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Okay, die Immobilienpreise steigen und 
steigen, in den Städten schneller als auf 
dem Land. Das haben wir jetzt oft genug 
gehört und gelesen. Nur: Wer auf diesem 
Markt sechs- und siebenstellige Beträge 
investieren möchte, dem helfen solche 
pauschalen Aussagen nicht weiter. Der 
will es genau wissen: Wo stimmt das Ver-
hältnis zwischen Euro und Quadratme-

ter noch einigermaßen, wo sind in den 
nächsten Jahren vorteilhafte Wertent-
wicklungen zu erwarten, wo weniger?

Darüber gibt der „Wohnatlas“ Aufschluss, 
den das Hamburgische WeltWirtschafts-
institut (HWWI) erstellt hat. 

Weiter auf Seite 4 

Wo die Preise blühn
„Wohnatlas“ sagt Trends bis 2030 voraus

Fliegengitter
Seite  6
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German Homes  als junges 
Maklerunternehmen begeht 
sein drittes Jahr in Münster. 
Wir haben mit Dr. Jan Klee-
berg insbesondere über den 
Start von German Homes in 
Münster sowie über die Situa-
tion am hiesigen Immobilien-
markt gesprochen. 

Redaktion: Sie sind jetzt im 
dritten Jahr mit Ihrer German 
Homes Niederlassung in Müns-

ter. Wie hat sich alles entwi-
ckelt? 

Jan Kleeberg: Bislang hat sich 
alles sehr gut entwickelt. Mit 
unseren 6 Mitarbeitern sind 
wir gut aufgestellt. Entschei-
dend für die Geschäftsent-
wicklung war zweifelsohne 

Ende 2016 die Eröffnung des 
Ladenlokals in der Bergstraße, 
unweit des Kiepenkerls. Wir 

sind jetzt erlebbar, sichtbar 
und dabei uns am Markt als 
feste Größe zu etablieren. 

Redaktion: Das hört sich posi-
tiv an. Dabei spricht man doch 
immer von viel zu vielen Mak-
lern bei viel zu wenigen Immo-
bilienangeboten? 

Jan Kleeberg: Wenn ich heute 
zurückblicke, dann war es 
zweifelsohne schon recht 
mutig in dem aktuellen Mark-
tumfeld mit einem solch auf-
wendigen Geschäftsmodell in 
Münster zu starten. Ich habe 
ja nicht auf dem Sofa von 
zuhause losgelegt. Von Tag 
eins an hieß es „Visier hoch 
und Vollgas“. Ich bin froh und 
dankbar, dass ich mit meinem 
Unternehmen da stehe, wo ich 
aktuell stehe. Wenn ich nach 
vorne schaue, dann freue ich 
mich schon auf die weitere 
Entwicklung und die neuen 
Herausforderungen.

Redaktion: Das hört sich ja gut 
an, aber was zeichnet German 
Homes aus, was machen Sie 
anders? 

Jan Kleeberg: Wir setzen voll 
auf Qualität, Service und 
Transparenz. Zweifelsohne 
ist dies kein Alleinstellungs-
merkmal am Markt, aber die 
Intensität, mit der wir dies 
betreiben, ist schon beson-
ders. Gemäß unserer Firmen-
philosophie verstehen wir uns 
als Vertreter des Verkäufers. 
So lassen wir uns auch aus-
schließlich von dem Verkäufer 
bezahlen. Schließlich beauf-
tragt er uns mit dem Verkauf 
seiner Immobilie. Für den 

Käufer arbeiten wir somit pro-
visionsfrei. Naja, und dann 
haben wir ein sehr intensives 
Netz an Maßnahmen, mit dem 
wir den richtigen Käufer für 
die Immobilie suchen. Wenn 
es einen potentiellen Käufer 
für die über uns angebotene 
Immobilie gibt, dann spricht 
alles dafür, dass wir ihn fin-
den. 

Redaktion: Sie arbeiten unter 
der Marke German Homes. 
Was sind die Gründe dafür, 
Sie hätten Ihr Unternehmen 
doch auch unter Ihrem eigenen 
Namen betreiben können? 

Jan Kleeberg: Bei German 
Homes handelt es sich um ein 
Franchise-System. Ich habe 
das Franchise-System 2015 
mit gegründet und mir dann 
die Lizenz für Münster und 
das Münsterland gesichert. 
Operativ bin ich in der Fran-
chise-Gesellschaft nicht tätig 
sondern nur Sparringpartner 
und mitunter Ideengeber. 

Für mich als Unternehmer 
vor Ort ist es sehr angenehm 
seitens des Lizenzgebers 
umfassende Unterstützung 
zu erfahren. Entwicklungen, 
Konzepte werden zentral erar-
beitet und Serviceaufgaben 
übernommen. Ich kann mich 
also voll auf mein lokales 
Geschäft konzentrieren. Das 
steigert die Effektivität und die 
Schlagkraft und ist der Grund 
weswegen ich unter der Marke 
German Homes arbeite. 

Und dann schätze ich den 
Erfahrungsaustausch mit 
den Kollegen an den anderen 

Interview mit Dr. Jan Kleeberg
Geschäftsführer der Dr. Kleeberg Immobilien GmbH, 
Lizenzpartner der German Homes Lizenz GmbH

Dr. Jan Kleeberg 
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Standorten sehr. Aktuell ste-
hen wir übrigens bei 14 Ger-
man Homes-Standorten, vier 
weitere sehen kurz vor der 
Eröffnung. 

Redaktion: Der Immobilien-
markt in der Region ist sehr 
angespannt. Wie sehen Sie die 
Lage? 

Jan Kleeberg: Nach den rasan-
ten Preissteigerungen der letz-
ten Jahre bin ich tatsächlich 
gespannt wie es weitergehen 
wird. Nach wie vor ist der 
Immobilienmarkt ziemlich 
leer gefegt. Es scheint aber 
etwas Bewegung in die Höhe 
des Zinsniveaus zu kommen. 
Mal sehen, wohin bei den Zin-
sen die Reise in den nächsten 
Monaten geht. Parallel wird 
das Thema der Grundsteuer 
diskutiert und es ist von einer 
Änderung auszugehen, die 
der Gesetzgeber fordert. Ich 
gehe von zum Teil gravieren-
den Veränderungen aus und 
rechne damit, dass insbe-
sondere Eigentümer großer 
Grundstücke in den Ballungs-
zentren zukünftig stärker zur 
Kasse gebeten werden. 

Änderungen beim Zinsniveau 
und der Grundsteuer werden 
Auswirkungen auf die Anzahl 
an Immobilienangeboten und 
Immobilienpreisen haben. 

Redaktion: Abschließend die 
Frage – was steht bei Ihnen in 
den nächsten Monaten an?

Jan Kleeberg: Ganz klar – Ziel 
ist es die Marktposition zu fes-
tigen und weiter auszubauen. 
Hierfür habe ich reichlich 
Ideen. Alles in allem sind wir 
auf einem guten Weg. Das 
macht mich glücklich und 
ich freue mich auf die weitere 
Entwicklung und die nächsten 
unternehmerischen Heraus-
forderungen.
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Eine Deutschland-Karte kom-
plett in Rot-Grün. Nein, es 
handelt sich hier nicht um die 
Visualisierung bestimmter 
Politikerphantasien, die die 
erträumten Machtverhältnisse 
in der Parteienlandschaft nach 
der nächsten Bundestagswahl 
widerspiegeln soll. Das Ham-
burgische WeltWirtschaftsins-
titut (HWWI) benutzt die Far-
ben, um die zu erwartenden 
Preistrends auf dem Immobili-
enmarkt bis 2030 voneinander 
abzuheben. Je tiefer das Grün, 
desto größer ist die zu erwar-
tende Wertsteigerung, je dunk-
ler das Rot, umso geringer fällt 
sie aus.

Insgesamt 402 deutsche Städte 
und Landkreise hat die HWWI 
untersucht. Die Kaufpreis 
prognosen seien mit Hilfe vor 
Ort erhobener Daten zu Bevöl-
kerungs- und Altersstruktur, 
Haushaltsgröße, Einkommens- 
entwicklung, Wohnausgaben 
und Wohnungsangebot erstellt 
worden, anschließend habe 
man deren wechselseitige Wir-
kung aufeinander nachvollzo-
gen und bewertet, so die Post-
bank, die den „Wohnatlas“ in 
Auftrag gegeben hat.

Beim ersten Blick auf diese 
Deutschlandkarte, die nun 
einem Wärmebild gleicht, fällt 
auf: Rot ist vor allem der Osten. 
Was freilich weder was mit 
Temperaturen noch mit Politik 
zu tun hat, sondern damit, dass 
das HWWI für Immobilien 
in weiten Teilen Thüringens, 
Sachsens, Sachsen-Anhalts und 
Mecklenburg-Vorpommerns 

bis ins Jahr 2030 Wertverluste 
von zum Teil über 2,5 Prozent 
prognostiziert.

Pro Jahr, versteht sich. Grüne 
Tupfer setzen lediglich die 
Städte Leipzig, Dresden, Pots-
dam und Berlin. Hier sagen 
die Trendforscher Zuwächse 

von bis zu über einem Prozent 
voraus. Doch auch Städte sind 
vor Wertverlust nicht gefeit. 
Für Magdeburg etwa weist der 
Wohnatlas ein Minus zwischen 
0,3 Prozent und 1,3 Prozent 
aus, auch Erfurt steht nicht 
gerade als „Boomtown“ dar.

Doch auch im Westen geht’s 
nicht nur aufwärts. Vor allem 
im Ruhrgebiet und im Saar-
land rötet sich das Bild. Es 
drohen durchschnittliche 
Wertverluste von bis zu 2,5  
Prozent jährlich. Mit leichten 
Werteinbußen müssen auch 
Käufer in den Städten Essen 

und Dortmund rechnen und 
- mit Abstrichen - in Hanno-
ver. Hinter den Abwärtstrends 
stecken im allgemeinen nega-
tive Bevölkerungsentwicklun-
gen. Wo die Jungen zusehends 
abwandern und die Daheim- 
bleibenden immer älter werden, 

fallen die Immobilienpreise.

