% rendite soll-
ten bereits erzielbar sein und 
einen kaufpreis in höhe von 3 
mio. eur nicht überschreiten. 
halle ist für ihn kein neuland. 
neben halle hat er auch in 
leipzig und im raum Branden-
burg einige immobilien.

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

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

WohnungSpAket  in  teutSChenthAl16802

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

mC: 3.600€ inkl. mwSt.

KAUFPREIS:                                      69.900 €

Helles & zentrumsnahes Wohnen 
mit separater Einbauküche

lage: graßdorfer Straße 16, leipzig
zimmer: 1 zimmer, küche, Bad
Wohnfläche: ca. 39 m²
extras: einbauküche, parkett
Stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 399,00 €
nebenkosten: 94,00 €

energieausweis in vorbereitung

Miete (warm):                        493,00 €

mietWohnung1655415ANLAGE- 
IMMOBILIEN 
& 
MIETWOHNUNGEN
in leipzig

Coppistr. 65, 04157 leipzig

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

„Wir haben uns jederzeit 
hervorragend beraten 

gefühlt. Die vorgeprüften 
Unterlagen von 

Mietinteressenten waren 
optimal aufbereitet, sodass 

schnell Entscheidungen 
getroffen werden konnten.“

– Bauträger aus Leipzig –

immohAl-kundenStimme:

mietWohnung mietWohnung1655416 16975

Tolle Single-Wohnung im 
belebten Zentrum-Süd!

Ruhige & gepflegte Mietwohnung 
im Herzen von Holzhausen!

lage: kohlenstraße 20, leipzig
zimmer: 1 zimmer, offene küche, Bad
Wohnfläche: ca. 49 m²
extras: einbauküche, Balkon
Stockwerk: 2 .obergeschoss
miete (kalt): 529,00 €
nebenkosten: 118,00 €

energieausweis in vorbereitung

Miete (warm):                          647,00 €

lage: grenzstraße 11, leipzig
zimmer: 3 zimmer, küche, Bad
Wohnfläche: ca. 63 m²
extras: Bad mit Wanne
Stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 377,46 €
nebenkosten: 186,00 €

Bedarfsausweis, gültig bis 25.04.2024, 
118kWh/(qm*a), zentralheizung, 
Baujahr Anlagetechnik: 1995

Miete (warm):                          563,46 €

immobilienmaklerin

jENNy DIETZE
immobilienkauffrau (ihk)

Wohnungspaket im schönen 
Saalekreis! 



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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„Ich habe mich sehr 
gut beraten gefühlt. 
Es gab immer wieder 
Rückmeldungen und 
auch Nachfragen, der 

Austausch war sehr 
unkompliziert und immer 

sehr freundlich und 
professionell.“

immohAl-kundenStimme:

Kleines Schmuckstück im 
Einzeldenkmal

Zweiraumwohnung in der 
südlichen Innenstadt

mietWohnung

mietWohnung

1850

14241

lage: karl-liebknecht-Straße 20
zimmer: 2 zimmer, küche, Bad
Wohnfläche: 73 m²
extras: Balkon, parkett

tageslichtbad mit Wanne & dusche
Stockwerk: 3. obergeschoss (dg)
miete (kalt): 560,00 €
nebenkosten: 150,00 €

einzeldenkmal – energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         710,00 €

lage: pfännerhöhe 5
zimmer: 2 zimmer, küche, Bad
Wohnfläche: 59 m²
extras: Bad mit Wanne 

Stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 357,00 €
nebenkosten: 142,95 €

verbrauchsausweis, gültig bis 01.09.2030, energie- 
effizienzklasse C, 94kWh/(qm*a), gas, Baujahr Anlage-
technik: 1994

Miete (warm):                         499,95 €

Helles, romantisches 
Dachgeschoss mit Aufzug und 
Glasfaser-Internet
diese Wohnung bietet durch ihren Schnitt 
und die dachschrägen ein besonderes flair 
und eignet sich perfekt für einpersonen-
haushalte oder romantische pärchen.
ein 2-zimmer-dachstudio mit tageslicht-
bad und neuester dämmung. zwischen 
uni-Campus, markt & hauptbahnhof – 
mitten im bunten Alstadtleben!

