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Die Zukunft ist heute

Ihre

Sie wohnen in Ihrer eigenen Immobilie? In Hamburg?
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben nicht nur eine wertbeständige In-
vestition in einer der attraktivsten Metropolen Europas getätigt, sondern 
auch noch einen wichtigen Beitrag für Ihre Altersvorsorge geleistet.
Sie warten immer noch und zahlen Miete?
Dann sollten Sie bedenken, dass die Zinsen mittelfristig weiter steigen und 
die Immobilienpreise in beliebten Lagen weiter anziehen werden. Unter 
anderem wird sich die steigende Infl ationsrate auch in Mietpreiserhöhun-
gen ausdrücken und die Preise für Wohnimmobilien bestimmen. 
Wenn Sie über ein festes Einkommen verfügen, Eigenkapital zum Immo-
bilienkauf einbringen können und die monatliche Belastung inklusive der 
Nebenkosten für Sie tragbar ist, steht einem Immobilienkauf eigentlich 
nichts mehr im Wege.
Die Zinsentwicklung ist nach einem historischen Tiefstand im letzten 
Jahr weiter moderat steigend. Innerhalb der letzten acht Monate beweg-
ten sich die langfristigen Zinsen um 1,25% nach oben. Nichtsdestotrotz 
befi nden wir uns immer noch auf einem sehr günstigen Niveau das bei 
ca. 4,5% p.a. durchschnittlich für eine 10-jährige Zinsbindung liegt. Bei 
monatlich € 900 Mietersparnis könnten Sie ein Darlehen in Höhe von € 
200.000 bei einem Prozent anfänglicher Tilgung fi nanzieren.
Und auch Sondertilgungen – bis vor wenigen Jahren bei fast allen Banken 
ausgeschlossen – sind heute oftmals kostenfrei möglich.
Eine für Sie optimale Finanzierung lässt sich mit professioneller Beratung 
passgenau Maßschneidern. Fragen Sie auch in Ihrem Verwandten- und 
Bekanntenkreis nach zufriedenen Kunden und lassen Sie sich eine 
Empfehlung geben.
Bedenken Sie, dass bei langfristiger Finanzierung Ihre monatliche Be-
lastung für die Dauer der Zinsbindung konstant bleibt und Mietpreis-
steigerungen ausgeschlossen sind.
Je nach Finanzierungsart zahlen Sie nach nur 10 Jahren ungefähr die 
Hälfte der ursprünglichen Rate an Zinsen; der Rest ist direkte Tilgung 
und damit von den Aktienbörsen unabhängige Vermögensbildung! Spä-
testens mit Beginn des Rentenalters könnten Ihre eigenen vier Wände 
bezahlt sein.
Im Hinblick auf die grundsätzliche Entscheidung sollten beim Immobilien-
kauf nicht die „letzten“ € 1.000 im Kaufpreis den Ausschlag geben, sondern 
Lage, Ausstattung  und Finanzierbarkeit. Eine Immobilie ist immer eine 
langfristige Entscheidung und auch hier gilt – wie in einer Partnerschaft 
oder Ehe: die Zuneigung und das Wohlfühlen entscheidet. 
Vertrauen Sie in die Zukunft  und sagen Sie ein klares JA zum Standort 
Hamburg!
Meine Empfehlung lautet daher: 
Nutzen Sie die zurzeit (noch) niedrigen Kreditzinsen. Lassen Sie sich von 
Ihrer Hausbank beraten. Und denken Sie auch an die Möglichkeit eines 
Forward-Darlehens wenn Ihre Zinsbindung innerhalb der nächsten 3 
Jahre ausläuft.  Noch ein Tipp: Die 
Zinssätze lassen sich oftmals durch 
die Beratung eines unabhängigen 
Hypothekenmaklers  verbessern. 
Nutzen Sie hier den freien Markt. 
Worauf warten Sie?

Lesen Sie das Alster-Magazin 
jetzt auch Online!
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Die Bellevue gehört zu den 
besten Wohnlagen rund um die 
Alster. Gesäumt von schönen, 
alten Kastanien, prachtvollen 
Stadthäusern und stilvollen 
Neubauten liegt die Straße nur 
wenige Gehminuten von der Au-
ßenalster entfernt. Das exklusive 
Neubau-Objekt in der Nähe des 
Rondeel-Kanals in Winterhude 
besteht aus sechs Wohnungen 
und zwei Penthouses. Die Ei-
gentumswohnungen, die sich 
zum Teil über mehrere Ebenen 
erstrecken, haben eine Größe von 
103 bis 290 qm, verteilt auf drei 
bis sechs Zimmer. Eingebettet 
in alten Baumbestand, wird das 
sonnige Grundstück mit ca. 2.104 
qm gartenarchitektonisch schön 

und aufwendig angelegt und ist 
selbstverständlich zum Alster-
lauf nach Westen ausgerichtet: 
So können Sie vom Wohn- und 
Essbereich sowie den großzügi-
gen Balkonen den schönen Blick 
auf den Rondeel-Kanal genießen. 
Ebenso anspruchsvoll wie die 
elegante Klinker-Fassade, die 
nach dem original Vorbild neu 
und prachtvoll wieder aufgebaut 
wurde, ist auch die Innenausstat-
tung. Eine hochwertige Auswahl 
an Parkett, Naturstein und an-
deren Bodenbelägen steht den 
Käufern zur Verfügung. Weitere 
Informationen zu diesem Objekt 
erhalten Sie im Winterhuder Büro 
von Engel & Völkers oder unter 
Tel.: 040/ 471 00 50.

Rund um die Außenalster wohnt man in 

Hamburg am schönsten. Die Nähe zum 

Wasser, der alte Baumbestand und die 

Kombination aus historischen Gebäuden und 

architektonisch modernen Häusern machen 

diese Adresslage begehrt. Alster-Zuhause 

stellt Ihnen in diesem Monat ein exklusives 

Immobilienobjekt in Winterhude vor – 

natürlich mit Alsterblick.  

Alsteridylle 
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