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Wer eine Immobilie kauft 
oder baut, sollte von Anfang 
an mögliche Renovierungen 
und Umbauten beim Finanzie-
rungskonzept berücksichtigen, 
denn früher oder später stehen 
bei jeder Immobilie Instandhal-
tungsarbeiten oder zusätzliche 
Investitionen wie Dachausbau 
oder Wintergarten an. Wer hier 
zeitig vorsorgt, hat später nicht 
das Nachsehen.
Finanzielles Polster schaffen
Zu den bekanntesten Möglich-
keiten der Rücklagenbildung 
zählt das Bausparen. Eine Al-
ternative ist das Investmentspa-
ren. Bei dieser Sparform wird 
monatlich ein bestimmter 
Betrag in einen Fonds einge-
zahlt. Der Vorteil: Durch seine 
breite Anlagestreuung werden 

Anzeige

Rücklagen bilden: Je früher, desto besser
Risiken minimiert und gleich-
zeitig Chancen genutzt. Unter 
Umständen kann auch eine 
Kombination aus Bau- und 
Investmentsparen sinnvoll 
sein. In diesem Fall profitiert 
der Anleger von den Hand-
lungsspielräumen des Bau-
sparvertrags und den Chancen 
des Fondsinvestments. 
Grundsätzlich gilt: Unab-
hängig davon, für welche 
Rücklagenbildung der Immo-
bilienbesitzer sich entscheidet, 
sollte er mindestens ein bis 
zwei Euro pro Quadratmeter 
und Monat beiseite legen. 
Investitionen, die sich rech-
nen.  
Auch wenn eine Immobilie in 
der Regel über mehrere Gene-
rationen genutzt werden kann, 

ist die durchschnittliche „Le-
bensdauer“ einzelner Bauteile 
oft erheblich kürzer. So müssen 
beispielsweise Küche und Bad 
nach etwa 15 Jahren erneuert 
werden – Kostenpunkt jeweils 
rund 10.000 Euro. Anders bei 
Fenstern, Außenputz und Dach: 
Sie müssen erst nach ca. 30 Jah-
ren ausgetauscht oder erneuert 
werden.  
Egal ob notwendige Reno-vie-
rungsarbeiten oder die Verwirk-
lichung von Träumen wie dem 
lang ersehnten Wintergarten 
– die Investition in die eigenen 
vier Wände zahlt sich in jedem 
Fall aus. Der Wohnkomfort und 
die Ausstattung der Immobilie 
werden verbessert und der Wert 
gleichzeitig erhalten oder sogar 
gesteigert. Dies macht sich spä-

testens dann bemerkbar, wenn 
die Immobilie wieder verkauft 
werden sollte.
Außerdem können bei-spiels-
weise durch Energie sparende 
Maßnahmen wie Wärme-
dämmung, eine neue Vergla-
sung oder den Einbau einer 
sparsamen Heizungsanlage 
die Heizkosten gesenkt und 
somit langfristig Geld gespart 
werden. 
Wer wissen möchte, welche 
Form der Rücklagenbildung für 
ihn am sinnvollsten ist, sollte 
das persönliche Gespräch mit 
seinem Bankberater suchen. 
Weitere Informationen erhalten 
Sie in der Commerzbank Pop-
penbüttel:
Christian Conring
Telefon: 040 / 61 16 65 10
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T r a u m - L a n d h a u s v i l l a
Im französischen Landhausstil mit ins-
ges. 271 m² Wohnfl. und wohnlichem 
Vollkeller, für höchste Ansprüche, 712 
m² Grdstk., in ruhiger Sackgassenlage

                                                € 790.000,-

BRAMFELD

WELLINGSBÜTTEL

Ideal für die Familie 
6-Zimmer Einfamilienhaus mit ca. 150 
m² Wohnfl., Vollkeller, Bj. 61, Garage, 
887 m² Ebbaugrdstk., in beliebter ruhi-
ger Wohnlage,

           € 300.000,-

SASEL
Neuwertig + Großzügig 
6-Zi. EFH, Bj. 92, ca. 190 m² Wohnfl. 
+ Vollkeller, erstkl. Zustand, Winter-
garten, Kamin, Doppelcarport, 789 m² 
Grdstk. in kl. Anliegerstr.

        € 525.000,-

SASEL

N e u b a u - E r s t b e z u g 
Moderne 5-Zimmer Stadtvilla, ca. 150 
m² zzgl. Vollkeller, 2 Bäder, ca. 680 m² 
Grdstk., Fertigstellung Mai 2005, nahe 
Markt,

           € 449.000,-

MEIENDORF

Am Volksdorfer Wald 
Hochw. 8-Zi. 1-2 FH, ca. 300 m² Wohnfl. 
+ VK, Bj. 36 bis Ende 90 aufw. verbes-
sert, Schwimmbad, 4 Bäder, Winterg., 
Doppelgar., uvm., 1.512 m² Grdstk.,   
             € 698.000,-


