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Bremen. Schwachhausen gilt zweifellos als
eine der ersten Adressen in Bremen. Besonde-
rer Beliebtheit erfreut sich dort das Getevier-
tel mit seinem gewachsenen Umfeld. In die-
sem attraktiven Wohnambiente entstehen
drei Häuser in überschaubarer Größenord-
nung von elf, zwölf beziehungsweise sechs
Wohnungen pro Haus. Die beiden Häuser an
der Straßenfront heben sich markant hervor.
Sie berücksichtigen laut Architekt Albert Jo
Meyer die Maßstäblichkeit der Umgebung,
die den besonderen Charme der Gete aus-
macht.

Die freistehende Gartenvilla mit den sechs
größten Wohnungen ist als Solitär gestaltet,
dessen Architektur Gestaltungselemente des
Hauptbaukörpers aufnimmt. Auch kommt hier
der gleiche Verblendstein zum Einsatz. Der
Garten liegt nach Süden. Er grenzt an die at-
traktive Baumkulisse des anschließenden
Parkgeländes. In ruhiger, geschützter Lage
bieten die großen Terrassen, Balkone und
Dachterrassen sehr gute Voraussetzungen für
das Leben auf der Sonnenseite.

Käufer erhalten
laut Bauatelier Nord
„eine Immobilie mit
optimalen Vorausset-
zungen für nachhal-
tige Wertstabilität.
Kapitalanleger profi-
tieren gleicherma-
ßen durch die lang-
fristig sicherere Ver-
mietbarkeit und ent-
sprechend gute Ver-
zinsung.“

„Das Energiekonzept beruht auf hochwerti-
ger Technik von höchster Effizienz“, so Bau-
atelier Nord. Ein modernes Blockheizkraft-
werk, dessen Abwärme in elektrischen Strom
transferiert wird, sorgt für Heizung und Warm-
wasser. „Eine gute Wärmedämmung aller Bau-
teile einschließlich der Fenster mit Dreifach-
verglasung trägt ebenfalls zum besonders
sparsamen Energieverbrauch bei.“ Für ein an-
genehmes Raumklima sorgt in jeder Wohnung
eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wär-
merückgewinnung.

Funktionalität, Raumökonomie und Atmo-
sphäre sind entscheidende Kriterien für die
Innenarchitektur. Die Entrées erhalten Granit-
böden, die Wände Naturstein- und Spiegelele-
mente. Das Beleuchtungskonzept auf LED-
Basis trägt dazu bei, das Foyer als repräsenta-
tive Visitenkarte des Hauses in entsprechen-

dem Licht erscheinen zu lassen. Das ambitio-
nierte Design setzt sich in den Treppenhäu-
sern bis zu den Edelstahl-Applikationen an
den Wohnungseingangstüren fort. Einladend
präsentieren sich die großen Aufzüge mit ver-
glasten Türen sowie Edelstahl- und Spiegelflä-
chen. Sie führen bis in die Tiefgarage mit den
angeschlossenen Fahrradräumen.

Besonderes Augenmerk wird dem Lebens-
mittelpunkt – dem großen Wohnraum – gewid-
met. Mit seinem fließenden Übergang zum Kü-
chenbereich, dem offenen oder mit Ganzglas-
tür ausgestatteten Anschluss zur Diele und
den breiten bodentiefen Fensterelementen

entsteht eine Transparenz, die das großzü-
gige Raumerlebnis unterstreicht.

Die Bäder bestechen durch ihr auf den
Raum abgestimmtes Design mit großforma-
tigen Fliesen, integrierten Spiegeln, Marken-
objekten und hochwertigen modernen Armatu-
ren. Das schafft laut Bauträger „eine geho-
bene Atmosphäre, die einlädt zum Verweilen
und Genießen“.

Nach umfangreichen Gründungsvorberei-
tungen wird der Hochbau noch in diesem Mo-
nat beginnen. Schon jetzt ist über die Hälfte
verkauft. Die Kaufpreise für die Drei-Zimmer-
Wohnungen beginnen bei 258900 Euro. Eine

zusätzliche Provision fällt nicht an. Die Inzah-
lungnahme einer Immobilie kann vereinbart
werden.

