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Sonnige Aussichten für Bauher-
ren und Hauseigentümer: Der 
Staat fördert wieder Solarkol-
lektoren auf dem Dach des Ei-
genheims. Förderfähig sind An-
lagen mit einer Kollektorfl äche 
von maximal 40 m², mit deren 
Installation nach dem 15. Okto-
ber 2006 begonnen wurde. Beim 
Bundesamt für Wirtschafts- und 
Ausfuhrkontrolle (Bafa) gibt’s 
dafür jetzt einen Investitionszu-
schuss von 40 Euro pro m². Wird 
mit der aus der Sonne gewonne-
nen Energie nicht nur das Warm-
wasser bereitet, sondern auch die 
Heizung unterstützt, macht die 
Förderung sogar 70 Euro pro 
m² aus. Zudem muss der För-
derantrag nicht mehr wie früher 
vor Beginn der Baumaßnahme 
gestellt werden, sondern bis spä-
testens sechs Monate nach Fertig-
stellung. „Jetzt lohnt es sich mehr 
denn je, die Sonnenenergie für 

Staat fördert wieder 
Solarkollektoren

die eigenen vier Wände zu nut-
zen“, kommentiert Schwäbisch 
Hall-Experte Tobias Göbbel und 
rät „Solar-Eigenheimern“, nicht 
zu lange mit dem Antrag beim 
Bafa zu warten: „175 Millionen 
Euro sind im Fördertopf, davon 
wurden mehr als 32 Millionen 
Euro bereits bewilligt und ausbe-
zahlt. Wer zu spät kommt, muss 
seine Solaranlage in voller Höhe 
selbst bezahlen.“ Wer im letzten 
Jahr leer ausging, weil er zu spät 
dran war, kann übrigens einen 
neuen Antrag auf Förderung sei-
ner Solaranlage stellen. 
       Quelle: Schwäbisch Hall
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Wer nach dem 15. Okto-
ber 2006 Solarkollektoren 
installiert hat, kann Inve-
stitionszuschüsse von 40 

Euro/m² erhalten.

Highfi eld Places
In Hamburg- Hohenfelde bietet 
die GESA-Bau-Unternehmens-
gruppe auf einem ca. 4.000 m² 
großen Grundstück insgesamt 
42 Stadthäuser, Apartments und 
Penthouses an. Die beiden neuen 
Gebäude entstehen parallel zum 
Schottweg bzw. zur Iffl andstraße. 
Die Lage ist ebenso ruhig wie 
grün, aber dennoch sehr zentral: 
die Außenalster ist 400 m entfernt, 
zum Hauptbahnhof sind es mit 
dem Auto drei, zum Jungfernstieg 
fünf Minuten.  Alle selbstverständ-
lichen Angebote einer Großstadt 
sind fußläufi g zu erreichen. 
Die zeitgemäße Architektur bietet 
mit ihrer lebendigen, fensterrei-
chen Fassadengestaltung eine 
helle Raumatmosphäre und eine 
unverwechselbare Erscheinung.
Sämtliche Eigentumsangebote 
sind von der Tiefgarage direkt 
mit dem Fahrstuhl zu erreichen. 
Die Stadthäuser haben unter den 
beiden Wohnebenen einen direk-
ten Zugang zur Privatgarage und 

eine private Südterrasse mit eige-
ner Gartenfl äche. Die fl exiblen 
Gestaltungsmöglichkeiten inner-
halb der Apartments erlauben die 
Umsetzung persönlicher Wohn-
ideen. Das besondere Lebensge-
fühl der Penthouses setzt in dieser 
einmaligen Lage neue Maßstäbe 
und bietet gehobenen Ansprüchen 
den geeigneten Rahmen.
Der hohe Ausstattungskomfort 
überzeugt durch bekannte Mar-
kenartikel. Die angebotenen 
Wohnfl ächen reichen von 68 m² 
bis 142 m² mit Kaufpreisen ab 
€ 209.000.  Selbstverständlich 
werden individuelle Wohn- und 
Grundrissideen umgesetzt.
Der Bau beginnt im Sommer 
dieses Jahres. Die Fertigstellung 
ist für Ende 2008 vorgesehen. 
Eine Beratung vor Ort erfolgt 
mittwochs von 17.00 -19.00 Uhr 
und sonntags von 14.00 – 16.00 
Uhr. Weitere Informationen unter 
040/700192-0 oder www.high-
fi eld-places.de.
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