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Händelhalle

iMMobilien 
foruM 
HAlle

wie kann ich fehler beim Hausverkauf 
vermeiden? welche besonderheiten sind 
beim immobilienerbrecht zu beachten? 
ist die immobilienverrentung eine Al-
ternative zum Hausverkauf? was muss 

ich bei Patientenverfügung und vorsor-
gevollmacht beachten? und wie haben 
sich die immobilienpreise in Halle im 
letzten Jahr entwickelt? Antworten auf 
diese fragen erhalten besucher auf dem 

14. immobilien-forum Halle am 11. Mai 
2022 von 14 bis 19 uhr in der g.f.-Händel-
Halle. wir geben bereits einen kurzen 
überblick zu den themen auf dem immo-
bilien-forum.              ...weiter auf Seite 2   ►

Alles rund um den Hausverkauf
kostenfreie vorträge und informationen von experten

VORTRÄGE: 

zahlreiche Informationen von Experten

FÜR IHRE FRAGEN: 

immoHAL-Ansprechpartner vor Ort
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eigene tiefgarage mit 40 stellplätzen. 
neben dem landesamt für verbraucher-
schutz und dem landesverwaltungsamt 
ist hier auch die gemeinsame glücksspiel-
behörde der länder seit 2021 ansässig.
„es freut mich sehr, mittels der beiden 
jüngsten Mietvertragsabschlüsse zu 
einer vollvermietung des gebäudes 
beigetragen zu haben“, kommentiert 
rafael schaefer, gewerbespezialist von 
immoHAl diesen großartigen vermie-
tungserfolg. und er fügt abschließend 
hinzu: "Herzlichen Dank an die Polis 
immobilien Ag und den landesbetrieb 
bau- und liegenschaftsmanagement 
sachsen-Anhalt für die sehr vertrauens-
volle, konstruktive und somit erfolgreiche 
zusammenarbeit.“

insgesamt 5.000 Quadratmeter büro-
fläche wurde durch das land sachsen-
Anhalt, vertreten durch den landesbe-
trieb bau- und liegenschaftsmanage-
ment sachsen-Anhalt, mittels zweier 
Mietverträge im ehemaligen „techni-
schen rathaus“ am Hansering 15, 16 
in 06108 Halle (saale) langfristig ange-
mietet. gegenwärtig erfolgt der nutzer-
spezifische flächenausbau. Ab sommer 
2022 stehen dann dem landesamt für 
verbraucherschutz und dem landes-
verwaltungsamt moderne büroflächen 
in zentraler lage zur verfügung. 
Das sechsgeschossige büro- und ge-
schäftshaus nahe Marktplatz verfügt 
über eine gesamtmietfläche von ca. 
9.300 Quadratmetern und eine objekt-

gewerbeiMMobilien

5.000 m² Bürovermietung – Erfolgreicher Jahresauftakt für immoHAL

der immobilie durch eine professionelle 
Marktwertanalyse ermitteln zu lassen. 
►  VOrsTELLuNg dEr IMMOBILIENPrEIsE 
für HALLE   16:45 – 17:15 uHr

die Immobilie im Alter 
Die richtige immobilie in der jeweiligen 
lebensphase – das wünschen sich die 
meisten eigentümer. in ihrem beruflichen 
Alltag erlebt Angelina rayak es immer 

►  Fortsetzung von Seite 1
fehler beim Hausverkauf vermeiden
Der Hausverkauf, der verkauf einer eigen-
tumswohnung oder ein grundstücksver-
kauf ist für viele eigentümer eine emotio-
nale und bis zu diesem zeitpunkt einma-
lige situation. für die meisten ist es die 
größte transaktion in ihrem leben.
Aus diesem grund sammeln verkäufer 
viele informationen im internet, reden 
mit der familie, den freunden, den kol-
legen und nachbarn. Doch welche der 
informationen sind wirklich hilfreich und 
welche gut gemeinten ratschläge sogar 
nachteilig? fakt ist: bei mehr als 70% der 
eigenverkauften immobilien durch un-
erfahrene Marktteilnehmer werden ver-
luste gemacht und rechtliche risiken ge-
schaffen. fast immer durch unwissenheit! 
nutzen sie unser kostenfreies informati-
onsangebot und vermeiden sie typische 
fehler beim Hausverkauf!
►   VOrTrAg   14:30 - 15:15 uHr

