
Experten am Puls der Zeit

Eine Möglichkeit, Immo-
bilien zu erwerben, ist es, 
einen Bauträger zu Rate zu 

ziehen, der meist ein ganzes Team 
von Spezialisten beschäftigt, wel-
ches bei der Verwirklichung des 
Wohntraumes mitplant, gestaltet 
und realisiert. Hinzu kommt, dass 
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der Kauf vom Bauträger provisi-
onsfrei ist. Das ist zunächst einer 
der offensichtlichsten Vorteile. 
Die Transaktionskosten beim 
Kauf einer Immobilie möchte 
schließlich jeder Käufer so niedrig 
wie möglich halten.  Beim Grund-
stücksankauf sollten planerische 
und kreative Köpfe  Wohntrends 
und Käuferwünsche berücksich-
tigen. Aufkommende Stadtteile, 
Möglichkeiten der Gartengestal-
tung und zum Beispiel Fassaden-
trends sollten bedacht werden. Die 
Planung der Wohnungstypen und 
Grundrisse muss direkt auf die 
aktuellen Wohnbedürfnisse abge-
stimmt werden. Der Zeitgeist spielt 
bei einem sowohl langlebigen als 
auch sehr persönlichen Produkt 
eine große Rolle. Jeder Käufer 
kann selbst entscheiden, was dies 
für ihn bedeutet und sollte vom 
Architekten über die Kundenbe-
ratung bis hin zum Bauingenieur 

auf der Baustelle begleitet werden. 
Wohnwünsche, wie beispielsweise 
offene Küchen mit Kochinsel oder 
auch mit dem Schlafraum kombi-
nierte Bäder können berücksichtigt 
werden. Beim Erwerb von Woh-
nungen aus dem Bestand sind 
dies oft aus statischen Gründen 
unüberwindbare Hindernisse. 
Bei beispielsweise einem Bauträ-
ger können Käuferwünsche bereits 
bei der Planung der Neubauwoh-
nungen verwirklicht werden. Die 
Ausstattungswünsche ändern sich 
ebenso im Laufe der Zeit und die 
Produktzyklen werden kürzer. 
Ansprüche an die Art, Form und 
Farbe der Holzfußböden, sowie 
die Trends bezüglich Wand- und 
Bodengestaltung in Küchen und 
Bädern wandeln sich immer 
schneller. Auf Entwicklungen 
kann man schon während der 
Bauphase reagieren. Aufgrund 
der vielen verschiedenen Wünsche 
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und Bedürfnisse kann der  Käufer 
oft auf eine enorme Bandbreite 
im Bereich der Neubau-Immobi-
lien zugreifen. Ob am maritimen 
Standort in der Hafencity, in den 
gefragten Alsterstadtteilen oder 
beschaulich in den stadtnahen, 
aber grünen Randbezirken, wie 
Reinbek oder Wellingsbüttel: die 
hohe Flexibilität in der Grund-
rissgestaltung erlaubt überall 
besondere Wohntypen, wie zum 
Beispiel Galeriewohnungen mit 
Lufträumen über 2 Etagen, Maiso-
nette-Wohnungen auf 2 oder sogar 
3 Ebenen mit Gartenterrasse oder 
das Penthouse mit großzügiger 
Dachterrasse. Unabhängig von 
Wohnungstyp und Lage: Sie 
haben eine große Bandbreite an 
Möglichkeiten.

Alstertal
Doppelhaushälfte in zentraler und 
doch absolut ruhiger Lage 5,5 Zi., 
ca. 130 m² EBK, V-Bad, Duschbad, 
Kamin, Garage, S/W Grundstück 

€ 305.000,-
IKHH Immobilienkontor 
Hamburg GmbH & Co: 

040 - 500 913 00
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Temperaturen bis minus 30 Grad 
und extremes Schneeaufkommen 
- in diesem Jahr hat der Winter 
seine Spuren hinterlassen. Ge-
rade Hausdächer waren von 
den Schneemassen, von Eis 
und Frost besonders betroffen. 
Grund genug für den Hausbe-
sitzer, das Dach bei wärmeren 
Temperaturen einem 3-Punkte-
Check zu unterziehen und sicher 
in den Frühling zu starten.

1. Fachmann beauftragen
Für alle Fragen rund ums Dach ist 
der örtliche Dachhandwerker der 
richtige Ansprechpartner. Einer-
seits entdeckt das geschulte Auge 
Fehler, die dem Laien entgehen. 
Zum anderen sollten Hausdächer 
aus Sicherheitsgründen nur vom 
Fachmann begangen werden.

2. Defekte Dachpfannen 
austauschen
Schneemassen, Frost und Tau-
wetter strapazieren selbst die 
widerstandsfähigsten Dach-
pfannen. Verschobene oder 
gebrochene Elemente können 
die Folge sein. Tauscht der 
Dachhandwerker die beschä-
digten Dachpfannen gleich aus, 
beugt er Folgeschäden vor. Das 

Frühjahrsputz 
      auf dem Dach 

Gleiche gilt für Dach-System-
teile wie z.B. Schneefangkon-
struktionen. Auch sie waren in 
den Wintermonaten extremen 
Belastungen ausgesetzt. Defekte 
oder lockere Einzelteile sollte der 
Dachhandwerker daher wieder 
sicher befestigen oder bei Bedarf 
direkt ersetzen.

3. Auf eindringende 
Feuchtigkeit achten
Durch kleine defekte Stellen 
kann Wasser eindringen und das 
Tragwerk oder den Innenausbau 
angreifen. Wer dies rechtzeitig 
erkennt, vermeidet feuchte 
Balken und mögliche Schim-
melbildung in den angrenzen-
den Räumen. Umso wichtiger 
ist es, dass der Hausbesitzer die 
Ursache von Feuchtigkeit früh 
erkennt und rechtzeitig behebt.
Schon bei der Auswahl des 
Deckmaterials kann die Quali-
tät entscheidend sein. Auf alle 
Braas Dachpfannen zum Beispiel 
gibt es 30 Jahre Garantie, gemäß 
Garantie-Urkunde – inklusive 
Frostbeständigkeit. Wer den 
Frühjahrscheck beherzigt, kann 
die ersten warmen Sonnenstrah-
len mit ruhigem Gewissen genie-
ßen.             Quelle: mso/wwpress

Nicht nur die Natur, auch das Hausdach erwacht aus dem Winterschlaf. 
Foto: Lafarge Dachsysteme/mso

Drei  Tipps für den sicheren Start ins Frühjahr