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 €

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): 356,00 €
nebenkosten: 95,00 €

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

Miete (warm):                                   451,00 €

mietWohnung14315

Zwei Zimmer mit Balkon zum 
ruhigen Innenhof

lage: freiimfelder Straße 7a
zimmer: 2 zimmer, küche, Bad
Wohnfläche: 73 m²
extras: Balkon nach Westen

tageslichtbad mit Wanne und dusche
Stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 450,00 €
nebenkosten: 137,00 €

Bedarfsausweis, gültig bis 12.04.2027, energie- 
effizienzklasse d, 109kWh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
Baujahr Anlagetechnik: 2015

Miete (warm):                                   587,00 €

zimmer zimmer

küche

hzg.

Wm

flur

Bad
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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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mietWohnung14884

Helle 2 Zimmer und gute 
Anbindung

lage: paracelsusstraße 9
zimmer: 2 zimmer, küche, Bad
Wohnfläche: 53 m²
extras: Bad mit dusche und 

Anschlussmöglichkeit Waschmaschine
Stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 350,00 €
nebenkosten: 120,00 €

einzeldenkmal – energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                          470,00 €

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

Ihre neuen vier Wände im 
hübschen Altbau

charmantes Wohnen in 
Halles Altstadt

Günstig Wohnen in guter Lage 4-Raumwohnung für 
Individualisten!

mietWohnung

mietWohnung mietWohnung mietWohnung

165718

16984 16514 16977

lage: ernst-eckstein-Straße 28
zimmer: 2 zimmer, küche, Bad
Wohnfläche: 53 m²
extras: tageslichtbad mit dusche 

separater Abstellraum
Stockwerk: 2. obergeschoss
miete (kalt): 330,00 €
nebenkosten: 130,00 €

Bedarfsausweis, gültig bis 15.05.2027, energie- 
effizienzklasse f, 196kWh/(qm*a), gas, etagenheizung, 
Baujahr Anlagetechnik: 1997

Miete (warm):                         460,00 €

lage: universitätsring 10
zimmer: 2 zimmer, küche, Bad
Wohnfläche: 84 m²
extras: einbauküche, parkett

tageslichtbad mit Wanne
Stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 615,00 €
nebenkosten: 185,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 17.07.2028, energie- 
effizienzklasse C, 99kWh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
Baujahr Anlagetechnik: 1998

Miete (warm):                         800,00 €

lage: zwingerstraße 17
zimmer: 2 zimmer, küche, Bad
Wohnfläche: 66 m²
extras: tageslichtbad mit Wanne 

holzofen
Stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 388,00 €
nebenkosten: 80,00 €

energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         468,00 €

lage: gräfestraße 1
zimmer: 4 zimmer, küche, Bad
Wohnfläche: 101 m²
extras: Wg-geeignet

tageslichtbad mit dusche und Wanne
Stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 600,00 €
nebenkosten: 250,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         850,00 €

überraschend ruhig, mitten im 
Herzen der Händelstadt

mietWohnung16379

lage: leipziger Straße 93
zimmer: 2 zimmer, offene küche, Bad
Wohnfläche: 69 m²
extras: Bad mit Wanne, Abstellraum

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

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         620,00 €

AktuelleS
_________________________________

Stadt saniert 
Wappen am Ratshof
Wie die Stadt halle (Saale) mitteil-
te wird das steinerne Wappen am 
ratshof saniert. das mit Sockel und 
kranz 4,70 meter hohe und 2,10 me-
ter breite monument weist risse und 
lockere teile auf. die Architekturpla-
stik entstand 1951 durch den halle-
schen Bildhauer richard horn. Sie 
stellt eine verbindung des halleschen 
Stadtwappens mit einem Ährenkranz 
dar, der ein zahnrad und ein Buch 
umfasst – die Symbole für landwirt-
schaft, industrie und Wissenschaft. 
die Arbeiten kosten 38.000 euro und 
sollen ende mai abgeschlossen sein.

