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Wer im nächsten Frühjahr offen 
durch die Landschaft fahren 
möchte, sollte sich rechtzeitig 
Gedanken machen, mit welchem 
Untersatz dies geschehen soll. 
Eine Möglichkeit ist der neue 
Volvo C70 – ein offener Viersit-
zer mit dreigeteiltem klappbarem 
Stahldach. Neben dem Design, den 
dynamischen Fünfzylindermoto-
ren, dem modernen Fahrwerk und 
den praktischen Details wartet das 
neue Cabriolet des schwedischen 
Automobilherstellers mit zahlrei-
chen Sicherheitslösungen auf.
Der neue Volvo C70 wurde mit 
dem Ziel entwickelt, eines der 
sichersten Cabriolets der Welt zu 
sein. Der hohe Sicherheitsstandard 
bezieht sich dabei sowohl auf die 
Unfallvermeidung als auch auf den 
Unfallschutz. Ein umfassendes 
System aufeinander abgestimm-
ter Sicherheitslösungen trägt beim 
Volvo C70 dazu bei, die Gefahr 
von Kollisionen zu reduzieren. Si-
cheres Fahren wird so besonders 
leicht gemacht. Sollte es dennoch 
zu einem Unfall kommen, steht 
ein umfassendes und integriertes 
Schutzsystem zur Verfügung. Für 
maximalen Insassenschutz wird 
unter anderem mit optimierten 
Knautschzonen, verstärkten 
Profilen und großflächigen Air-
bags gesorgt. Ebenso wie das 
Vorgängermodell verfügt auch 
der neue Wagen deswegen über 
das Überroll-Schutzsystem ROPS 
(Roll Over Protection System). 
Kern des Systems sind robuste 
Metallbügel, die bei Bedarf 
hinter den Rücksitzen ausfahren, 
um im Falle eines Überschlags 
zusätzlichen Überlebensraum zu 
schaffen. Dieses System wurde 
speziell für den neuen Volvo C70 
weiterentwickelt. Zum einen sind 
die Bügel nun noch widerstands-
fähiger und zum anderen fahren 
sie jetzt bei Bedarf noch schneller 
aus. Sie werden mithilfe einer py-
rotechnischen Ladung gezündet. 
Da der neue Volvo C70 eine Heck-
scheibe aus Glas aufweist, müssen 
die Bügel bei geschlossenem Dach 
gezielt durch die Scheibe geführt 
werden. Zu diesem Zweck sind 
sie mit kleinen, gehärteten Spitzen 
ausgestattet, die das Glas leicht 
durchbrechen können.  Die Prei-
se für den Neuen beginnen bei ca. 
33.000 Euro.

Das neue Volvo C70 Cabrio: 
alles für die Sicherheit

Das neue C70 
Cabrio wollen die 

schwedischen 
Autobauer 

zu einem der 
sichersten 

Cabrios der Welt 
machen, dazu 
statteten sie es 

mit umfangreichen 
Sicherheitslösungen wie 

einem verstärkten Überrollschutz, 
Seitenaufprallschutz und SIPS Kopf-

Schulterairbags aus.
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Die Bausparkasse Schwäbisch 
Hall rät Eigenheimbesitzern, 
sich möglichst bald einen 
Energiepass für die eigenen 
vier Wände ausstellen zu las-
sen. Dieser wird ab 2006 für alle 
Neubauten sowie bei Verkauf 
oder Vermietung von Bestand-
simmobilien bundesweit Pflicht. 
Ausgestellt wird der Energie-
pass von einem Energiebera-
ter. Eine Liste mit über 12.000 
Ausstellungsberechtigten – vor 
allem Architekten, Ingenieure 
und erfahrene Handwerker 
– gibt es im Internet unter: 
www.zukunft-haus.info. Der 
Ausweis gibt Aufschluss über 
die Energieeffizienz eines 
Gebäudes und kostet – je nach 
Größe des Hauses und Umfang 
des Gutachtens – zwischen 150 

