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Immobilien

Toskana meets Alstertal!

Die sechs Toskana-Neubau-Dop-
pelhaushälften von DAHLER & 
COMPANY GmbH, Wellings-
büttler Weg 136,  befi nden sich 
im Hamburger Stadtteil Lem-
sahl-Mellingstedt (Treudelberg 
38). Die Umgebung zählt mit 
ihrem grünen Umfeld zu einem 
der begehrtesten Wohngebiete 
Hamburgs. Mehrere nahe gele-
gene Naturschutzgebiete bieten 
unzählige Freizeitmöglichkeiten. 
In unmittelbarerer Nachbarschaft 
befi ndet sich darüber hinaus der 
etablierte Golf- und Countryclub 
„Treudelberg“, der gehobenen 
Ansprüchen gerecht wird. Meh-
rere nahe gelegene Schulen sowie 
das Alstertal-Einkaufszentrum 
sind bequem und schnell zu er-
reichen. Darüber hinaus laden 
das Meridian Spa Alstertal sowie 
das Aspria Spa&Fitness zu aus-
gedehnter Erholung ein. 
Das ca. 26 m breite Grundstück 
verfügt über eine Gesamtgröße 
von ca. 2.700 m² und wird ideell 
geteilt und anschließend mit drei 
Doppelhäusern bebaut. Die ein-
zelnen Haushälften erhalten dabei 
jeweils einen Grundstücksanteil 
von ca. 354 m² bzw. 422 m². Die 
Gebäude werden nach Süden aus-
gerichtet. Im Kaufpreis enthalten 
sind bereits die Errichtung der 
Gemeinschaftszufahrt sowie je 
ein Carport mit Abstellschuppen 
pro Haushälfte.  Die Gebäude 
werden schlüsselfertig übergeben. 
Selbstverständlich fi ndet die ak-
tuelle Energieeinsparverordnung 
Berücksichtigung – die Lieferung 
des Energiepasses ist bereits im 

Leistungsumfang enthalten. Die 
Doppelhaushälften überzeugen 
durch den ansprechenden Bau-
stil sowie durch die durchdachte 
Raumaufteilung, wobei Käufer-
wünsche bei der Gestaltung der 
Grundrisse noch berücksichtigt 
werden können. Das Zentrum des 
Erdgeschosses bildet der groß-
zügige, ca 50 m² große Wohn-
/Essbereich. Mehrere bodentiefe 
Fenster sorgen für eine optimale 
Belichtung. Der Einbau eines 
Kaminzuges ist auf Wunsch 
gegen Aufpreis möglich. Des 
Weiteren sind im Erdgeschoss 
ein Gäste-WC, ein praktischer 
Hauswirtschaftsraum sowie eine 
großzügig geschnittene Küche 
vorgesehen. Das Obergeschoss 
wurde sehr familienfreundlich 
geplant. Hier befi nden sich drei 
Schlafzimmer sowie zwei Bade-
zimmer. Das Elternschlafzimmer 
verfügt dabei sogar über einen 
eigenen Ankleidebereich. Für das 
Voll- sowie das Duschbad wur-
den hochwertige Sanitärelemente 
der Markenhersteller Villeroy & 
Boch und Kaldewei ausgesucht. 
Die Fliesen werden in Absprache 
mit dem Käufer verlegt. Der Voll-
keller bietet ausreichend Stell- 
und Staufl äche. Die Beheizung 
des Gebäudes erfolgt über eine 
Gaszentralheizung mit Brenn-
werttechnik in Form einer Fuß-
bodenheizung. Eine detaillierte 
Baubeschreibung wird Ihnen 
auf Wunsch gern zur Verfügung 
gestellt. Mehr Informationen 
erhalten Sie unter Tel.: 040/ 53 
54 30.

Anzeige

Die Doppelhaushälften im mediterranen Toskana-Stil befinden sich im ruhigen 
Lemsahl-Mellingstedt und sollen ihren Bewohnern das Leben so angenehm wie 
möglich machen.
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Die Energieeinsparverordnung 
(EnEV) verpflichtet Käufer 
älterer Immobilien seit 2002 
insbesondere zu energetischen 
Nachrüstungen bei Heizung und 
Dämmung. Kessel, die vor dem 
1. Oktober 1978 eingebaut wur-
den, sind für die neuen Besitzer 
nur noch bis Ende 2008 zulässig. 
Bei der Installation von Zentral-
heizungen ist eine automatische 
Temperaturregelung Pfl icht. In 
unbeheizten Räumen sind frei-
liegende Heizungsrohre, Warm-
wasserleitungen und Armaturen 
zu isolieren. Außerdem muss 
die oberste, nicht begehbare 
Geschossdecke, die an einen 
unbeheizten Bereich grenzt, 
gedämmt sein.
Erwerber älterer Immobilien 
sollten sich beim Verkäufer 
erkundigen, ob diese Vorgaben 
bereits erfüllt sind und den Preis 
entsprechend verhandeln.
Typische Schwachstellen
„Die Verpflichtungen aus der 
EnEV sind eher moderat. Meist 
sind weitere Maßnahmen nötig, 
um den Energieverbrauch eines 

Hauses deutlich zu senken“, 
erklärt Peter Burk vom Institut 
Bauen und Wohnen aus Freiburg: 
„Anhand des Baujahres lassen 
sich typische Schwachstellen 
erkennen“. Keller mit Naturbo-
den, ungedämmte Außenwände 
und Fenster – in den 1920er 
Jahren gab es praktisch keinen 
Wärmeschutz. Gleiches gilt für 
spätere Baujahre bis in die 1950er 
und 1960er Jahre. Hier fi nden 
sich häufi g auch ungedämmte 
Sattel- oder Flachdächer sowie 
ungedämmte Balkonplatten. 
Mit einem zeitgemäßeren Ener-
giezustand können Käufer von 
Immobilien etwa ab Baujahr 1980 
rechnen. Doppelverglasung und 
wärmedämmende Materialien 
zählen seitdem zum Standard.
Im Zweifel sollten Erwerber vor 
dem Hauskauf einen Energiebera-
ter zu Rate ziehen. Dieser schätzt 
die Modernisierungskosten 
und weiß, welche Maßnahmen 
möglich sind: Um eine veraltete 
Ölheizung durch eine moderne 
Gasbrennwertheizung zu erset-
zen, muss zum Beispiel ein ent-
sprechender Hausanschluss vor-

handen sein. Je nach Geldbeutel 
lässt sich das Einsparpotenzial 
durch den Einsatz von Solarkol-
lektoren weiter optimieren.
Modernisierungskosten 
einplanen
„Wer eine gebrauchte Immobilie 
kauft, sollte von vornherein ein 
fi nanzielles Polster für Moderni-
sierungen und Unvorhergesehenes 

einplanen“, raten die Experten der 
LBS. Mit einem Bausparvertrag 
können Käufer das nötige Kapital 
für Erwerb und Modernisierung 
gezielt ansparen. Zudem sichern 
sie sich bei Vertragsschluss das 
günstige Bauspardarlehen. Die 
Zinsen sind niedrig und für die 
gesamte Laufzeit festgeschrie-
ben.                           Quelle: LBS

Fortsetzung von Seite 129