Immobilienpreise Halle für 2022 
werden vorgestellt
um unseren kunden beim Hausverkauf 
eine fundierte Aussage zum Marktpreis 
ihrer immobilie zu geben, analysieren wir 
regelmäßig die immobilienpreise in Halle. 
in unserem jährlich erscheinenden Markt-
bericht wird die Preisentwicklung für Pri-
vatimmobilien in Halle und den einzelnen 
stadtteilen dargestellt. Dabei stellen wir 
die Angebotspreise den tatsächlich erziel-
ten verkaufspreisen gegenüber. 
„Die immobilienpreise sind abhängig von 

vielen einzelnen faktoren“, erklärt ralf 
bauer, geschäftsführer immoHAl gmbH 
und wertgutachter. „Die regionalen gege-
benheiten, die aktuelle nachfragesituati-
on und natürlich der zustand, die Ausstat-
tung und die lage der immobilie beein-
flussen den jeweiligen Marktwert maß-
geblich“. Aus diesem grund ist im vorfeld 
eines immobilienverkaufs dringend zu 
empfehlen, den aktuellen Marktwert 

Alles rund um den Hausverkauf
kostenfreie vorträge zu den themen immobilienverkauf, Preisentwicklung in Halle und immobilie im Alter

iMMobilien-foruM HAlle      Mittwoch, 11. Mai 2022 ab 14 uhr

TIPPs, TrIcks...

         und wie sie die häufigsten fehler beim Hausverkauf 
vermeiden erfahren sie kostenfrei und unverbindlich auf dem 
14. Immobilien-forum Halle.

Mittwoch, den 11. Mai 2022 ab 14 uhr

der Eintritt ist frei. Jetzt anmelden und Platz sichern! 

0345 - 520 490
www.immoHAL.de/immobilienforum

wieder, dass dieser wunsch oftmals nicht 
ganz einfach zu erfüllen ist. Mehr als 70 
Prozent der Menschen, die den kontakt 
zu ihr suchen, sind älter als 60 Jahre und 
bereits im ruhestand oder kurz davor. sie 
bewohnen eine eigene immobilie, die ih-
nen inzwischen jedoch oft zu groß gewor-
den ist. es geht ihnen gut, sie sind noch 
gesund und fühlen sich recht fit, haben 
aber mit allerlei Problemen rund um ihr 
eigenheim zu kämpfen. 
oftmals ist es der große garten, der viel 
Pflege benötigt: der rasen will gemäht, 
die Hecke geschnitten sein. ist der som-
mer eher trocken, müssen die Pflanzen 
täglich gegossen werden. vielleicht sind 
auch schlaf- und badezimmer in der er-
sten etage, und das treppensteigen fällt 
ihnen zunehmend schwer.
Die immobilienmaklerin und Autorin 
Angelina rayak stellt auf dem 14. immo-
bilien-forum Halle ihr buch „unsere Alter-
simmobilie“ vor. Dort erhalten sie viele 
Möglichkeiten und tipps, wie sie ihre im-
mobilie an die sich ändernden bedürfnis-
se anpassen können.
►   BucHLEsuNg   15:15 – 15:45

Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht
selbstbestimmt leben und wohnen, 
sowie im Alter abgesichert zu sein, ist 
vielen Menschen sehr wichtig. neben 
dem testament, das gerade beim immo-
bilienerbe eine große bedeutung hat, ist 
derzeit das thema vorsorge sehr aktuell. 
Mit einer Patientenverfügung und vorsor-
gevollmacht bestimmt man in gesunden 
tagen selbst, wer im krankheitsfall wie 
entscheiden soll. wo unterschiede zwi-
schen Patientenverfügung und vorsorge-
vollmacht liegen und was man beachten 
muss erklärt notarin christine Albert. 
►   VOrTrAg   17:30 – 18:15 uHr

gern unterstützen wir auch sie bei ihrer suche nach gewerbeflächen in Halle.
kontaktieren sie uns einfach unter:
Tel: 0345 – 52 04 90 E-Mail: gewerbe@immoHAL.de
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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:

klein, aber fein in Halles 
begehrtem Osten
ein hübsches und komfortables 
Häuschen sucht neue bewohner. fer-
tiggestellt in 1997 steht es jetzt sofort 
zur verfügung. ca. 104 m² wohnfläche 
mit 4 zimmern, einer hellen küche 
und dem bad mit wanne und Dusche 
bieten Platz für eine kleine familie. 
Der Dachboden steht als reserve-
fläche zur verfügung. eine treppe ist 
bereits vorhanden. Aktuell ist hier die 
Heizung untergebracht. ein weiteres 
zimmer kann mit wenig Aufwand 
eingerichtet werden.

Das Haus ist gepflegt. Die wohnräume 
verfügen über laminatböden. Die 
fenster im erdgeschoss und auch 
im obergeschoss des Hauses haben 
rollläden. im wohnzimmer sind diese 
elektrisch.

Die hübsche terrasse mit westaus-
richtung lädt zum genießen der feier-
abendsonne ein. Der garten ist klein, 
bietet aber genug Platz für einen 
sandkasten für´s kind oder auch den 
gemütlichen grillabend mit freunden 
am wochenende.

TOP-ANgEBOT
reihenmittelhaus in begehrter & ruhiger lage

Nr. 17302

lage: Halle / büschdorf

wohnfläche: ca. 104 m²

grundstück: ca. 175 m²

zimmer: 4 zi., küche, bad, g-wc

extras:                                               terrasse, Hwr

bedarfsausweis, baujahr 1998, Anlagetechnik: 1998, 
energieeffizienzklasse: D, wesentlicher energieträger: 
gas, gültigkeitsdatum: 09.04.2032

Mc: 3,93 % inkl. gesetzl. Mwst.

      kAufPrEIs :               295.000 €

unsere kunden 
suchen:

97845 
eine kleine familie sucht ein 
hübsches einfamilienhaus, be- 
vorzugt in und um teutschen-
thal / Angersdorf. eine 
wohnfläche von 130m² mit 4-5 
zimmern wäre schön. und wenn 
es im ort eine eigene kita gibt, 
ist es nahezu perfekt. Dafür 
würden bis zu 400.000 eur aus-
gegeben werden.

94529
gesucht wird ein „altersgerech-
tes“ Häuschen mit mindestens 
100m² wohnfläche, gern mit 
4 zimmern. Der garten muss 
nicht groß sein. ein reihenhaus 
wäre auch ok. wichtig sind ein 
stellplatz und die lage in Halles 
osten – bevorzugt in büschdorf 
oder auf dem Dautzsch. bis zu 
320.000 eur sind dafür vorge-
sehen.