„Allerdings muss das nicht 
zwangsläufig auf jedes Objekt 
zutreffen“, erklärt Dr. Marco 
Bargel, Chefvolkswirt der Post-
bank. „Wer an Wohneigentum 
in diesen Regionen interessiert 
ist, sollte die jeweiligen Gege-
benheiten sorgfältig abklop-
fen. Denn es gibt auch hier 
die Chance, Häuser und Woh-
nungen mit Potenzial zu ent- 
decken.“

Gerade in Regionen mit schwä-
cherer Preisprognose sei es 
wichtig, den Wert der Immobi-
lie zu erhalten, so Bargel wei-
ter, wenn nicht gar zu steigern: 
„Indem Modernisierungs-
maßnahmen umgesetzt wer-
den und Haus oder Wohnung 
energetisch auf dem neuesten 
Stand sind.“

Bisweilen kann das Preisge-
fälle auch innerhalb eines 
Landkreises stark variieren. 
Dass etwa Nordfriesland so 
grün grünt, dürfte damit 
zusammenhängen, dass dem 
Landstrich die Insel Sylt zuge-
rechnet wird – und auf dem 
mondänen Eiland herrschen 
nun mal eigene Marktgesetze, 
die den Preisschnitt in die 
Höhe  treiben.

Und wo grünt’s sonst auf die-
sem Wohnatlas? Im Süden, 
und die Bayern werden jetzt 
sicher sagen, wo auch sonst. 
Es lässt sich ja auch nicht leug-
nen: Unter den zehn Regionen, 
in denen der Wohnatlas die 
stärksten Preissteigerungen 
ausweist, finden sich gleich 
sieben Kreise des Freistaats. 
Drei davon - Erding, Landkreis 
München und Ebersberg - zäh-
len zum „Speckgürtel“ der 
Landeshauptstadt. 

Die mit Abstand höchsten 
Preissteigerungen allerdings 

Gerade in Regionen mit schwächerer 
Preisprognose ist es wichtig, den Wert 

einer Immobilie zu erhalten

Es grünt so grün
… und bei Rot ist nichts im Lot. Der Wohnatlas des 
HWWI sieht aus wie ein Wärmebild, visualisiert jedoch 
die Preistrends auf dem Immobilienmarkt bis 2030
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sind in Baden-Württem-
berg zu erwarten, genauer: in 
Heilbronn. In der nur knapp 
124.000 Einwohner zählenden 
Stadt werden sich Wohnim-
mobilien bis 2030 jährlich um 
bis zu drei Prozent verteuern. 
Derzeit kos-
tet ein Qua-
d r a t m e t e r 
Wo h n r a u m 
in Heilbronn 
übrigens nur 2.530 Euro im 
Durchschnitt. Was die Stadt 
somit zu einem guten Anlage-
tipp für Immobilieninvestoren 
macht.

Die Gründe für die Steigerung 
sind die gleichen wie anderswo: 
Die niedrigen Zinsen, wenig 
Angebot, viel Nachfrage, dazu 
heizen auch asiatische Inves-
toren den Preiskampf an.

Interessante Entwicklungs-
perspektiven für Immobili-
enkäufer bieten sich darüber 

hinaus beispielsweise  im nie-
dersächsischen Vechta (plus 
1,4 Prozent) oder in Oldenburg 
(plus 1,3 Prozent), aber auch 
im Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald an der franzö-
sischen Grenze (plus 1,5 Pro-

zent) sowie 
im   Kreis 
Tr i e r- S a a r-
burg (eben-
falls plus 1,5 

Prozent) mit Luxemburg in der 
unmittelbaren Nachbarschaft.

Im Großen und Ganzen zieht 
es die Menschen jedoch nun 
einmal in die Metropolen, 
drum sollten diese gesondert 
verglichen werden. Den abso-
lut stärksten Preisanstieg ver-
zeichnet die Studie in Mün-
chen – mit jährlich real 1,5 
Prozent Wachstum. Das ist 
insofern keine Überraschung, 
als dass die bayerische Landes-
hauptstadt schon jetzt das teu-
erste Wohnpflaster Deutsch-

lands stellt. Derzeit kostet eine 
Immobilie dort im Schnitt 
6.790 Euro je Quadratmeter. 
Düsseldorf und Hamburg fol-
gen in der Rangliste mit einem 
realen Preisanstieg von jeweils 
etwa einem Prozent.
 
Die genannten Wachstums-
raten muten allerdings regel-
recht bescheiden an angesichts 
der Entwicklung der vergange-
nen Jahre. In München etwa 
waren die Preise 2017 noch um 
durchschnittlich 8,6 Prozent 
gestiegen. Berliner Immobi-
lien, die vergangenes Jahr im 
Schnitt um 11,4 Prozent im 
Wert stiegen, sollen sich bis 
2030 nur noch um 0,5 Prozent 
jährlich verteuern.
„Die Zeiten der Preissprünge in 
den Metropolen dürften dem 
Ende entgegengehen“, fasst Eva 
Grunwald, Bereichsleiterin für 
das Immobiliengeschäft Pri-
vatkunden bei der Postbank, 
zusammen.

Die Zeiten der Preissprünge 
in den Metropolen dürften 
dem Ende entgegengehen

EXPERTENTIPP

Die Crux an einem sol-
chen „Wohnatlas“ ist: 
Man weiß nie, wer ihn 
sonst noch liest. Speku-
lanten etwa könnten ihre 
Forderungen anhand der 
HWWI-Prognosen gezielt 
nachschärfen. Der Gefahr 
ist sich auch Postbank-Ex-
pertin Eva Grunwald 
bewusst: „Es besteht das 
Risiko, dass die erwarte-
ten Wertgewinne bereits 
heute spekulativ in die 
aktuellen Angebote ein-
fließen.“ Zudem könnten 
sich auch, wo negative 
Preisentwicklungen droh-
ten, Investitionen durch-
aus lohnen. Schließlich 
stelle das Wohnen im 
Eigenheim  an sich schon 
einen hohen Wert dar – 
vor allem im Alter.
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So ein Fliegengitter kann ja 
wohl keine Anschaffung sein, 
die einem Hausherren viel 
Kopfzerbrechen bereitet, oder? 
Das Ding soll verhindern, dass 
fliegendes und manchmal ste-
chendes Krabbelvieh ins Haus 
gelangt, was kann daran kom-
pliziert sein? Als wenn das so 
einfach wäre. Wird der Insek-
tenschutz nur saisonal benö-
tigt? Wird er an einem Fenster 
angebracht, das oft oder nur 
selten geöffnet wird? Wie soll/
darf sich das Gitter auf die 
Frischluftzufuhr auswirken? 
Soll es noch Zusatzfunktionen 
erfüllen, etwa als UV-Schutz 
dienen? Das sind ein Hau-
fen Fragen, die vor dem Kauf 
beantwortet sein sollten.

Wobei es ja keinesfalls so ist, 
dass die einfachste und bil-
ligste Lösung gar nichts taugt. 

Das gute alte Fliegengitter mit 
selbstklebendem Klettband 
erfüllt durchaus seine oberste 
Pflicht – eben, vor eindringen-
den Insekten zu schützen. Es 
wird normalerweise mit einem 

selbstklebenden Klettband 
am Fensterrahmen befestigt. 
Angepasst werden kann es mit 
Hilfe einer einfachen Haus-
haltsschere, anschließend 
wird die Klebefläche an den 
Fensterrahmen angedrückt 
– fertig. Allerdings hält der 
Klebstoff nicht ewig, und die 
ersten, die die Lücken in der 
nachlassenden Befestigung 
entdecken, sind fast immer 
die Insekten. Und je öfter das 
Fliegengitter zur Reinigung 
der Fensterscheibe abgenom-

men wird, desto stärker nutzt 
sich der Kleber ab. Zudem  
ist das Gitter oft hinderlich 
beim Öffnen des Fensters,  
insbesondere beim Blumen-
gießen.

Für den, den dies auf Dauer 
nervt, stehen elegantere 
Lösungen zur Verfügung, die 
in der Anschaffung freilich 
auch teurer sind. Dafür halten 
sie länger.

Lösung eins: ein Fliegengitter 
mit Spannrahmen. Die Ein-
bauvarianten, die sich die Her-
steller dafür einfallen ließen, 
variieren. Die gut verarbeite-
ten ermöglichen einen festen 
Sitz dank Millimeter-Raster 
und werden mit Hilfe soge-

nannter Winkellaschen – Ein-
hängewinkeln aus Edelstahl 
– befestigt, das erspart lästiges 
Bohren und Schrauben. Zur 
Abdichtung zwischen Fen- 
sterrahmen und Gitter set-
zen Anbieter wie Marktführer 
Neher auf rundumlaufende, 
dichte Bürsten, die eine opti-
male Entwässerung gewähr-
leisten.

Eine spezielle Federung 
schützt das Gitter vorm Her-
ausfallen. Dank ihr lässt es 
sich auch gut abnehmen und 
wieder absetzen. In der Regel 
sind die Gitter auch nicht sehr 
schwer. Dennoch: Manche 
wollen sich auch das Heraus-
nehmen ersparen. Außerdem 
empfiehlt sich ein großes, 
abnehmbares Fliegengitter 
nicht unbedingt für Türen.

In solchen Fällen empfiehlt 
sich Lösung zwei: ein Fliegen-
gitter mit Drehrahmen, die 
Öffnen und Schließen ermög-
lichen. Auch hierfür haben 
die Hersteller verschiedene 
Montageideen entwickelt. Sie 
ermöglichen, die Gitter wahl-
weise nach innen oder nach 
außen zu öffnen und sorgen 
für Halt auf dem Fensterrah-
men - beispielsweise mit Mag-
netblöcken. Gerade bei Fen- 
stern, die oft geöffnet werden, 
ist das drehbare Fliegengitter 
dem Modell Spannrahmen 
vorzuziehen.

Insbesondere für den Insek-
tenschutz an Türen sollte auch 
die erweiterte Form des Dreh- 
rahmens eine Überlegung 
wert sein: die Pendeltür. Sie 
schwenkt in beide Richtungen 
auf und lässt sich verriegeln.

Lösung drei: das Rollo. Denn 
wo wird Insektenschutz schon 
das ganze Jahr hindurch benö-
tigt? Eben. Außerhalb der 
Flug- und Krabbelsaison lässt 

Das falsche Gitter? Das wär bitter  
Vom Klettband über den Spannrahmen bis zum  
schicken Plissee: Wirksamer Insektenschutz ist auf  
breiter Front möglich - auch preislich

Rollos sind vor allem an Dachfenstern zu empfehlen – 
und Schiebetüren an mehrflügeligen Terrassentüren
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das Rollo das Fliegengitter 
komplett verschwinden. Ein 
gut verarbeitetes Modell ist 
beispielsweise an der  Führung 
an den Seiten zu erkennen, die 
ein Ausfädeln des Gewebes bei 
Wind verhindert. 