Energiepass lohnt sich
und 400 Euro. Eine Investition, 
die sich auch für Hausbesitzer 
lohnt, die der Gesetzgeber nicht 
zum heimischen Energie-Check 
zwingt, davon ist Schwäbisch 
Hall-Experte Tobias Göbbel 
überzeugt: „Der Energiepass 
zeigt, wie sich die Energiebilanz 
eines Hauses verbessern lässt. 
Das kann Anstoß für Modernisie-
rungsmaßnahmen sein, die sich in 
kurzer Zeit bezahlt machen.“ Die 
Energiebilanz eines Hauses werde 
bald ein wichtiger Faktor auf dem 
Immobilienmarkt sein und über 
den Preis bei Verkauf oder Vermie-
tung entscheidend mitbestimmen: 
„Ein Haus ohne Energiepass wird 
schon in wenigen Jahren so ‚out’ 
sein, wie heute ein Auto ohne 
Katalysator“.
                                          Quelle: Schwäbisch Hall

Eine große Zahl von positiven 
Komponenten hat die bereits 
im Vorjahr begonnene gute Ent-
wicklung am Hamburger Markt 
für Zinshäuser verfestigt. In Spit-
zen- und in Trendlagen stiegen die 
Preise für Zinshäuser im direkten 
Jahresvergleich um rund 5 %. Zu 
diesem Ergebnis kommt Zins-
hausteam Hamburg, führend in 
der Vermittlung von Zinshäusern 
in Hamburg, in seinem aktuellen 
Marktbericht. „Trotz der guten 
Nachfrage kann man den Markt 
als entspannt bezeichnen“, sagt 

Matthias Baron, geschäftsführender 
Gesellschafter von Zinshausteam 
Hamburg. Denn in den meisten La-
gen hat die Entwicklung der Mieten 
ein bereits so hohes Niveau erreicht, 
dass zunächst weitere Steigerungen 
nicht mehr akzeptiert werden. Aus-
nahmen verzeichnet das Zinshaus 
-team Hamburg bei Objekten im 
Preisbereich zwischen 500.000 
und einer Mio. EUR. „Dort stößt 
unverändert eine starke Nachfrage 
auf ein viel zu kleines Angebot, so 
dass hier überproportionale Preise 
bezahlt werden.“

MARKTBERICHT 2005 - Marktentwicklung Zinshäuser Hamburg nach Bezirken (in €)

Zur positiven Marktentwicklung 
tragen neben der guten wirtschaft-
lichen Entwicklung der Stadt eine 
Reihe weiterer wichtiger Faktoren 
bei. So wirkt sich auch in Ham-
burg das wachsende Interesse 
ausländischer Fonds aus, die Teile 
aus dem Milliarden-Vermögen 
angelsächsischer Pensionsfonds 
in hochrentierliche Kapitalanla-
gen investieren. Das gleichzeitig 
anhaltende, historisch günstige 
Zinsniveau hat mittlerweile auch 
deutsche institutionelle Anleger 
animiert, die noch vor wenigen 

Jahren wenig beachteten Kapital-
anlagemöglichkeiten in Wohnungs-
bestände neu zu überdenken. 
Die starke Nachfrage besteht auch 
nach Objekten in den guten Lagen, 
die – wie auch die Top-Lagen – eine 
starke Mieterschaft aufweisen, die 
aber nur noch vereinzelt höhere 
Mieten akzeptiert. Als fest in der 
Kategorie der guten Lagen haben 
sich die Bezirke Ottensen und Teile  
Eimsbüttels etabliert. Die Preise für 
Zinshäuser in den normalen Lagen 
waren und sind stabil. Auch hier 
wirken sich die tendenziell kaum 
veränderten Mietpreise aus. Die 
normalen Lagen in Hamburg 
profitieren von dem Wachstum 
der Stadt und davon, dass mangels 
Angebot in den guten und den Top-
Lagen Mietwohnungssuchende in 
die normalen Lagen ausweichen 
und damit die in den vergangenen 
Jahren leicht rückläufige Mietpreis-
tendenz stabilisiert haben. „Nach 
unserer Einschätzung dürfte es in 
den kommenden Jahren in den nor-
malen Lagen wieder zu deutlichen 
Mietsteigerungen kommen“, sagt 
Baron, „aus diesem Grund empfeh-
len wir Eigentümern auch, weiterhin 
konsequent in die Modernisierung 
ihrer Bestandsobjekte zu investie-
ren.“ Mehr Informationen gibt es 
bei Zinshausteam Hamburg unter 
Tel.: 411 72 50.

Hohe Nachfrage nach Zinshäusern in Hamburg