80588
eine Dachgeschosswohnung 
mit lift wird gesucht. Ab 3 zim-
mer, um 100m² wohnfläche und 
am liebsten mit Dachterrasse. 
gern in der nördlichen innen-
stadt, dem giebichstein oder 
vergleichbaren lagen. bis zu 
400.000 eur würde das Pärchen 
ausgeben.

telefon:
0345 - 520 490

Mail:
verkauf@immoHAL.de

dEMNäcHsT
eigentumswohnung

Nr. 17290 

Blick über Halles dächer!

lage: Halle / Mühlwegviertel

wohnfläche: ca. 117 m²

stockwerk: 4. og (Dg)

zimmer: 3 zi., küche, bad, loggia

einzeldenkmal – energieausweis nicht erforderlich

dEMNäcHsT 
Modernes und exklusives einfamilienhaus in kröllwitz

Ein Traumhaus, das keine 
Wünsche offen lässt

Nr. 17291 

lage: Halle / kröllwitz

wohnfläche: ca. 260 m²

grundstück: ca. 1.476 m²

zimmer: wohnen mit offener küche + 5 zi.
Masterbad mit sauna + 2 bäder

galerie, 2 balkone

bedarfsausweis, baujahr 2019, Anlagetechnik: 2020, 
energieeffizienzklasse: A+, wesentlicher energieträger: 
elektro, gültigkeitsdatum: 07.10.2030
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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

verMietetes woHnungsPAket

verMietete eigentuMswoHnung

17182

17159

lage: bad lauchstädt ot Delitz a. b.

vermietb. fläche: ca. 204 m²

ist-Mieteinnahme: 14.760,00 € p.a.

soll-Mieteinnahme: 15.000,00 € p.a.

ist-rendite: 6,28 % p.a.

soll-rendite: 6,38 % 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:                      235.000 €

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 €

4 auf einen streich!

Anlageobjekt zwischen zwei 
großstädten!

woHnungsPAket MeHrfAMilienHAus17263 17163

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

Mc:

5 Wohnungen kaufen und alles 
unter einem dach haben!

eigentuMswoHnung17139

lage: Halle / Ammendorf

vermietb. fläche: ca. 65 m²

ist-Mieteinnahme: 0,00 € p.a.

soll-Mieteinnahme: 5.694,00 € p.a.

ist-rendite: 0,00 € p.a.

soll-rendite: 5,70 % p.a.
bedarfsausweis, gültig bis 12.02.2027, 
energieeffizienzklasse e, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1996

Mc:

Hier entscheiden sie über 
die Miete!

[ verkauft ]

[ reserviert ]
lage: Halle / südl. innenstadt

wohnfläche: ca. 250 m²

gewerbefläche: ca. 93 m²

ist-Mieteinnahme: 24.144,00 € p.a.

soll-Mieteinnahme: 26.432,40 € p.a.

ist-rendite: 5,14 % p.a.

soll-rendite: 5,62 % p.a.

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Mc:

5% rendite mit Luft nach oben!

[ verkauft ]

Verwaltung von
▪ wohn- und sondereigentum
▪ renditeobjekten
▪ Mehrfamilienhäusern

in Leipzig
coppistraße 65 
04157 leipzig 
0341/339 78 568

in Halle
reichardtstraße 1 
06114 Halle
0345/52 57 90

www.immoEffect.de

Werterhaltung • renditesteigerung • optimale Betreuung
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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 11 Jahren bei immoHAl –

iHr AnsPrecHPArtner:

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 Büroflächen nahe 
Airport Leipzig/Halle!
Moderner bürokomplex direkt an der b6 
unweit des Airports leipzig/Halle und 
schkeuditzer kreuzes gelegen. Die innen-
stadt von Halle und leipzig ist in wenigen 
fahrminuten erreichbar. Durch die flexibel 
gestaltbaren grundrisse lassen sich sämt-
liche büroraumkonzepte verwirklichen. 
Der zugang zum objekt und in die Miet-
bereiche ist barrierefrei. kantine direkt im 
bürokomplex vorhanden. Pkw-stellplätze 
im Außenbereich und in der tiefgarage an-
mietbar.

bürofläcHe nAHe scHkeuDitzer kreuz & AirPort leiPzig/HAlle17097

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

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)

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

[ vermietet ]

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)



MIET- 
WOHNuNgEN
in Halle

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

LIsA WOLf
kundenbetreuerin

LAurA WINTEr
immobilienkauffrau (iHk)

iHre AnsPrecHPArtnerinnen:
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Hochwertig wohnen mit Balkon 
und Einbauküche