Zu empfehlen sind Rollos vor 
allem an Dachfenstern, da sie 
am besten mit der Schräglage 
klarkommen – und mit dem 
Kippmechanismus, mit dem 
die meisten Dachfenster aus-
gestattet sind, um ihre Rei-
nigung zu ermöglichen. Für 
Freunde des totalen Komforts 
sind Rollos sogar mit Elektro-
motor zu haben.

Für mehrflügelige Türen an 
Balkonen, Terrassen oder Win-
tergärten bieten sich Schie-
beanlagen an.  Sie erlauben, 
große, zusammenhängende 
Gewebeflächen zu installieren 
und gleichzeitig die freie Sicht 
nach draußen zu erhalten. 
Auch hier sind es die Details, 
die gute Qualität erkennen 
lassen – die Laufschienen 
etwa, die möglichst geräusch- 
arm funktionieren sollten. 
Top-Hersteller Neher bietet 
optional sogar Fußmulden an, 
mit denen sich die Schiebetür 
auch bedienen lässt, wenn der 
Passant gerade keine Hand frei 
hat.

Nicht zu vergessen: Fliegen-
gitter für Lichtschächte. Die 
sollten nicht nur Insekten 
vorm Besuch der Kellerräume 
abhalten, sondern auch vor 
Knochenbrüchen schützen – 
und entsprechend trittsicher 
sein. Besonders raffiniert: 
das Insektenschutz-Plissee 
an der Terrassen-Schiebetür, 
also ein sich zur Seite falten-
des Rollo. Hat optischen Reiz, 
beansprucht keinen Schwenk-
bereich ist dementsprechend 
platzsparend. Sieht im Prinzip 
wie ein Sonnenschutz-Plissee 
aus. Womit wir beim nächsten 
Punkt wären: Zusatzfunkti-
onalität. Warum beispiels-
weise nicht mit dem Insek-
ten- gleichzeitig auch einen 
Sonnenschutz installieren?

Möglich ist das: Hersteller Tesa 
etwa bietet viele seiner Pro-
dukte als „Sun Protect“-Va-
riante an. Diese wirft einen 
Großteil der aufprallenden 
Sonnenstrahlen vom Gitter-
gewebe wieder zurück. So 
gelangt weniger UV-Strahlung 
ins Hausinnere, das Fliegen-
gitter fungiert dadurch auch 
als Hitzeschutz und reduziert 
das Ausbleichen von Tapeten 
oder Möbeln. Ebenso wird die 
störende Reflexion der Son-
nenstrahlen auf PC-Monitor 
oder TV-Bildschirm gemin-
dert.

Lichtschutz wird also gerne in 
Kauf genommen, aber Sicht-
schutz? Damit sind wir beim 
wohl wichtigsten Anspruch 
angelangt, der ans perfekte 
Fliegengitter gestellt wird: Es 
soll fürs lästige Getier zwar 
eine unüberwindbare Barri-
ere darstellen, am besten aber 
unsichtbar sein. Auch da punk-
ten die Hersteller wie  Tesa und 
Neher: Sie führen Modelle, die 
lediglich eine Fadenstärke 
von quasi unsichtbaren 0,13 
Millimetern aufweisen – und 

den Produktbeschreibungen 
zufolge dennoch rund 140 Pro-
zent mehr Frischluft ins Hau-
sinnere lassen als herkömmli-
che Gittergewebe.

Qualität hat bekanntlich ihren 
Preis. Ist das Fliegengitter mit 
Klettband noch für fünf bis 
zehn Euro zu haben, fallen für 
einen qualitativ hochwertigen 
Spannrahmen unter Umstän-
den bereits 120 bis 180 Euro 
an – und für Beratung, Aus-
messen und Montage einer vor 
Insekten schützenden Pendel- 
oder Schiebetür können bis zu 
400 Euro fällig werden.

Und so montagefreundlich 
die einzelnen Lösungen auch 
angepriesen werden: Wenn’s 
wirklich gut werden soll, in- 
stalliert sie der Fachmann im 
Zweifelsfall doch passgenauer 
als der Heimwerker.

EXPERTENTIPP

Egal, für welche Art Flie-
gengitter man sich ent-
schieden hat, früher 
oder später stellt sich die 
Frage: Wie bekomme ich 
das Ding wieder sauber? 
Natürlich lässt es sich 
abwaschen, doch mit 
Schwamm oder Lappen 
über die feinen Maschen 
zu wischen, ist nicht unbe-
dingt effektiv. Daher hier 
zwei einfache Tipps von 
erfahrenen Hausfrauen 
und -männern: Es mal mit 
einer Fusselrolle probie-
ren, wie sie für Kleidung 
verwendet wird – die zieht 
auch hängengebliebenes 
Krabbelgetier aus den 
Maschen. Auch mit einem  
Fenstersauger, wie ihn die 
Firma Kärcher anbietet, 
haben einfallsreiche Putz-
kräfte gute Erfolge erzielt.

Ohne Stress und Staub das Haus umbauen 
Ein Wohnkonzept für gehobene Ansprüche. Mehr Platz, 
Licht und Komfort durch eine neue Raumaufteilung für 
Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, Bad und Diele.

 › Anbau, Umbau, Dachausbau, Aufstockung
 › Komplettangebot zum Festpreis 
für alle handwerklichen Leistungen

 › Perfekte Staubabdichtung zu Wohnbereichen
 › Sorgfältiges Auslegen aller Laufzonen
 › Stressfreier Ablauf, kurze Bauzeit
 › Bauleitung für alle Handwerker
 › Pfiffige gestalterische Ideen
 › Schlüsselfertig organisiert

Sparen Sie Zeit, Geld und Nerven! 
Rufen Sie an: 

Modernisieren kann  
so einfach sein!

02574 928663

Guido Bangewitz GmbH

Am Schulkamp 87
48369 Saerbeck
Tel: 02574 928663
www.einer-alles-sauber.de

Maurer- und Betonbauermeister
Guido Bangewitz
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Einfamilienhaus in Münster-Angelmodde-Dorf
Großzügiges Haus mit Traumgarten in idyllischer Lage

Das angebotene Haus bietet mit seinen ca. 211 m² Wohnfläche 
auf dem 1.248 m² großen Grundstück vielfältige Möglichkeiten. 
So kann es sowohl als Ein- wie auch als Zweifamilienhaus ge-
nutzt werden. 
Man betritt das 1961 errichtete Haus und gelang in die Diele. 
Linkerhand liegen Gäste-WC und Garderobe, rechterhand der 
Zugang zur Garage, geradeaus geht es in den zentralen Wohn-
raum. Der Wohnraum ist als großzügiger Wohn-/Essbereich 
gestaltet. An der kurzen Seite des Wohnbereichs befindet sich 
der eingebaute Kamin. Zum Garten hin ist der Wohn-/Essbere-
ich großzügig verglast, sodass der direkte Blick in den liebe- 
voll angelegten Garten fällt. Die vorgelagerte Terrasse ist nach 
Südwest ausgerichtet und zu einem großen Teil als überdachter 
Freisitz gestaltet. Direkt angrenzend an den Essbereich liegt die 

Küche, die ausreichend Platz für einen kleinen Esstisch bietet. 
Durch eine Tür ist der Wohnbereich vom Schlafbereich abge- 
trennt. Vom dortigen Flur gehen drei Zimmer, das Bad mit Bad-
ewanne und Dusche und die Treppe ins Obergeschoss ab. Am 
Ende des Flurs liegt ein separater Hauseingang. 
Im Obergeschoss gehen von der zentralen Diele drei Schlafzim-
mer, ein Abstellraum sowie ein Duschbad ab. Der Abstellraum 
verfügt über sämtliche für die Umrüstung zur Küche notwendi-
gen Anschlüsse. 
Herausragend ist zweifelsohne der sowohl durch seine Größe 
als auch durch seine Anlage außergewöhnlicher Garten. Neben 
den abwechslungsreichen Sträuchern und Bäumen sorgt ein 
kleiner Teich für Auflockerung. Zum Haus gehören noch eine 
Garage mit elektrischem Tor sowie ein Carport.

• Kaufpreis: €€ 589.000,- 
• Baujahr: 1961 
• Wohnfläche: 211 m² 
• Grundstücksfläche: 1.248 m² 

• Zimmer: 7 
• Energiewert: 179 kWh/(m²a)

• Objekt-ID: W-K-MS-18-019-03 
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Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 
Gepflegtes EFH mit schönem Garten in ruhiger Lage von Münster-Kinderhaus 

Exklusives Einfamilienhaus in Münster 
EFH auf ländlichem Anwesen inmitten der Rieselfelder 

• Kaufpreis: €€ 790.000,- 
• Baujahr: 1995 
• Wohnfläche: 212 m²
• Grundstücksfläche: 800 m²

• Zimmer: 6 
• Energiewert: : 175,3 kWH/(m²a)

• Objekt-ID: W-K-MS-18-021-03

• Baujahr: 1955 
• Kaltmiete: €€ 2.850,-
• Nebenkosten: €€ 800,-
• Gesamtmiete: €€ 3.650,- 

• Wohnfläche: 217 m²
• Zimmer: 4 
• Energiewert: 122,8 kWH/(m²a) 
• Objekt-ID: W-M-MS-18-002-3

Mietobjekt
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Stadthaus mit 
Einlieger- 
wohnung 
 

Gepflegtes Stadthaus mit 

schönem Garten in ruhiger 

Lage von Greven

Das angebotene Haus wurde 1983 errichtet 
und ist Teil einer Wohnanlage, bestehend 
aus 12 Stadthäusern, mit einem gemein- 
samen Innenhof.
Der Haupteingang liegt im Innenhof der 
Wohnanlage. Man gelangt in den großzü-
gigen  Eingangsbereich mit Garderobe und 
Gäste-WC. Durch eine Glasschiebewand 
abgegrenzt liegt ein Raum der sich als Büro 
oder Gästezimmer anbietet. Einladende 
Wärme erzeugt der freistehende Kamin- 
ofen. Über die offenen Treppen gelangt 
man in die nächsten Zwischengeschosse. 
Das unterhalb liegende rund 29 m² große 
Wohnzimmer bietet direkten Zugang 
zum Garten. Der eingebaute Kamin lädt 
zu gemütlichen Abenden in der kälteren 

Jahreszeit ein. Das oberhalb des Eingangs-
bereichs gelegene Zwischengeschoss wird 
als Essbereich mit abgegrenzter Küche, 
einschließlich Vorratsraum genutzt.  Die 
voll ausgestatte Küche ist Teil des Kauf- 
preises.
Die Treppe hoch geht es auf die Ebene, die 
aktuell als Einliegerwohnung genutzt und 
vermietet ist. In die Einliegerwohnung ge-
langt man über die außenliegende Stahl-
treppe. Die Wohnung ist ausgestattet mit 
einer kleinen Küchenzeile sowie einem 
separaten Bad mit Wanne. 
Auf der nächsten Ebene gelangt man in 
einen Raum, der aktuell als Büro und 
Gästezimmer genutzt wird. Auf der letz-
ten Etage des Hauses befinden sich der 
als Schlafzimmer genutzte Raum so- 
wie das Badezimmer mit Whirlpoolbade-
wanne, Massagedusche und Sauna.  Das 
Schlafzimmer besticht nicht zuletzt durch 
die große Fensterfront. 
Der auf zwei Ebenen liegende Keller bietet 
reichlich Platz für Waschmaschine und 
Trockner, die Heizungsanlage, einen Vor-
ratsraum sowie einen Raum für Hobbys.

