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Wie finde ich 
meine Immobilie?

DIE IMMO-KOLUMNE

Christopher Winter

Ihr

Der erste Schritt zum Erwerb 
einer Immobilie ist, sich im Kla-
ren darüber zu werden, welche 
fi nanziellen Möglichkeiten be-
stehen und welche Ansprüche 
an das Haus gestellt werden. 
Entscheiden Sie sich für einen 
Altbau oder einen Neubau, für 
ein freistehendes Haus oder 
ein Doppelhaus? Die Frage 
der Höhe der persönlichen 
Finanzierung sollten Sie mit 
einem Berater Ihrer Bank oder 
einem unabhängigen Finanzie-
rungsmakler besprechen. Dabei 
spielen nicht nur der Kaufpreis, 
sondern auch die laufenden Un-
terhaltskosten eine große Rolle. 
Immobilien neueren Baujahres 
verlangen oft weniger Kapi-
taleinsatz für die Instandhal-
tung oder die Beheizung als 
ältere Immobilien. Dabei ist 
die Vorliebe für ältere Häuser 
mit Charme sowie  hohen De-
cken und alten Stilelementen 
größer als die für Neubauten.
Im Alstertal sind bekannterma-
ßen speziell alte Rotklinkerhäu-
ser (so genannte Hamburger 
Kaffeemühlen) sowie neue 
toskanische Häuser oder klassi-
sche weiße Landhäuser gefragt. 
Nach Klärung der fi nanziellen 
Aspekte sollten Sie sich einen 
Überblick über die angebotenen 
Immobilien am Markt verschaf-
fen. Dabei ist das Internet eine 
schnelle und nützliche Quelle. 
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Doch die meisten Objekte 
werden von den Maklern mit 
zeitlicher Verzögerung ins In-
ternet gestellt, nachdem diese 
bevorzugt ihren vorgemerk-
ten Kunden das neue Objekt 
angeboten haben. Um in den 
Genuss dieses Informations-
vorsprungs zu kommen, sollten 
Sie sich als ernstzunehmender 
Interessent in die Kundenkar-
tei des Maklers aufnehmen 
lassen. Gerade bei gefragten 
Objekten, die innerhalb einer 
Woche verkauft werden, ist 
dies ein wichtiges Argument. 
Eine weitere Möglichkeit, sich 
einen Überblick zu verschaffen, 
bieten die Angebote in den Ta-
geszeitungen. Hier ist allerdings 
ein Rückgang zu verzeichnen, 
da es für Sie als Suchenden 
schwierig ist, aufgrund der 
verhältnismäßig knappen An-
gaben eine Auswahl zu treffen.  
Heute will der Interessent et-
was sehen, und zwar am besten 
gleich. Aus diesem Grunde geht 
der Trend auch immer weiter 
in Richtung Verkaufsschild vor 
der Tür. Sie können die Um-
gebung mit Ihrer Familie am 
Wochenende erforschen und 
zum Verkauf stehende Häuser 
gleich von außen betrachten. 
Die Distanz zu Schulen und 
Sportclubs wird gleich aktiv 
gelebt. Die Bedeutung dieser 
Informationsquelle direkt 
vor Ort nimmt deutlich zu. 
Sobald das gute „Bauchgefühl“ 
auf ein Haus anspricht, Ihre 
Kinder die Zimmer unter sich 
aufgeteilt haben, die Möbel in 
Gedanken ihren Platz gefunden 
haben, können die Gespräche 
über den Abschluss eines Notar-
vertrages (der Käufer wählt den 
Notar aus) beginnen. Dabei 
sollte nicht zu viel Zeit ver-
gehen, da die Nachfrage nach 
Immobilien im Alstertal steigt!

Viel Glück bei Ihrer Immo-
biliensuche wünscht Ihnen

Die Natur „im Haus“
Mineralische Baustoffe aus der Natur

Mehr als 80 Prozent unserer Zeit halten wir uns in geschlossenen Räumen auf. Umfragen zufolge bevorzugt die Mehrzahl 
der Bauherren in Deutschland ökologische Baustoffe. Doch was sind eigentlich ökologische Baustoffe?

Die Wenigsten denken dabei an ein 
Heim aus Holz und Stroh. Gemeint 
ist ein ausgeglichenes, gesundes 
und behagliches Wohnklima. In 
einem typischen Einfamilienhaus 
in Deutschland werden mehr als 30 
Tonnen Mörtel verbaut. Mauer- und 
Estrichmörtel, Außen- und Innen-
putze sind wesentliche Bestand-

teile des Hauses. Bauherren sind 
gut beraten, wenn sie gerade hier 
auf natürliche Baustoffe setzen. 
Mineralische Mörtel bestehen aus 
natürlich vorkommenden Feststof-
fen wie Kalkstein, Sand, Marmor 
oder Quarz. Auch die Bindemittel 
Kalk, Zement und Gips sind mine-
ralisch. Baustoffe mit diesen Roh-

stoffen regulieren das Raumklima 
auf natürliche Weise, indem sie 
überschüssige Luftfeuchtigkeit auf-
nehmen und später wieder abgeben 
können. Darüber hinaus bieten sie 
sehr gute bauphysikalische Eigen-
schaften, eine lange Lebensdauer 
und optimalen Witterungsschutz. 
Der Industrieverband WerkMör-

tel hat unter dem Titel „Gesund 
bauen – natürlich mineralisch“ 
eine Broschüre veröffentlicht, die 
interessierten Bauherren die Funkti-
onsweise mineralischer Werkmörtel 
erläutert. Die Broschüre kann kos-
tenlos unter Telefon 0203-99239-47 
angefordert werden. Weitere Infos 
unter www.mineralisch.de Quelle: djd 

88IMMOBILIEN Familien wünschen sich ein gesundes, 
behagliches Wohnumfeld. Bauherren 
setzen deshalb häufig natürliche 
mineralische Baustoffe ein. Foto: djd/
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