Stuckfassade, Win-
tergarten, Souter-
rain, ein eigenerGar-
ten hinter dem Ge-
bäude – diese Merkmale sind typisch für
ein Bremer Haus. Die Ein- und Zweifami-
lien-Reihenhäuser, die ab Mitte des 19.
Jahrhunderts bis etwa 1940 entstanden
sind, prägendas Straßenbild in vielenStadt-
teilen Bremens. Doch auch an ihnen nagt
der Zahnder Zeit. VieleHausbesitzer schre-
cken vor einer Modernisierung zurück, da
sie den ursprünglichen Charakter ihres
Hauses erhalten wollen. Um das Span-
nungsfeld zwischen Energieersparnis und
demErhalt der Bausubstanz aufzulösen, ha-
ben der Bremer Senator für Umwelt, Bau
undVerkehr und energiekonsens eine Bro-
schüre für betroffene Eigentümer erstellt,
die bei der Veranstaltung präsentiert wird.
TypischeMerkmale undSanierungsmög-

lichkeiten des Bremer Hauses kommen zur
Sprache. Darüber hinauswerden konstruk-
tive, technische, gestalterische und wirt-
schaftliche Planungskomponenten aufge-
führt. Mit Hilfe dieser systematischen Auf-
bereitung werden Strategien zur energeti-
schen Sanierung aufgezeigt,inklusive Lö-
sungsansätze als Planungshilfen für Archi-
tekten, Energieberater und Hauseigentü-
mer. Die kostenlose Broschüre ist auf der
Veranstaltung erhältlich.

Di., 4.3., bauraum-Talk: Die energieeffiziente
Gebäudemodernisierung eines Altbremer Hauses
ist möglich, auch ohne die Straßenfassaden-
ansicht verändern zu müssen.
18 – 20 Uhr, bauraum Bremen, Fr.-Karl-Str. 96,
28205 Bremen, 5 Euro Teilnahmebeitrag,
Anmeldung erbeten unter 0421/52618951

ANZEIGE

Hohe Wohnqualität in begehrter Lage
„Gete-Palais“ in Bremen-Schwachhausen: Attraktive Wohnungen für eine anspruchsvolle Klientel

Schöne Fassaden
erhalten

Bremen (tmn).Häuser mit Erkern und Aus-
buchtungen verbrauchen mehr Energie als
würfelförmige Gebäude. Darauf weist die
Deutsche Energie-Agentur hin. Daher rät
sie künftigen Bauherren, bei der Planung
eines neuenZuhauses auf eine klar struktu-
rierte Form des Gebäudes zu achten. Auch
die richtige Anordnung der Räume kann
die Heizkosten niedrig halten: Zimmer, in
denen es im Winter warm sein soll, zeigen
am besten nach Süden oder Westen. Dort
bekommen sie mehr Sonne ab, die Räume
durch die Fenster erwärmt. Schlaf- und
Gästezimmer sowie selten benutzte Räume
können gut auf der Nordseite liegen.
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Bremen. Lässt sich eine Immobilie schwer
verkaufen, dann liegt das oft daran, wie sie
präsentiert wird: Die Garderobe quillt über
und macht den Flur eng. Das Bad ist
schlecht beleuchtet, die Küchenmöbel sind
veraltet. Oder eine exzentrische Wand-
farbe gibt dem Raum eine unwohnliche
Wirkung. Home-Stager helfen, Immobilien
für den Verkauf zu inszenieren.
„Der Schlüssel zumVerkauf einer Immo-

bilie ist der allererste Eindruck“, sagt
Thomas Zabel vom Immobilienverband
Deutschland (IVD). Eine Wohnung oder
einHaus lässt sich schnell und zu einemho-
hen Preis vermarkten, wenn der erste Ein-
druck möglichst viele potenzielle Käufer
überzeugt. Genau darauf zielt Home-Sta-
ging ab.
„Unsere Arbeit fängt schon außerhalb

der Wohnräume an“, erklärt Madeleine
von Beckrath, Gründerin einer Home-Sta-
ging-Agentur in Hamburg. Ein geleerter
Briefkasten und eine funktionierende
Außenbeleuchtung, ein gepflegter Garten
und ein sauberes Treppenhaus laden zur
Besichtigung ein. In den Wohnräumen
geht es nicht nur um Sauberkeit und Ord-
nung. Hier werden gezielt die Vorzüge des
Objektes betont. „Die Maßnahmen richten
sich immer ganz spezifisch nach der Immo-

bilie“, sagt UlrikeKrasemann von derDeut-
schen Gesellschaft für Home Staging und
Redesign (DGHR) in Hannover. Mal muss
ein Teppichboden mit Flecken raus, mal
wird eineWand frisch gestrichen.
Im Bad bleiben zwar die Sanitärobjekte

an Ort und Stelle, aber die Profis tauschen
schon mal einen Spiegel, die Ablage dar-
unter oder die Leuchten und immer auch
denToilettendeckel aus.Oft greifenHome-
Stager auch zum Pinsel, weil die Farben zu

extravagant sind, oder das Gesamtbild
nicht gut ist. „Ganz wichtig ist ein einheit-
liches Farbkonzept in der ganzen Woh-
nung“, erklärt Krasemann. „Eine neutrale
Farbe – helle Erdtöne oder auch Weiß –
sind die Basis, dannwerden punktuell kräf-
tigere Akzente gesetzt.“
Auch die Einrichtung sollte neutral sein.