• Kaufpreis: € € 349.000,- 
• Baujahr: 1983 
• Wohnfläche: 163 m² 
• Grundstücksfläche: 253 m²
• Zimmer: 6 
• Energiewert: 147,5 kWh/(m²a)
• Objekt-ID: W-K-MS-17-079-3
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Fachwerkanwesen in Ladbergen
Außergewöhnliches Fachwerkanwesen in idyllischer Randlage

Über eine lange Privateinfahrt nähert man sich der Immobilie. 
Es eröffnet sich ein wunderbares Ensemble, das alle sofort in 
seinen Bann verschlägt. Linkerhand liegt das Nebengebäude, 
rechterhand das Haupthaus mit seinen 241 m² Wohnfläche, 
die sich auf zwei Ebenen verteilen. Man betritt das Haupthaus 
und gelangt auf die zentrale Diele mit offener Eichentreppe ins 
Obergeschoss. Rechts der Eingangstür liegen Gäste-WC und Gar-
derobe, daran schließt sich ein Gästezimmer an. Gegenüber der 
Eingangstür liegt die Küche, mit angrenzender offener Upkam-
mer, die als Essbereich genutzt wird. Ein Kachelofen sorgt hier 
für wohlige Wärme. Weiterhin gelangt man aus der Küche in die 
zwei Kellerräume, von denen einer als Vorratsraum genutzt wird. 
Durch eine Glastür gelangt man auf die Ostseite des Hauses, wo 
auch der Bauerngarten und das kleine Gewächshaus liegen. 

Herzstück und Highlight des Hauses ist zweifelsohne das rund 90 
m² große Wohnzimmer. Mit einer Raumhöhe von rund 3,5 Me-
tern, den offenen Balken, den großen Fensterelementen und dem 
offenen Kamin bleiben hier keine Wünsche offenen. Ein Teilbe- 
reich des Raumes ist mit einer offenen Zwischenebene versehen, 
die für Bauernhäuser gelernte Orientierung bietet und gemütli-
cher Platz für den langen Esstisch ist. 
Das mit Teppich ausgelegte Obergeschoss bietet 4 Schlafräume 
sowie zwei Badezimmer mit Fußbodenheizung; Das eine mit 
Whirlpoolbadewanne, Dusche und Bidet, das andere mit Du-
sche. Über eine elektrische Zugtreppe gelangt man in den aus-
gebauten, aber nicht als Wohnraum eingetragenen Dachboden. 
Das Fachwerk-Nebengebäude beherbergt heute die Doppel- 
garage, eine Werkstadt und einen überdachten Freisitz.

• Kaufpreis: €€ 789.000,- 
• Baujahr: ca. 1887 
• Wohnfläche: 241 m² 
• Grundstücksfläche: 2.065 m²

• Zimmer: 7 
• Energiewert: 152,7 kWh/(m²a)

• Objekt-ID: W-K-MS-18-018-03
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Das im westfälischen Stil im Jahre 1919 
errichtete Landhaus mit weißer Putz-
fassade und vielen Sandsteinelementen 
verfügt heute, nach dem Wiederaufbau 
nach einem Brand von 1999, über ca. 
840 m² Wohn - und 440 m² Nutzfläche. 
Das Haus besticht durch seinen liebe- 
voll, parkähnlich angelegten Garten, mit 
Teichanlage, einer Brücke, einem Rund-
bogen aus Bruchstein, einem hochwer-
tigen Rosenpavillion mit Kupferdach 
und vielen weiteren schönen Gartende-
tails. Ein besonderes Highlight ist der im 
Jahre 2006 erbaute Sandsteinturm. Ab-
gerundet wird das Anwesen durch eine 
Scheune mit diversen Stallungen. Mit 
viel Liebe zum Detail wurde das Anwe-
sen fortlaufend modernisiert und bietet 
ein hohes Maß an Individualität.

Das Haupthaus umfasst insgesamt drei 
ausgebaute Wohneinheiten, einen Ver-
anstaltungsraum und eine weitere Aus-
baureserve, die sich im ersten Oberge-
schoss des vorderen Teils des Hauses 
befindet. 

Die Erdgeschosswohnung im hinteren 
Teil des Hauses hat eine Wohnfläche 
von ca. 160 m², verteilt auf fünf Zimmer 
und einem Badezimmer. Die Wohnung 
im Obergeschoss umfasst eine Wohn-
fläche von 130 m², fünf Zimmer und ein 
Badezimmer. Im Dachgeschoss befin-
det sich eine weitere Wohnung mit 75 
m² Wohnfläche. Sie umfasst insgesamt 
drei Zimmer sowie ein Badezimmer. 
Ein schönes Stilelement sind die freige-
legten Balken der Dachkonstruktion, die 
ein besonderes Raumgefühl schaffen. 
Im Erdgeschoss befindet sich der Veran- 
staltungsraum mit einer Fläche von  
180 m². Mit seiner kleinen Küche, den 
Sanitärräumen und den umfassenden 
technischen Voraussetzungen ist der 
Raum als Seminarraum nutzbar.

Ein besonderes und exklusives Bauele-
ment ist der im historischen Sand-
steinambiente konzipierte Turm mit 
zwölf Zinnen. Seine 95 m² Wohnfläche 
verteilen sich auf drei Ebenen.

• Kaufpreis: €€ 1.299.000,- 
• Baujahr: 1919 
• Wohnfläche: 840 m² 
• Grundstücksfläche: 9.000 m² 
• Energiewert: 129,9 kWh/(m²a)

• Objekt-ID: W-K-MS-18-020-03

Anwesen 
in Hörstel - 
Dreierwalde  

Herrschaftliches Anwesen 

auf parkähnlicher Anlage  
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Fachwerkhaus in Beckum-Roland
Kernsaniertes Fachwerkhaus in landschaftlich reizvoller Alleinlage

Sie betreten das Haus durch die stilgerechte aus Holz gefertigte 
Eingangstür und gelangen in die lichtdurchflutete, imposante 
Diele mit freigelegter Balkenkonstruktion, dem zentralen Punkt 
des Hauses. Dieser Raum ist eine gelungene Kombination aus 
alt und modern. Von hier aus geht es über eine moderne Treppe 
aus einer Stahlkonstruktion in das Obergeschoss. Das Erdge- 
schoß umfasst insgesamt neun Räume. Bei der Sanierung wurde 
besonders Wert auf hochwertige Materialien gelegt: So ist das 
gesamte Erdgeschoss mit grauen, großformatigen-rechteckigen 
Fliesen aus dem Hause Villeroy & Boch versehen. Die Wände 
sind weiß verputzt. Das großzügige Badezimmer im Erdge-
schoss ist mit einer beige-farbenen Fliese ausgestattet, ver-
fügt über eine Badewanne, eine ebenerdige Dusche und einen 
Waschtisch mit zwei Becken. Gegenüber dem Badezimmer be-

finden sich ein Gäste-WC und ein Heizanschlussraum.
Über eine klassische Holztreppe gelangt man auch aus dem hin-
teren Teil des Hauses in das Obergeschoss. Dieses besteht aktu-
ell aus zwei großen Räumen. Die großzügigen Fensterflächen 
an der Giebelseite verströmen eine angenehme Helligkeit und 
Wohnatmosphäre. Auch hier ist alles freundlich und hoch-
wertig gestaltet. Die Räume sind mit Eichendielen ausgelegt, 
die Wände weiß verputzt. Hier kann man beliebig Wände zie-
hen und zusätzliche Wohnräume schaffen. Die Anschlüsse für 
Küche und Badezimmer liegen bereits. Insgesamt befinden sich 
drei Kaminanschlüsse im Haus.
Vor dem Hintergrund der Größe und der Beschaffenheit bietet 
dieses Haus neben der alleinigen Nutzung durch eine Familie 
eine Vielfalt an weiteren Nutzungsmöglichkeiten.

• Kaufpreis: €€ 849.000,- 
• Baujahr: 1775 
• Wohnfläche: 380 m² 
• Grundstücksfläche: 3.800 m2

• Zimmer: 9 
• Energiewert: Denkmalschutz

• Objekt-ID: W-K-MS-17-087-3
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Einfamilien- 
haus mit 
Außenpool

Großzügiges EFH mit 

großem Garten in 

Feldrandlage von Ahlen

Man betritt das Haus und gelangt in  
einen Vorflur mit Gäste-WC und Gar-
derobe. Daran schließt sich das helle 
und nach oben geöffnete Foyer an. Über 
die zentral gelegene Treppe geht es ins 
Obergeschoss mit Empore sowie ins Un-
tergeschoss. Weiterhin gelangt man aus 
dem Foyer in das Büro/Gästezimmer, in 
die Küche sowie in das Wohn-/Esszim-
mer. Das große und besonders einla- 
dende Wohn-/ Esszimmer ist sehr hell. 
Der eingebaute Kamin sorgt für wohlige 
Wärme. Das Erdgeschoss ist mit Buchen-
parkett ausgelegt.
Dem Wohnzimmer und der Küche 
vorgelagert befindet sich die große, teils 

überdachte Terrasse. In dem Garten ist ein 
großer Außenpool eingelassen. 
Das Obergeschoss verfügt über drei Zim-
mer und zwei Bäder, die durch eine Em-
pore miteinander verbunden sind. Auf der 
linken Seite liegen das Elternschlafzim-
mer und das große Bad mit Doppelwasch-
becken, Badewanne und Dusche sowie 
Bidet. Auf der rechten Seite befinden sich 
zwei Kinderzimmer sowie ein Bad mit 
Dusche. Die beiden Kinderzimmer so- 
wie der Flur sind mit Laminat, das Eltern-
schlafzimmer mit Teppich ausgelegt. Im 
Obergeschoss können die Fenster mittels 
elektrischer Rollläden verdunkelt werden. 
Das mit einer weißen Wanne errichtete 
Haus ist voll unterkellert.  Neben dem 
Zugang aus dem Haus gelangt man über 
einen Außeneingang in den Keller. Hier 
befinden sich ein mit großem Fenster 
versehenes Gäste-/Arbeitszimmer, die 
massive Holzsauna, ein Bad mit Dusche 
und WC, ein Hauswirtschaftsraum, ein 
großzügiger Abstellraum sowie der Hei-
zungskeller mit der Gaszentralheizung.

