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Käufercourtagefrei

Gepflegte Wohnanlage in solider
R o t k l i n k e r b a uw e i s e , Im
S o l l / S o l l k e h r e 2 - 4 Z i . -
Wohnungen, 60-90 m², V-Bad,
Balkon, Terrasse, Kfz-Stellplatz,

Gro es, sonniges
Gartengrundstück,Bramfelder
Chaussee, individuelle
Grundrisse, 1-3 Zi.-Wohnungen,
33-90 m², V-Bad, EBK, Balkon,
Terrasse, Sauna/Solarium,z.T.
Kamin, TG,

ß

Vertriebsbüro Sollkehre 3: So. 11- 13 Uhr, Mo. bis Fr. 9 - 18 Uhr und jederzeit nach telefonischer Vereinbarung

www.hamburger-immobilien-handel.de

Seit Jahrzehnten beliebt: das klassische Bausparen

Etwa jeder dritte Bausparer ist jünger als 30 Jahre. 
Besonders seit dem letzten Börsencrash ist bei 
jungen Menschen der Wunsch nach einer sicheren 
Vorsorgemöglichkeit deutlich gewachsen. Diesen 
erfüllt Bausparen in Kombination mit Wohneigentum: 
Bausparen bietet feste Spar- und Darlehenszinsen und 
Eigentümer wohnen langfristig günstiger als Mieter.

Wenn die Eltern im eigenen Heim leben und dieses per Bausparvertrag finanziert 
hatten, folgt die nächste Generation häufig diesem Beispiel. Foto: LBS

Auch die familiäre Erfahrung 
spielt eine Rolle: Wenn Eltern 
oder Großeltern ihren Ruhestand 
im eigenen Heim genießen und 
dieses per Bausparvertrag 
fi nanziert hatten, folgen Kin-
der und Enkel häufi g diesem 
Beispiel. „Bausparen beweist 
seit Jahrzehnten, dass sich die 

Eigenheim als  Altersvorsorge 

Finanzierung von Wohneigen-
tum stressfrei und mit großer 
Planungssicherheit realisieren 
lässt“, so die Landesbauspar-
kassen (LBS). 
Nicht nur in schwachen Bör-
senjahren ist Bausparen eine 
feine Sache. Doch vor allem in 
solchen Zeiten zeigt sich, dass 
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der Bausparvertrag – verschont 
von den extremen Schwankungen 
am Kapitalmarkt – ein solider und 
sicherer Weg in die eigenen vier 
Wände ist.
Bausparen deckt zwei zentrale 
Bestandteile der Immobilienfi -
nanzierung optimal ab: Eigen-
kapitalbildung und zinsgünstige 
Bauspardarlehen. So profi tieren 
künftige Wohneigentümer 
doppelt. In der Ansparphase 
bilden sie gezielt Vermögen, 
und beim Darlehen erhalten sie 
zinsgünstige, feste Konditionen 
über die gesamte Laufzeit. Mit 
dem Eigenheim sichern sie sich 
zudem frühzeitig ihre Altersvor-
sorge und genießen diese schon 
lange vor dem Ruhestand. 
Wirtschaftsmotor Bausparen: 
Bausparen ist traditionell po-
pulär und ein wichtiges Stück 
deutscher Wirtschaftsgeschich-
te. Nach dem Krieg fehlten 
in der Bundesrepublik bis zu 
sechs Millionen Wohnungen, 
die Nachfrage nach günstigem 
Baugeld war entsprechend 
groß. Mit ihren Darlehen trugen 
die Bausparkassen entscheidend 
zum „Wirtschaftswunder“ bei 
und stützten Tausende Jobs in 
der Baubranche. Allein die LBS 
fi nanzierte seit 1948 mehr als 13 
Millionen Häuser und Wohnun-
gen mit. Rund 700 Milliarden 
Euro zahlten die insgesamt elf 
Landesbausparkassen seitdem 
aus. Dieser Beitrag hat sich in das 
kollektive Gedächtnis eingeprägt 
– und beeinfl usst bis heute die 

Entscheidung pro Bausparen. 
Die Wohnraumversorgung 
bleibt auch zukünftig wichtig. 
Bis 2020 wird es mit insgesamt 
40 Millionen rund zwei Millionen 
Haushalte mehr in Deutschland 
geben als heute, prognostizieren 
die LBS-Experten. Damit wächst 
auch der Wohnungsbedarf - und 
die Nachfrage nach günstigem 
Baugeld. Gerade bei der jungen 
Generation.       Quelle: LBS

Für Ihre Immobilienanzeige!
Wenn Sie, verehrte Immobilien-Makler und Leser des Alster-
Magazins, Werbung schalten oder sich beraten lassen möchten, 
dann ist unsere Mediaberaterin Barbara Suhr für Sie die richtige 
Ansprechpartnerin. Sie gibt Ihnen unter Tel.: 538 930 54 oder 
0172 / 92 33 682 gerne nähere Informationen.
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