MietwoHnung17099

lage: Pfännerhöhe 60
zimmer: 3 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 82 m²
extras: tageslichtbad m. wanne & Dusche

balkon, einbauküche, gäste-wc
stockwerk: 2. obergeschoss
Miete (kalt): 738,00 €
nebenkosten: 210,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         948,00 €

Wg-Traum im Herzen der stadt

MietwoHnung17275

lage: sternstraße 4
zimmer: 4 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 114 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

wg-geeignet
stockwerk: 2. obergeschoss
Miete (kalt): 855,00 €
nebenkosten: 250,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 24.03.2029, energie- 
effizienzklasse c, gas, baujahr Anlagetechnik: 2014

Miete (warm):                     1.105,00 €

schöne Wohnung – schöne Lage

MietwoHnung172803

lage: fleischmannstraße 6
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 55 m²
extras: tageslichtbad mit Dusche

stockwerk: 1. obergeschoss
Miete (kalt): 440,00 €
nebenkosten: 150,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 13.09.2031, energie-
effizienzklasse D, 109kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1998

Miete (warm):                         590,00 €

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): 290,00 €
nebenkosten: 121,00 €

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

Miete (warm):                         411,00 €

Praktische Altbau-Wohnung 
nahe der uni

MietwoHnung1670620

lage: Paracelsusstraße 5 b
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 69 m²
extras: bad mit Dusche

wg-geeignet
stockwerk: 2. obergeschoss
Miete (kalt): 420,00 €
nebenkosten: 165,00 €

bedarfsausweis, gültig bis 28.02.2023, energie- 
effizienzklasse e, 156kwh/(qm*a), gas, etagenheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1995

Miete (warm):                         585,00 €

2-zimmer-Wohnung mit 
großem Wohnraum

MietwoHnung5439

lage: elsa-brändström-straße 195
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 58 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

stockwerk: 2. obergeschoss
Miete (kalt): 355,00 €
nebenkosten: 135,00 €

bedarfsausweis, gültig bis 27.04.2024, energieeffizienz-
klasse g, 201kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, baujahr 
Anlagetechnik: 1997

Miete (warm):                         490,00 €

zentrale Lage – campusnah

 ·  große steinstraße & brüderstraße
 ·  ab 13 m² bis 25 m²
 ·  ab 290 € warm inkl. strom und internet
 ·  mit einbauküche & waschmaschine
 ·  mit großer gemeinschaftsküche
 ·  zum teil mit balkon

Wg-zIMMEr

zeitmiete 
für 

1 Jahr

Barrierearme Wohnung mit 
separatem Eingang und EBk!

MietwoHnung17264

lage: röntgenstraße 20, Halle / Dölau
zimmer: 1 zimmer, offene küche, bad
wohnfläche: 42 m²
extras: tageslichtbad mit Dusche

barrierarm, einbauküche
stockwerk: erdgeschoss
Miete (kalt): 315,00 €
nebenkosten: 105,00 €

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

Miete (warm):                         420,00 €

barriere- 
arm

14 m² zimmer in 
Altbau-Wg

wg-ziMMer167719

lage: brüderstraße 6
zimmer: 1 wg-zimmer in 5er-wg,

gemeinsame küche & bad
zimmerfläche: 14 m²
extras: einbauküche, waschmaschine

wasser, Heizung, strom und internet inklusive!
stockwerk: 2. obergeschoss
Miete (kalt): 230,00 €
nebenkosten: 90,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                          320,00 €

zeitmiete 
für 

1 Jahr
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MIETWOHNuNgEN
in Merseburg
ihre Ansprechpartnerin: Jenny dietze
tel: 0341 - 339 78 566
Mail: leipzig@immoHAL.de