• Kaufpreis: €€ 499.000,- 
• Baujahr: 1996 
• Wohnfläche: 285 m² 
• Grundstücksfläche: 1.046 m²
• Zimmer: 6 
• Energiewert: 102,3 kWh/(m²a)
• Objekt-ID: W-K-MS-18-009-3 
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Moderne Stadtvilla in Nordwalde
Stadtvilla mit gehobener Ausstattung in ruhiger und zentraler Lage

Man betritt das Haus und  gelangt in die große und beein- 
druckende Empfangshalle. Durch die extreme Räumhöhe, die 
vielen Fenster, die Treppe ins Obergeschoss und dem schwarzen 
Galaxie-Granitboden wird Wertigkeit und Eleganz verströmt. 
Neben dem Gäste-WC befindet sich im Erdgeschoss nur noch ein 
Raum – der luxuriöse Wohn-/ Essbereich mit offener Küche und 
eingebautem Kamin. Die großen bodentiefen Fenster in Verbind-
ung mit dem Erker verströmen Helligkeit und ermöglichen den  
direkten Austritt in den Süd- und Westgarten. 
Das Obergeschoss umfasst zwei große Schlafzimmer mit Zugang 
auf den Balkon, einen Hauswirtschaftsraum sowie das mit Dop-
pelwaschbecken, Whirlpoolbadewanne und Dusche ausgestattete 
Badezimmer. 
Die separate Wohnung im Spitzboden bietet drei Zimmer und ein 

Badezimmer mit Badewanne und Dusche sowie einen Balkon. Die 
rund 95m² große Wohnung kann über einen eigenen Eingang und 
ein eigenes Treppenhaus betreten werden. Bei Bedarf kann sie 
ohne großen Aufwand mit der Hauptwohnung verbunden werden. 
Das Haus ist mit einer Fußbodenheizung versehen. Über die 
moderne Elektroinstallation (BUS –System) können u.a. die elek-
trischen  Außenrollläden gesteuert werden. 
Autos können bequem in der Tiefgarage abgestellt werden. Für die 
Kellerwände wurden Betonfertigteile eingesetzt. Die Außenwände 
des Hauses sind hell verklinkert und genau wie das Dach mit einer 
ca. 18 cm Dämmung versehen. 
Die Beheizung des Hauses erfolgt über Erdwärme sowie über 
Sonnenkollektoren. Zusätzlich ist eine ertragreiche Photovoltaik- 
anlage auf dem Dach installiert.

• Kaufpreis: €€ 799.000,- 
• Baujahr: 2002 
• Wohnfläche: 339 m² 
• Grundstücksfläche: 607 m² 

• Jahresnettokaltmiete: €€ 7.800.- 
• Energiewert: 30,9 kWh/(m²a)

• Objekt-ID: W-K-MS-18-001-3 
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Das angebotene MFH liegt in einer ruhigen Wohnstraße von 
Münster-Amelsbüren. Die voll vermieteten  207 m² verteilen sich 
auf drei Wohnungen. 
Das voll unterkellerte Haus erstreckt sich auf drei Etagen auf der 
jeweils eine Wohnung liegt. Es ist vorgesehen, dass die Mietver-
hältnisse bestehen bleiben.
Die Erdgeschosswohnung umfasst drei Zimmer, die sich auf  
86 m² verteilen. Aus dem Esszimmer und der Küche gelangt man 
direkt auf die große Terrasse und den sich anschließenden Gar-
ten. Wohn-und Esszimmer sind durch einen großzügigen Durch-

bruch miteinander verbunden. Der eingebaute Kamin        sorgt 
im Wohnzimmer für angenehme Wärme. Die Wohnung ist gep-
flegt, wobei die Fenster nur einfach verglast sind. Die Wohnung 
ist an eine ältere Dame mit einem nicht kündbaren Mietverhält-
nis vermietet. Die monatliche Nettokaltmiete beträgt EUR 590,--.
Die 86 m² der Wohnung im ersten Obergeschoss verteilen sich 
auf vier Zimmer. Die Wohnung wurde im Jahr 2011 umfassend 
renoviert. In diesem Zuge wurden die Böden, die Wände und die 
Türen erneuert. Badezimmer und Fenster wurden 2005 ausge- 
tauscht. Die mon. Nettokaltmiete beläuft sich auf EUR 590,--. 
Über eine Stiege gelangt man in die 39 m² große Wohnung im 
Spitzboden. Neben dem Raum mit der Küchenzeile gibt es ei-          
nen Wohnraum der mit Teppich ausgelegt ist. Das Badezimmer 
wurde aktuell erneuert. Die aktuelle Nettokaltmiete beläuft sich 
auf EUR 390,--. 
Die jährliche Nettokaltmiete beläuft sich auf EUR 18.840,--.
Die Wohnung im ersten Obergeschoss wurde zwischen 2005 und 
2011 umfassend modernisiert und befindet. Die Wohnung im 
Spitzboden wurde aktuell umfassend modernisiert. 

• Kaufpreis: € € 379.000,- 
• Baujahr: 1964 
• Wohnfläche gesamt: 207 m² 
• Grundstücksfläche: 525 m2

• Anzahl Wohneinheiten: 3 
• Energiewert: 277 kWh/(m²a)
• Objekt-ID: W-K-MS-17-085-3 

Nordwalde
Schönes Dreifamilienhaus

Lengerich
3-Zimmer-Wohnung mit Kamin

Telgte
Gepflegte DHH in zentraler Lage

• Kaufpreis: €€ 599.000,-  
• Baujahr: 2002
• Wohnfläche gesamt: 218 m² 
• Grundstücksfläche: ca. 430 m²
• Anzahl Wohneinheiten: 3 
• Energiewert: 22,6 kWh/(m²a)
• Objekt-ID: W-K-MS-18-002-3

• Kaufpreis: €€ 156.000,-  
• Baujahr: 2000
• Wohnfläche: 99 m² 
• Mietverhältnis: Ja
• Zimmer: 3 
• Energiewert: 134,2 kWh/(m²a) 
• Objekt-ID: W-K-MS-18-005-3

• Kaufpreis: €€ 279.000,-  
• Baujahr: 2003
• Wohnfläche: 124 m² 
• Grundstücksfläche: 245 m²
• Zimmer: 4 
• Energiewert: 102 kWh/(m²a)
• Objekt-ID: W-K-MS-17-068-3

Leeden
Sanierungsbedürftige DHH

• Kaufpreis: €€ 129.000,-  
• Baujahr: 1895
• Wohnfläche: 82 m² 
• Grundstücksfläche: 1.018 m²
• Zimmer: 4 
• Energiewert: 224 kWh/(m²a) 
• Objekt-ID: W-K-MS-18-014-03

Mehrfamilienhaus in Münster-Amelsbüren      
5% Rendite - MFH mit Garten in bevorzugter Wohnlage

Renditeobjekt
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Schönes Wochenendhaus
Wochenendhaus im idyllischen Feriengebiet von Warendorf-Einen

Eigentumswohnung in Warendorf
Charmante zentral gelegene Eigentumswohnung mit Süd- und Nordbalkon

Man betritt das Haus über einen Windfang, von dem rechts ein 
Gäste-WC abgeht. Geradeaus erreicht man den Wohn- und Ess- 
bereich. Angrenzend zum Essbereich befindet sich eine kleine 
Küche. Die in U-Form angelegte Küche ist aus Vollholz maßange-
fertigt. Vom Wohnzimmer aus hat man einen direkten Zugang zu 
der überdachten Terrasse. Eine schöne Holztreppe führt in das ga- 

lerieartige ausgebaute Obergeschoss, mit zwei weiteren Zimmern. 
In dem zum Wohnraum ausgebauten Keller gelangt man über eine 
Treppe. Das Untergeschoss hat eine Wohnfläche von 50 m² und 
beherbergt insgesamt drei Räume. Das Elternschlafzimmer, ein 
angrenzendes Badezimmer, mit einer Eckbadewanne, einer Du-
sche und einem Waschtisch. 

Man betritt die im zweiten Obergeschoss gelegene Wohnung und 
gelangt in den kleinen Flur, von dem alle Zimmer abgehen. Links 
vom Eingang liegt das helle Tageslichtbadezimmer. Das Badezim-
mer verfügt über eine Fußbodenheizung. Rechts gelangt man in 
das nach Norden ausgerichtete Schlafzimmer, mit idealer Größe 
und direktem Zugang auf den Balkon. Vom Flur geradeaus weiter 

geht es in das großzügige nach Süden ausgerichtete Wohnzimmer. 
Durch die großen Fensterflächen ist dieser Raum besonders hell 
und lichtdurchflutet und man hat auch hier einen direkten Zugang 
auf dem Balkon, auf dem man herrliche Sonnenstunden genießen 
kann. Angrenzend zum Wohnzimmer liegt die Küche, die Platz für 
einen kleinen Frühstückstisch bietet.

• Kaufpreis: € € 299.000,- 
• Baujahr: 2015 
• Wohnfläche: 120 m² 
• Grundstücksfläche: 663 m2

• Zimmer: 4 
• Besonderheiten: Freistehender Kamin

• Objekt-ID: W-K-MS-18-016-3 

• Kaufpreis: €€ 139.000,- 
• Baujahr: 2007 
• Wohnfläche: 50 m² 
• Hausgeld: €€ 110,-

• Zimmer: 2 
• Energiewert: 85,9 kWh/(m²a)

• Objekt-ID: W-K-MS-18-015-3 
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Beim Betreten des Hauses gelangt in einen Flur, von dem eine 
Treppe in das Obergeschoss führt. Rechterhand erreicht man 
einen weiteren Flur und von dort über eine Treppe das Kellerge- 
schoss, in dem die Heizungsanlage liegt. Der Eingangsbereich so-
wie der angrenzende Flur sind mit Marmorböden ausgestattet. Das 
Badezimmer verfügt über eine Dusche, einen Waschtisch und ist 
weiß gefliest. Weiter geht es rechts in die geräumige Küche, die mit 
dem Esszimmer verbunden ist. Von der Küche linkerhand gelangt 
man in das Elternschlafzimmer mit Ausrichtung zum Garten. Es 
ist mit großformatigen hellen Fliesen ausgelegt. Durch die großen 

Fensterflächen ist dieser Raum sehr hell und freundlich. Das  
Esszimmer ist großzügig bemessen und mit Laminat versehen. 
Auch das Esszimmer ist zum Garten ausgerichtet. Vom Esszimmer 
führen zwei Stufen hinab in das Wohnzimmer. Direkt angrenzend 
zum Wohnzimmer gelangt man in den Hauswirtschaftsraum. Die-
ser bietet Stauraum sowie ausreichend Platz für die Waschmaschine, 
und ein zusätzliches Gäste–WC. Weiter gelangt man über den Sei- 
teneingang zum Carport und in den Garten. Die Räume zur Straßen-
seite sind mit schallisolierenden Fenstern ausgestattet.