_________________________________

Stadtwerke starten 
Begrünungsaktion
mit Beginn des frühjahrs starten die 
Stadtwerke halle gmbh (SWh) am 
riebeckplatz eine Baumpflanzaktion. 
die Aktion unter dem motto „natur 
bewahren – zukunft sichern“ soll - 
über mehrere Jahre verteilt - dazu 
dienen, durch Baumpflanzungen die 
Aufenthalts- und lebensqualität in 
der Saalestadt zu verbessern.
um geeignete orte für eine Baum-
pflanzung in der Stadt zu finden, bit-
ten Stadt halle (Saale) und die Stadt-
werke alle hallenserinnen und hal-
lenser um hinweise, möglichst mit 
foto, per mail an: baumpflanzung@
swh.de. die Stadtwerke prüfen dann 
gemeinsam mit dem fachbereich 
umwelt der Stadt halle (Saale), ob 
die vorgeschlagenen orte geeignet 
sind.

_________________________________

Umsatz im 
Bauhauptgewerbe 
steigt um 4,9%
Wie das statistische Bundesamt mit-
teilte stieg der Jahresumsatz im Bau-
hauptgewerbe 2020 um 4,9% gegen-
über dem vorjahr. damit erzielte das 
Bauhauptgewerbe trotz der Corona-
krise im achten Jahr in folge einen 
umsatzanstieg. mit Ausnahme von 
Straßen und Bahnverkehrsstrecken 
konnten alle Wirtschaftszweige des 
Bauhauptgewerbes umsatzzuwäch-
se verzeichnen. die zahl der Beschäf-
tigten stieg um 1,5% gegenüber 
dem vorjahr. die umsatzstärksten 
Wirtschaftszweige waren die zimme-
rei (+13,6%) und der leitungstiefbau 
und kläranlagenbau (+12,8%).

mietWohnung169252

Frisch renovierte 
2-Zimmer-Wohnung

lage: huttenstraße 80
zimmer: 2 zimmer, küche, Bad
Wohnfläche: 59 m²
extras: Bad mit Wanne

großer, grüner gemeinschaftshof
Stockwerk: 1. obergeschoss
miete (kalt): 372,00 €
nebenkosten: 148,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 04.08.2030, energie-
effizienzklasse e, 156kWh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
Baujahr Anlagetechnik: 1997

Miete (warm):                                   520,00 €
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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 26.11.2029, 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)

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)

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

Alle aktuellen Angebote 
finden Sie unter:
www.immoHAL.de
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Retailfläche im aufstrebenden Wohn- und Geschäftsviertel!
die gewerbefläche nahe riebeckplatz befindet sich im rohbauzustand und kann nutzer-
spezifisch ausgebaut werden.

lAdenflÄChe nAhe rieBeCkplAtz16293

lage: halle / Altstadt

gesamtfläche: ca. 191 m²

zimmer: verkaufsfläche, lager, WC

extras:                  hervorragende Schaufensterfront

aufstrebende Wohn- und geschäftslage 

energieausweis nicht erforderlich

mC: provisionsfrei

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

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: 26.11.2029

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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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!



immobilienverkauf

Ihre Maklerinnen 
mit herz für´s haus.

erfolgreicher immobilienverkauf ist kein glücksspiel, sondern Strategie.

0345 – 52 04 90       www.immoHAL.de
ihre Ansprechpartner erreichen Sie unter:

fachmaklerin & stellv. teamleiterin 

ANjA FÖcKEL-TENGEL
immobilienkauffrau (ihk)

seit 2003 bei immohAl

fachmaklerin & teamleiterin 

ANDREA KüHN
immobilienkauffrau (ihk)

seit 2000 bei immohAl


