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MACHEN 
SIE IHREN 
TRAUM 
WAHR!
Bauen Sie sich ein Haus! Die Zeit ist 
günstig! Das Geld ist günstig!
Sie brauchen nur noch einen Partner, 
der Ihre Pläne verwirklicht. Wir sind Ihr 
Partner: Ein Meisterbetrieb für Ein- 
und Mehrfamilienhäuser, also 
Handwerker durch und durch.
Rufen Sie uns einfach mal an: 
0176 / 28 21 53 26, Herr Fesliyen. 

MAPU GmbH
Meisterbetrieb 
für Ein- und Mehrfamilienhäuser
Heublink 1, 
22391 Hamburg-Hummelsbüttel
Tel.: 040 - 606 30 68
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Mercedes R-Klasse zum 3. Mal Erster
Bereits zum dritten Mal in drei 
Jahren haben die Leser der Zeit-
schrift „Auto Zeitung“ die Mer-
cedes-Benz R-Klasse 2007 zum 
besten Van gewählt und erneut 
mit der begehrten „Auto Trophy“ 

Von den Lesern der „Auto Zeitung“ 
zum besten Van 2007 gewählt: die 
Mercedes-Benz R-Klasse. 
Foto: Mercedes-Benz

ausgezeichnet. Nicht die einzige 
Auszeichnung für die Schwa-
ben, denn die Mercedes-Benz 
S-Klasse errang als bestes Auto 
der Luxusklasse ebenfalls den 
ersten Platz. Insgesamt haben bei 

dem Wettbewerb, der dieses Jahr 
zum 20. Mal ausgetragen wurde, 
über 100.000 fachkundige Leser 
und Nutzer der Internetseite der 
„Auto Zeitung“ zur Wahl der 
besten Autos 2007 ihre Stimme 

abgegeben. Die dabei herausge-
kommenen beiden ersten Plätzen 
für die R- und S-Klasse bedeute-
ten für die Stuttgarter Autobauer 
bereits den zweiten Doppelsieg 
in Folge.            Quelle: Mercedes-Benz

Wer heute ein Haus baut, berück-
sichtigt neben der unmittelbar 
geplanten Nutzung auch Ver-
änderungen, die das Leben mit 
sich bringen kann. So müssen oft 
zunächst einmal mehrere Kinder 
Raum zum Spielen, Toben und 
Entfalten fi nden. Wachsen die 
Kleinen heran, wollen sie oft 
mehr Privatsphäre und Rück-
zugsraum. Wenn sie später das 
Haus verlassen, möchten die El-
tern den Raum ganz nach Gusto 
umgestalten und nutzen – wie, 
lässt sich oft schwer vorhersagen. 
Im Alter stellt auch barrierefrei-
es Wohnen eine neue räumliche 
Herausforderung dar, und ein Teil 
der Räume soll später vielleicht 
einmal als separate Wohnung un-
tervermietet werden. In einem 
klassisch fest gebauten Haus 
sind Umgestaltungen schwierig 
und teuer. Nicht zuletzt deshalb 
interessieren sich immer mehr 
Bauherren für Häuser aus Stahl 
– einer Technik, die ursprünglich 
aus dem Industriebau kommt. Ein 
Haus aus Stahl kann auf tragende 
Wände verzichten, entsprechend 
leicht lassen sich Wandelemente 

Wer mit feuerverzinktem Stahl baut, kann Räume jederzeit an die Veränderun-
gen des Lebens anpassen. Foto: djd/Institut Feuerverzinken

Häuser, die sich dem Leben anpassen
nachträglich fast beliebig ein- 
oder ausbauen. Um den Stahl vor 
Rost oder, wie der Fachmann sagt, 
Korrosion zu bewahren, wird er 
langlebig durch Feuerverzinken 
geschützt. Hierbei handelt es sich 
um ein bewährtes Verfahren, das 

auch als Korrosionsschutz für 
Treppen und Geländer eingesetzt 
wird. Stahlbauten sind also nicht 
nur durch ihre Gestalt-, sondern 
auch durch ihre Haltbarkeit echte 
„Häuser für Generationen“.
      Quelle: djd/pt

Wenn Sie ein neues Zuhause su-
chen oder Ihre Immobilie verkau-
fen möchten, dann sind Sie bei 
Jessica Hauke gut aufgehoben. 
Dank langjähriger Erfahrung 
kennt die Unternehmerin sich 
bestens in der Immobilienbran-
che aus. „Alle bisher im qualifi -
zierten Alleinauftrag betreuten 
Objekte konnten mit einer durch-
schnittlichen Vermarktungszeit 
von weniger als drei Monaten 
veräußert werden“, erklärt die 
Expertin. Das belegen auch die 
Zahlen des ersten Unternehmens-

Immobilien aus professioneller Hand
jahres. Die Vermittlung von Qua-
litätsimmoblilien in attraktiven 
Lagen ist das Spezialgebiet von   
Hauke Immobilien, Wellings-
büttler Weg 73 d. „Dabei ist es 
wichtig, sowohl dem Käufer wie 
auch dem Verkäufer umfassende 
Dienstleistungen anzubieten, um 
für beide Seiten zufriedenstel-
lende Ergebnisse zu erzielen“, 
so Jessica Hauke. 
Ausführliche Beratungsgesprä-
che, rund um das individuelle 
Suchprofi l sowie um die The-
men Bau- und Grundbuchrecht 
und Finanzierungsfragen ver-
schafften Ihnen Sicherheit beim 
Immobilienkauf. Es erwartet 
Sie ein umfangreiches Angebot 
an Wohnungen, Ein- und Zwei-
familienhäusern, Villen und 
Grundstücken. Gern erarbeitet 
das inhabergeführte Unterneh-
men Hauke Immobilien mit Ihnen 
Ihr persönliches Suchprofi l und 
erstellt Ihnen eine kostenlose 
Wertermittlung Ihrer Immobilie. 
Weitere  Informationen zu den 
Themen Immobiliensuche und 
Verkauf erhalten Sie unter 
Tel.: 040 / 22 74 83 55. 
Hauke Immobilien freut sich auf 
Ihren Anruf!

Anzeige

Jessica Hauke ist gerne für Sie da 
und unterstützt Sie rund um die The-
men Immobiliensuche und Verkauf.