Das Obergeschoss beherbergt insgesamt 3 Zimmer und ein weiteres 
Gäste-WC. Vom Treppenaufgang rechts befindet sich ein Zimmer, 
welches als Büro genutzt wird. Angrenzend liegt das Gäste-WC. 
Über den Flur kommt man zu den beiden Kinderzimmern, die 
großzügig bemessen sind und durch die Fensterflächen viel Licht 
einbringen. Der Oberboden im Obergeschoß wurde 2013 mit Lami-
nat ausgelegt und der Boden begradigt. Alle Zimmer sind zur ruhi-
gen Gartenseite ausgerichtet, der 2015/2016 neu gestaltet wurde.

• Kaufpreis: € € 255.000,- 
• Baujahr: 1930 
• Wohnfläche: 125 m² 
• Grundstücksfläche: 290 m2

• Zimmer: 6 
• Energiewert: 185 kWh/(m²a)
• Objekt-ID: W-K-MS-17-083-3 

Ansprechendes Einfamilienhaus      
Einfamilienhaus in zentraler Lage von Warendorf

Davensberg
Großzügige DHH mit Westgarten

Lengerich
Monteur-Pension mit Wohnhaus

• Kaufpreis: €€ 239.000,-  
• Baujahr: 1983
• Wohnfläche: 150 m² 
• Grundstücksfläche: 307 m²
• Zimmer: 5 
• Energiewert: 113 kWh/(m²a) 
• Objekt-ID: W-K-MS-17-030-1

• Kaufpreis: € 449.000,-  
• Baujahr: 1953 - 1993
• Wohnfläche gesamt: 309 m²
• Grundstücksfläche: 1.136 m² 
• Zimmer: 11
• Energiewert: 131,7/91,7  kWh/(m²a)
• Objekt-ID: C-K-MS-17-065-3

• Kaufpreis: €€ 75.000,-  
• Baujahr: 1979
• Wohnfläche: 56 m² 
• Hausgeld: € 90,-
• Zimmer: 2 
• Energiewert: 103 kWh/(m²a) 
• Objekt-ID: W-K-MS-17-081-3

Ahlen-Vorhelm
ETW in 3-Parteien-Haus 

• Kaufpreis: €€ 439.000,-  
• Baujahr: 1974
• Wohnfläche: 330 m² 
• Grundstücksfläche: 4.635 m²
• Zimmer: 7 
• Energiewert: 316,6 kWh/(m²a) 
• Objekt-ID: W-K-MS-17-067-3

Voltlage
Ehem. Bauernhaus mit Gaststätte

Renditeobjekt
Renditeobjekt

Für ExistenzgründerFür Existenzgründer

VERKAUFT
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Man betritt das Haus und gelangt in die 
zentrale Diele, von der aus eine Holztreppe 
in das Obergeschoss führt. Von der Diele 
gelangt man in die Zimmer des Erdge- 
schosses.

Linkerhand geht es in das Wohnzimmer. 
Der freistehende Holzofen erzeugt wohlige 
Wärme und Gemütlichkeit. Am Ende des 
Wohnzimmers liegt das helle und licht-
durchflutete Esszimmer mit herrlichem 
Blick in den Garten. Über eine Außen-
treppe gelangt man direkt in den Garten. 

Parallel zum Wohnzimmer liegt rechter-
hand die Küche. Ein besonderes Element 
stellt die „Durchreiche“ als großes Fenster, 

welches verschlossen werden kann, dar. 
An das Esszimmer angrenzend liegt in ei-
nem Durchgang zu einem weiteren Zim-
mer, links ein Gäste-WC und gegenüber ein 
Einbauschrank. Dieses Zimmer ist zum 
Garten ausgerichtet und lichtdurchflutet. 
Daneben befindet sich das Badezimmer, 
das von zwei Zimmern begehbar ist. Es 
verfügt über eine großzügige ebenerdige 
Dusche, einen Waschtisch und Wand-
heizung. Mit den großformatigen Fliesen 
wirkt es sehr modern. Weiter geht es in das 
Elternschlafzimmer, das mit Laminat aus-
gestattet ist. 

Vom Flur führt eine schöne Holztreppe 
aus dem Baujahr in das Obergeschoss, 
mit insgesamt zwei Schlafzimmern und 
einem Badezimmer. Das mit Badewanne 
und Waschtisch ausgestattete Badezim-
mer ist mit hellen Fliesen ausgelegt. Eines 
der Zimmer verfügt über einen Alkoven, 
der über eine Leiter erreichbar ist. Der Al-
koven eignet sich perfekt als zusätzliche 
Schlafmöglichkeit.
Das Haus ist teilunterkellert.

• Kaufpreis: €€ 345.000,- 
• Baujahr: 1900 
• Wohnfläche: 106 m² 
• Grundstücksfläche: 843 m²
• Zimmer: 5 
• Energiewert: 261,2 kWh/(m²a)
• Objekt-ID: W-K-MS-18-017-3

Charmantes 
EFH in Lünen

Einfamilienhaus mit 

großzügigem

Garten in zentraler Lage
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Man gelangt auf das Grundstück über eine von alten Bäumen 
eingefasste Auffahrt. An deren Ende liegen zwei Garagen sowie 
verschiedene Stellplätze.
Man betritt das Haus und gelangt in den Empfangsbereich. Rech-
terhand geht es in den Anbau mit Schlafzimmer, Bad und Atelier. 
Letzteres ist durch die große Fensterfront besonders hell. Links 
des Empfangsbereichs geht es in den ursprünglichen Hauptteil 
des Hauses. Durch eine Tür gelangt man in die zentrale Diele 
dieses Hausteils, von der man geradeaus direkt in den Garten 
kommt. Von der Diele gehen alle Bereiche des Hausteils ab. 

Linkerhand liegt der Schlaftrakt mit zwei Schlafzimmern, einem 
Bad sowie einem als Ankleidebereich geplanten Flurteil. Rechts 
neben der Tür zur Diele liegt das Gäste WC sowie der Abgang 
in den Keller. Daneben schließt sich die Küche an, von der man  
direkt das Esszimmer  betreten kann. 

Herausragendes Highlight der Immobilie ist das Wohnzimmer. 
Im zentralen Bereich des Wohnzimmers ist die Decke nicht ab-
gehangen, so dass sich eine Raumhöhe von über 6 Metern er-
gibt. Oberhalb des Esszimmers führt aus dem Wohnzimmer eine 
Wendeltreppe in die ehemals als Lese-/ Fernsehbereich genutzte 
Empore. Das Wohnzimmer ist durch seine großzügige Fenster-
front in Richtung Garten besonders hell und einladend. Für an-
genehme Wärme und gemütliche Stunden zur kalten Jahreszeit 
sorgt der eingebaute Kamin.  

Der ursprüngliche Teil des Hauses ist großzügig unterkellert. 
Hier befindet sich auch die eingebaute Sauna mit dazugehöri-
gender Nasszelle. 

• Kaufpreis: €€ 479.000,- 
• Baujahr: 1969 
• Wohnfläche:  215 m² 
• Grundstücksfläche: 2.867 m²
• Zimmer: 6 
• Energiewert: 205,2 kWh/(m²a)
• Objekt-ID: W-K-MS-18-013-03

Außergewöhnliches Architektenhaus      
Architektenhaus mit parkähnlichem Grundstück in zentraler Lage von Friedrichsfehn

Herne-Horsthausen
7,9 % Rendite: 3-Zimmerwohnung

Coesfeld
MFH mit Ausbaureserve

• Kaufpreis: €€ 65.000,-  
• Baujahr: 1971
• Wohnfläche: 72 m² 
• Hausgeld: € 386,-
• Zimmer: 3 
• Energiewert: 223,46 kWh/(m²a) 
• Objekt-ID: W-K-MS-17-074-3

• Kaufpreis: €€ 279.000,-  
• Baujahr: 1957/1958
• Wohnfläche gesamt: 197 m² 
• Grundstücksfläche: ca. 180 m²
• Anzahl Wohneinheiten: 3 
• Energiewert: 141 kWh/(m²a) 
• Objekt-ID: W-K-MS-18-012-3

• Kaufpreis: €€ 65.000,-  
• Baujahr: 1971
• Wohnfläche: 74 m² 
• Hausgeld: € 363,-
• Zimmer: 3 
• Energiewert: 223,46 kWh/(m²a) 
• Objekt-ID: W-K-MS-17-073-3

Herne-Horsthausen
9 % Rendite: 3-Zimmerwohnung

• Kaufpreis: €€ 129.000,-  
• Grundstücksgröße: 1.198 m²
• B-Plan: Nicht vorhanden 
• Bebaubarkeit: Einfamilienhaus
• GRZ: Nicht vorgegeben 
• GFZ: Nicht vorgegeben
• Objekt-ID: W-K-MS-18-011-3

Selm-Bork
Voll erschlossenes Grundstück 

Renditeobjekt
Renditeobjekt

Renditeobjekt
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Immobilien- 
   bewertung

• Sicherheit bei der Preisfindung Ihrer Immobilie 

• Kompetente und aktuelle Immobilienbewertung 

• Kostenloser Service für Eigentümer und Erben 

• Planbarkeit bei neuer Immobilienfinanzierung

Kostenfreie
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In diesen Tagen nun ist er ins 
Kindergartenalter gekommen: 
der Energieausweis. Verkäufer 
von Immobilien und Neu-Ver-
mieter sind seither verpflichtet, 
anhand dieses „Steck-
briefs fürs Gebäude“ 
Interessenten auf Ver-
langen über verwen-
dete Heizstoffe oder 
Energiekennwerte des 
avisierten Objekts zu 
informieren. Neuere Ausweise 
bezeichnen darüber hinaus 
Energieeffizienzklassen von 
A+ bis H, ähnlich wie Elektro-
geräte. Da sich mit Energieaus-
weisen Geld verdienen lässt, 
hat dies mittlerweile auch 
schwarze Schafe auf den Plan 
gerufen, und nicht überall, wo 
Energieausweis draufsteht, 
steckt auch einer drin. Zeit für 
einen kleinen Check-up.