Leben in 
Merseburg süd!
 ·  wohnungen ab 2 zimmer
 ·  einbauküche möglich
 ·  zu fuß in nur 10 Minuten zum südpark
    mit Heimattierpark Merseburg

kleines studier-Quartier im 
Paulusviertel

MietwoHnung1678615

lage: goethestraße 10
zimmer: 1 zimmer, offene küche, bad
wohnfläche: 33 m²
extras: tageslichtbad mit Dusche

wintergarten
stockwerk: erdgeschoss
Miete (kalt): 250,00 €
nebenkosten: 100,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 15.02.2027, energie-
effizienzklasse e, 153kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1999

Miete (warm):                         350,00 €

renovierte single-Wohnung 
am Bruchsee!

MietwoHnung17250

lage: Alfred-brehm-weg 14
zimmer: 1 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 36 m²
extras: bad mit bodengleicher Dusche

balkon
stockwerk: Hochparterre
Miete (kalt): 290,00 €
nebenkosten: 80,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 19.06.2028, energie- 
effizienzklasse D, 104kwh/(qm*a), fernwärme, 
fernwärme, baujahr Anlagetechnik: 1993

Miete (warm):                         370,00 €

Helle Wohnung am grünen 
stadtpark

MietwoHnung171377

lage: Halberstädter straße 14
zimmer: 3 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 76 m²
extras: tageslichtbad mit wanne

renoviert
stockwerk: 2. obergeschoss
Miete (kalt): 546,00 €
nebenkosten: 120,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 18.03.2031, energie- 
effizienzklasse , 93kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 2003

Miete (warm):                         666,00 €

Naturnahe city-Wohnung

MietwoHnung1702811

lage: Hafenstraße 42
zimmer: 2 zimmer, küche, bad
wohnfläche: 54 m²
extras: bad mit wanne

balkon
stockwerk: 1. obergeschoss
Miete (kalt): 430,00 €
nebenkosten: 110,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 17.08.2024, energie-
effizienzklasse D, 124kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1998

Miete (warm):                         540,00 €

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): 536,00 €
nebenkosten: 114,00 €

einzeldenkmal - energieausweis nicht erforderlich

Miete (warm):                         650,00 €

Wohnen mit Weitblick...

MietwoHnung1702810

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

balkon
stockwerk: 4. obergeschoss (Dg)
Miete (kalt): 410,00 €
nebenkosten: 100,00 €

verbrauchsausweis, gültig bis 17.08.2024, energie-
effizienzklasse D, 124kwh/(qm*a), gas, zentralheizung, 
baujahr Anlagetechnik: 1998

Miete (warm):                         510,00 €

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!



PROGRAMM

Mittwoch, 11. Mai 2022
 Einlass Alles rund um den Hausverkauf 
 ab 14:00 Immobilienexperten beantworten Ihre Fragen vor Ort 

 Vortrag Fehler beim Hausverkauf vermeiden!
 14:30 - 15:15 Ralf Bauer, Immobilienfachwirt & Wertgutachter

 Vortrag Die Immobilie im Alter
 15:15 - 15:45 Angelina Rayak, Autorin & Maklerin

 Pause Kostenfrei: Kaffee & Kuchen
 16:00 - 16:30 

 Vortrag Aktuelle Immobilienpreise 2022
 16:45 - 17:15 Ralf Bauer, Immobilienfachwirt & Wertgutachter

 Vortrag Patientenverfügung & Vorsorgevollmacht:
 17:30 - 18:15 Was ist ab 2022 zu beachten?
  Christine Albert, Notarin in Halle

Tel: 0345 - 52 04 90 
E-Mail: halle@immoHAL.de
www.immoHAL.de/immobilienforum

Der Eintritt ist frei. Jetzt anmelden und Platz sichern! 

Georg-Friedrich-Händel-Halle  –  Salzgrafenplatz 1, 06108 Halle

IMMOBILIEN-FORuM 
HALLE