Zunächst einmal muss festge-
stellt werden: Auch Wärmebe-
darfsausweise oder Energie-
pässe, die vor Inkrafttreten 
der neuen Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) vom 1. Mai 
2014 ausgestellt wurden, sind 
nach wie vor gültig. Sie dürfen 
nur nicht älter als zehn Jahre 
sein.

Der Ausweis, wie er seit 2014 ver-
wendet wird, enthält auf Seite 
1 allgemeine Angaben zum 
Gebäude, darunter die Adresse, 
das Baujahr des Gebäudes und 
Infos zur Anlagentechnik sowie 
die Anzahl der Wohnungen. An 
dieser Stelle finden sich auch 
Aussagen zur Nutzung erneu-
erbarer Energien und zum 
Lüftungskonzept. Außerdem 

ist vermerkt, welches Verfah-
ren zur Berechnung der ener-
getischen Qualität des Wohn-
gebäudes eingesetzt wurde: 
bedarfsorientierter oder ver-

brauchsorientierter Energie-
ausweis.

Der Verbrauchsausweis gibt 
den Energieverbrauch der 
Gebäudenutzer für Heizung 
und Warmwasseraufbereitung 
in den vergangenen drei Jah-
ren wieder. Das Ergebnis ist 
vom individuellen Nutzungs-
verhalten abhängig, bietet aber 
aufgrund der praxisbezogenen 
Werte eine zuverlässige Orien-
tierung. 

Ein verbrauchsorientierter 
Energieausweises kann erstellt 
werden, wenn der Bauantrag 
nach dem 31.10.1977 einge-
reicht oder das Gebäude auf 
den Stand der Wärmeschutz-
verordnung von 1977 moderni-
siert wurde – oder wenn es sich 
um ein Mehrfamilienhaus mit 
mindestens fünf Wohnungen 
handelt.

Der „Bedarfsausweis“ dagegen 
enthält objektive Angaben zum 
Energiebedarf des Wohngebäu-
des, die auf der Grundlage einer 
technischen Analyse der Bau-
substanz und der Heizungsan-
lage ermittelt worden sind. Der 
Bedarfsausweis darf im Unter-

schied zum Verbrauchsausweis 
für jedes Gebäude erstellt wer-
den. Bewertet werden die Qua-
lität der Gebäudehülle (Dach, 
Fenster, Außenwände, Keller-

decke oder -boden) und 
die Heizungstechnik 
(Alter, Zustand, Brenn-
stoff). 

Der bedarfsorientierte 
Energieausweis ist nut-

zerunabhängig und befasst 
sich ausschließlich mit der bau-
technischen Beschaffenheit der 
Immobilie. Für Neubauten wird 
grundsätzlich ein Bedarfsaus-
weis ausgestellt.

Büro- oder Verwaltungsge-
bäude, Gewerbe- oder Ein-
kaufszentren benötigen einen 
so genannten „Energieausweis 
für Nichtwohngebäude“. Dieser 
unterscheidet sich vom Ausweis 

für Wohngebäude vor allem 
dadurch, dass auch der Ener-
giebedarf für die Lüftungs- und 
Klimaanlage sowie die Beleuch-
tung des Gebäudes angegeben 
wird. Gibt es in einem Gebäude 
sowohl Wohnungen als auch 
Gewerberäume, sind unter 
Umständen zwei getrennte 
Energieausweise erforderlich.

Sinn der EnEV 2014 war unter 
anderem, den Energieausweis 
als Informationsquelle für 
Immobiliensuchende zu stär-
ken. Daher müssen die wich-
tigsten energetischen Kennda-
ten des Ausweises bereits in der 
Immobilienanzeige angegeben 
werden. Verzichtet werden darf 
darauf nur in Ausnahmefällen. 
Wer den Energieausweis 
Miet- und Kaufinteressenten 
nicht, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig zugänglich 
macht, begeht eine Ordnungs-
widrigkeit. Die behördliche 
Zuständigkeit ist dabei in den 
einzelnen Bundesländern 
unterschiedlich geregelt. Sie 
liegt meist bei den unteren Bau-
aufsichtsbehörden oder Bau-
ordnungsämtern der Kommu-
nen oder der Kreise. Verstöße 

Ein amtliches Zulassungs- 
zertifikat für qualifizierte  
Aussteller existiert nicht

Ein Ausweis mit vielen Gesichtern
Sinnvolle Orientierungshilfe, aber auch Lockmittel  
für schwarze Schafe: Der „Steckbrief fürs Gebäude“ ist 
vier Jahre alt geworden



Anzeige

Bildung und Entfaltung

www.schloss-buldern.com I internat@schloss-buldern.com
Dorfbauerschaft 22 I 48249 Dülmen-Buldern I Telefon: 02590 99-0

Entdecken Sie die Vielfalt eines Internates und die Vorzüge einer Privatschule:

• individuelle Betreuung und Fördermöglichkeiten
• Privatgymnasien mit G8 und G9
• kleine Klassen und Kurse
• größtmögliche Kurs-Wahlfreiheit in der Oberstufe
• für Tagesschüler aus dem Umland gut zu erreichen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

     Ein mehr als fünfh undert Jahre alter Adelssitz 
im Münsterland, eingebett et in einen weitläu-
fi gen Park mit waldgesäumten Wasserfl ächen: 
Kaum ein Ort könnte besser geeignet sein 
als das Internat Schloss Buldern, um junge 
Menschen auf dem Weg zum Erwachsensein 
zu begleiten. 

Wo einst ein extravaganter Baron lebte und 
später der Nobelpreisträger Konrad Lorenz 
wirkte, bietet heute ein modern eingerichtetes 
Umfeld den perfekten Rahmen für die schuli-
sche und persönliche Entwicklung. Individuell 
gefördertes Lernen bis zum Abitur (G8 und G9) 
und ein strukturierter Tagesablauf treff en hier 
auf ein vielfälti ges Sport- und Freizeitangebot, 
das neben Bogenschießen, Golf und Reiten 
auch Boxen und Skaten umfasst. 

Diese Verbindung von klassischen Werten mit 
einer klaren Zukunft sausrichtung gibt dem 
Schüler willkommene Orienti erung – und 
ermöglicht ihm gleichzeiti g die Entf altung zu 
einer gefesti gten Persönlichkeit, die erfolgreich 
ihren Weg im Leben beschreitet. www.schloss-buldern.com

DER PERFEKTE ORT für Lernen und Heranwachsen

Immobilienwirtschaft

im Zusammenhang mit der 
Ausstellung oder Verwendung 
eines Energieausweises können 
mit einem Bußgeld von bis zu 
15.000 Euro geahndet werden.

Wichtig: Zur Ausstellung von 
Bedarfs- und Verbrauchsaus-
weisen sind nur Personen 
berechtigt, die entsprechende 
Qualifikationen nachweisen 
können, etwa spezielle Aus- 
oder Weiterbildungen oder eine 
fachgemäße Berufspraxis, in der 
Regel also Ingenieure, Architek-
ten, Physiker oder Handwerker. 
Allerdings existiert kein amt-
liches Zulassungszertifikat. 
Vorsicht daher insbesondere 
vor Anbietern, die sich per Tele-
fonakquise andienen. Dahin-
ter steckt nicht mehr als ein 
unerlaubter Werbeanruf. Noch 
verdächtiger: Ein Gutschein 
für eine „objektbezogene Ener-
gieeffizienz-Information“, der 
plötzlich im Briefkasten liegt. 
Kurz darauf steht ein Berater 

vor der Haustür, der einen Ter-
min vereinbaren will, um einen 
Energieausweis auszustellen. 
Gleichzeitig will er teure und 
zum Teil unnötige Handwerker-
leistungen verkaufen…

Übrigens: Wer vorsätzlich oder 
fahrlässig Energieausweise 
oder Modernisierungsemp-
fehlungen ausstellt, ohne dazu 
berechtigt zu sein, begeht eben-
falls eine Ordnungswidrig-
keit, die mit bis zu 15.000 Euro 
Bußgeld bestraft werden kann. 
Darauf darf man verdächtige 
schwarze Schafe ruhig auch 
mal aufmerksam machen.

Eine vollständige Liste qualifi-
zierter Aussteller existiert nicht, 
und auch bei Google-Recher-
chen stößt man in der Regel 
auf Einträge mit ungeprüften 
Selbstauskünften. Eine Daten-
bank mit Energieberatern, 
deren Qualifikation regelmäßig 
überprüft wird, ist die Ener-

gieeffizienz-Expertenliste für 
Bundesförderprogramme. Die 
Wahl eines Ausstellers aus die-
ser Liste ist insbesondere emp-
fehlenswert, wenn die Moder-
nisierung eines Gebäudes 
ansteht. Auch in den Datenbän-
ken von Architekten- und Inge-
nieurskammern sollte man 
vertrauenswürdige Ansprech-
partner finden.

Ein Ausweisaussteller muss das 
Gebäude übrigens nicht selbst 
besichtigen oder begehen. Es 
reicht, wenn der Eigentümer 
ihm die erforderlichen Daten 
bereitstellt. Allerdings muss er 
dann auch für die Richtigkeit 
dieser Angaben geradestehen.
Die aktuellen, seit Mai 2014 
verwendeten Energieausweise 
enthalten auch eine Registrier-
nummer. Diese beantragt der 
Ausweisaussteller beim Deut-
schen Institut für Bautechnik. 
Daran ist ein „echter“ Energie-
ausweis leicht zu erkennen.

EXPERTENTIPP

Internet-Rechner sind so 
eine Sache, für eine erste 
Orientierung aber zu emp-
fehlen – sofern sie etwas 
taugen. Und das tut der 
Sanierungskonfigurator, 
der auf der Homepage des 
Bundeswirtschaftsminis-
teriums zu finden ist (www.
sanierungskonfigurator.
de), allemal. Mit ihm lässt 
sich der Endenergiebedarf 
eines Gebäudes abschät-
zen oder simulieren, wie 
sich eine Wärmedämmung 
oder eine Erneuerung der 
Heizung auswirken. Und 
er informiert über staat-
liche Fördermittel. Einen 
Energieausweis oder eine 
professionelle Beratung 
ersetzt der Sanierungskon-
figurator allerdings nicht.
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Ob es nun die Schönheit des 
eigenen Landes ist, die wie-
derentdeckt wird? Oder ist 
es die wachsende Unsicher-
heit, die viele mittlerweile 
von einer Reise in die Fremde 
abschreckt? Das Warum kann 
in diesem Fall dahingestellt 
bleiben. Fakt ist: Die Deut-
schen verbringen ihre Ferien 
wieder öfter innerhalb der 
eigenen Landesgrenzen. Dies 
wirkt sich konsequenter Weise 
auch auf den Immobilien-
markt aus. Feriendomizile als 
Kapitalanlage versprechen 
hohe Renditen - wenn sie gut 

gewählt sind. Interessante 
Erkenntnisse dazu liefert die 
„Marktstudie private Fe- 
rienimmobilien 2018“, die die 
Online-Ferienhausvermie-
tung „FeWo-direkt“ und die 
Immobilienmakler von „Engel 
& Völkers“ erstellen ließen.

2.500 Eigentümer von Ferien- 
immobilien wurden für die 
Untersuchung befragt. Inte- 
ressant: Jeder Dritte hatte sein 
Domizil erst in den vergange-
nen drei Jahren erworben, und 
fast zwei Drittel davon hatten 
sich für ein Objekt in Deutsch-

land entschieden. Bei der glei-
chen Befragung vor knapp 
zehn Jahren präsentierte sich 
dieses Verhältnis noch ausge-
glichen.

Wie die Erhebungen weiter 
zeigen, ist vor allem die Nach-
frage nach italienischen, spa-
nischen und griechischen 
Ferienimmobilien zurückge-
gangen. Auch aus den benach-
barten Alpenländern haben 
sich deutsche Kapitalanleger 
zurückgezogen. Lediglich die 
Schweiz verzeichnete nach 
Jahren der Stagnation im Jahr 
2016 wieder ein Plus.

„Deutschland wird als Inves-
titionsstandort von deutschen 
Käufern seit Jahren klar bevor-
zugt“, bestätigt Aye Helsig, 
Regional Director Central 
Europe bei FeWo-direkt. Dafür 
sieht er gleich mehrere Ursa-
chen. Zum einen sei eine Feri-
enimmobilie in Deutschland 
besser erreichbar. Was auch 
unter dem Gesichtspunkt zu 
sehen ist, als dass der Eigen-
tümer seine Ferienimmobilie 
gerne auch mal selbst nutzt 
– und nicht nur, um Mietein-
nahmen zu erzielen.
 
„Zum anderen sind Käufern 
im eigenen Land die spezifi-
schen Vorschriften und Vor-
gänge besser bekannt, die es 
bei einem Erwerb zu beachten 
gilt, und bei den Kaufverhand-
lungen fallen etwaige Sprach-
barrieren weg“, so Heysig wei-
ter. Und: „Wir sehen, dass die 
Eigentümer im Laufe der Zeit 
immer preissensibler gewor-

den sind. Daher sprechen die 
im Durchschnitt günstigen 
Preise in Deutschland eben-
falls für einen Kauf hierzu-
lande.“

Das belegt auch die besagte 
Marktstudie. Die angespro-
chenen 64 Prozent,  die sich für 
ein Objekt in Deutschland ent-
schieden, zahlten im Schnitt 
209.500 Euro dafür, das Drit-
tel, das im europäischen Aus-
land oder in Übersee kaufte, 
zahlte dagegen im Mittel 
276.400 Euro.

Wobei klar gesagt werden 
muss: Diese Klientel hat offen-
bar bewusst in mittleren und 
einfachen Lagen investiert 
– und dies nicht gerade in 
den beliebtesten deutschen 
Urlaubsregionen. Auf Sylt 
oder Norderney, am Bodensee 
oder Tegernsee oder in Gar-
misch-Partenkirchen werden 
selbst für Objekte der C-Ka-
tegorie siebenstellige Beträge 
aufgerufen. Und über Liebha-
berobjekte auf Sylt, am Tegern-
see oder am Chiemsee sollte 
man mit Kapitalanlegern, 
die mit Renditen kalkulieren 
möchten, gar nicht reden. Da 
werden für ein Ferienhäus-
chen auch schon mal achtstel-
lige Beträge aufgerufen.

Doch auch auf Rügen, Bal-
trum, Fehmarn, Wangerooge 
oder in Travemünde, St. Peter 
Ording oder Grömitz lässt es 
sich schön Ferien machen, und 
da sind Immobilien durchaus 
noch zu Preisen bekommen, 
die eine Refinanzierung durch 
Vermietung noch zu eigenen 
Lebzeiten möglich machen.

Zumal die Übernachtungs-
zahlen nahezu überall stei-
gen. 2017 kletterten bereits im 
siebten Jahr in Folge die Über-
nachtungszahlen in deut-
schen Unterkünften, auch die 

Wo das Ferienhaus zum Goldesel wird   
Die Deutschen machen wieder mehr Urlaub im  
eigenen Land – und wer in der richtigen Lage  
Unterkünfte anbietet, macht Rendite
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Nebensaison präsentiert sich 
zusehends besser ausgelastet. 
Die meisten Gästeübernach-
tungen wurden mit auf Rügen 
registriert, insgesamt 6,3 Mil-
lionen, gefolgt von Usedom 
(cirka 5,4 Millionen).

Den größten Sprung 
gegenüber 2016 ver-
meldet die Lübe-
cker Bucht. Sowohl 
Grömitz (plus 9,7 
Prozent), Travemünde (plus 
6,6 Prozent) als auch Timmen-
dorfer Strand (ebenfalls plus 
6,6 Prozent) steigerten dank 
des umfassenden Ausbaus der 
Tourismusinfrastruktur ihre 
Jahresabschlüsse deutlich. 
Neben den Küstenregionen 
verzeichnen die Erholungs- 
und Feriengebiete in Alpen-
nähe ein klares Wachstum im 
Gastgewerbe. 

Wobei zu beachten ist: Wo es 
teurer ist, bleiben die Gäste 
nicht so lange. Mit durch-
schnittlich 3,1 Tagen am 
Bodensee und 3,0 Tagen in 
Garmisch-Partenkirchen ver-
weilen Urlauber im Süden 
deutlich kürzer als an den 
deutschen Stränden. Auf 
Amrum etwa bleibt ein Gast 

im Schnitt 8,6 Tage.

Was allesdings nicht unbe-
dingt auf die Auslastung übers 
Jahr schließen lässt. Der Stu-
die zufolge lassen sich Ferien- 
immobilien in oder nahe den 

Bergen deutlich besser bele-
gen als Objekte in Meeresnähe. 
Selbst im internationalen Ver-
gleich waren Unterkünfte in 
Franken mit durchschnittlich 
29 Belegungswochen pro Jahr 
Spitzenreiter in den Top Ten 
der Jahresauslastungen. Das 
Schlusslicht bildet übrigens 
die Costa Blanca mit nur 16 
Wochen im Schnitt.

Und wie steht’s um die Renta-
bilität? Hier zeigt die Analyse, 
dass die Vermietung eigener 
Ferienobjekte sich durchaus 
lohnt, nach wie vor übrigens 
auch im Ausland. Im Durch-
schnitt erzielten die Befragten 
pro Jahr eine Bruttorendite 
von sechs Prozent, und exakt 
diesen Wert nannten auch die 
Vermieter in Deutschland. 

In Spanien dagegen werden 
nur noch vier Prozent Rendite 
erwirtschaftet.

Die höchsten Bruttorenditen 
erzielen Besitzer von Ferien-
häusern und -wohnungen in 

den Niederlanden 
und den USA mit 
jeweils  elf Prozent 
pro Jahr. Über stolze 
neun Prozent dürfen 
sich Vermieter von 

Feriendomizilen in Kroatien 
freuen.

Und wie wichtig ist es den 
Besitzern von Ferienim-
mobilien, mit ihrem Objekt 
Gewinne zu erwirtschaften? 
Der Analyse zufolge ist Ei- 
gtümern von Unterkünften 
in Deutschland das Vermie-
tungspotenzial wichtiger als 
solchen, die im Ausland inves-
tiert haben. Obwohl die jähr-
lichen Mieteinnahmen mit 
rund 13.900 Euro pro Objekt 
an ausländischen Standorten 
höher ausfielen als im Inland, 
wo im Schnitt lediglich 12.100 
Euro pro Immobilie einge-
nommen wurden. Obwohl im 
Ausland liegende Ferienhäuser 
und -wohnungen mit durch-
schnittlich 20 Wochen pro Jahr 

deutlich weniger ausgelastet 
sind als Inlandsunterkünfte 
mit 26 Wochen im Mittel.

Einig sind sich die Analysten, 
dass die hohe Nachfrage nach 
Ferienimmobilien, insbeson-
dere in den Toplagen, weiter 
steigen wird, und damit wer-
den auch die Preise weiter in 
die Höhe klettern. Neben den 
üblichen Faktoren, die die Ent-
wicklung auf dem Immobili-
enmarkt dynamisieren, weist 
dieses Segment noch zwei 
Besonderheiten auf: In vie-
len beliebten Ferienregionen 
setzt die Natur dem Angebot 
Grenzen. Und ein restriktives  
Baurecht, etwa in Natur- und 
Landschaftsgebiete, schränkt 
Neubaumöglichkeiten – und 
somit Wachstum – zusätz-
lich ein, sofern es sie nicht 
komplett ausschließt. Ande-
rerseits tragen diese Bedin-
gungen auch zum Werterhalt  
der bereits bestehenden 
Immobilien bei.

Wo es teurer ist, bleiben die Gäste nicht so 
lange. Am Bodensee und in Garmisch- 

Partenkirchen verweilen Urlauber deutlich 
kürzer als an den deutschen Stränden

EXPERTENTIPP

Was ist beim Kauf einer 
Ferienimmobilie beson-
ders zu beachten? Kai 
Enders, Vorstandsmit-
glied der Engel & Völkers 
AG, fasst zusammen: 
„Interessenten sollten im 
Wesentlichen drei Krite-
rien im Auge behalten: 
eine erstklassige Lage mit 
guter Infrastruktur, eine 
hochwertige Ausstat-
tung sowie eine stabile 
Urlaubernachfrage in der 
Region. Eine Top-Lage ist 
deshalb so wichtig, weil 
sie ausschlaggebend für 
eine erfolgreiche Vermie-
tung ist und sich darüber 
hinaus positiv auf den 
Wiederverkaufswert des 
Objekts auswirkt.“
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Rätsel

• Kreuzworträtsel lösen
• Lösung per E-Mail senden
• Glück haben und als Gewinner ausgelost werden

Lösung per E-Mail senden an: muenster@germanhomes.de
Einsendeschluss 31.7.2018

Energieausweis  

inkl. Sachwertermittlung  

zu gewinnen.
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