„Möbel sindwichtig, damit Kaufinteressen-
ten direkt ein Gefühl von Wohnlichkeit ha-
ben. Aber sie dürfen nicht im Vordergrund

stehen“, erläutert von Beckrath. Überla-
dene Zimmer lassen keinen Raum für
eigene Vorstellungen. Ist eine Wohnung
oder ein Haus leer, wirdMobiliar gemietet.
Wie viel eine solche Inszenierung einer

Immobilie für den Verkauf kostet, richtet
sich nach ihrem Zustand sowie dem An-
spruch und Geldbeutel des Verkäufers.
Viele Home-Stager bieten gestufte Pau-
schalpreise an, zum Beispiel für Bestands-
aufnahme, Beratung und Auflistung not-
wendigerMaßnahmenoder für eine Tages-
Kur. „Ein Sorglos-Paket kostet ein bis zwei
Prozent des erwarteten Verkaufspreises“,
sagt Krasemann. „Dabei gehen wir immer
von dem Preis aus, der uns genannt wird.“
Die Schwierigkeit für Verkäufer besteht

darin, einen qualifizierten Anbieter zu fin-
den. „Home-Staging ist kein geschützter
Begriff“, erläutert Eva Reinhold-Postina
vom Verband Privater Bauherren (VPB).
„Es wird von Architekten, Inneneinrich-
tern, Maklern, Bauträgern und Seitenein-
steigern angeboten.“ Verkäufer sollten
also den beruflichen Hintergrund sowie
Zusatzqualifikationen erfragen. Außerdem
sollten sie Referenzobjekte anschauen und
die Erfahrungen der Besitzer hinterfragen.
Reinhold-Postina rät auch, in einem Ver-
tragmit einemHome-Stager selbst Kleinig-
keiten zu regeln –wie oft der Rasen gemäht
wird sowie die Mietdauer für Möbel.

Einladend: Die Gartenvilla des Gete-Palais nach einem Entwurf von Architekt Albert Jo Meyer. FOTO: BAUATELIER NORD

Bremen (tmn). Die meisten Bundesbürger
gehen den Eigentumserwerb mit soliden
Finanzen an. Die Käufer bringen im Schnitt
mehr als ein Drittel der Kosten aus eigenen
Mitteln auf, wenn sie ihr erstes eigenes Ob-
jekt finanzieren. Wer schon Eigentum hat,
bringt mehr als die Hälfte auf, wenn er sich
eine andere Immobilie zulegt. Das geht aus
einer repräsentativen Wohneigentumsstu-
die von TNS Infratest hervor. Demnach
steuern sogenannte Ersterwerber durch-
schnittlich 38 Prozent, sogenannte Umstei-
ger sogar 59 Prozent Eigenkapitalquote
bei. Letztere verwenden in der Regel den
Verkaufserlös ihrer alten Immobilie zur Fi-
nanzierung der neuen.
Befragt wurden bundesweit 2000 Men-

schen, die zwischen dem 1. Januar 2008
und dem 31. Dezember 2011 Wohneigen-
tum zur Selbstnutzung gebaut, geerbt oder
als Geschenk erhalten hatten. Die Daten
wurden im Jahr 2012 erhoben.

Bremen (tmn). Nicht nur das Grundstück
für den Hausbau muss perfekt sein, auch
die Umgebung. Künftige Bauherren sollten
sich vor dem Kauf daher ein Bild von der
Lage ihres neuen Zuhauses machen, er-
läutert der Bauherren-Schutzbund (BSB) in
Berlin. Gibt es etwa Betriebe oder Ver-
kehrswege in der Nähe, so dass es Ge-
ruchs- oder Lärmbelästigung geben kann?
Sind Einkaufsmöglichkeiten, ein Arzt, ein
Kindergarten und eine Schule vorhanden?
Wie sieht es mit dem öffentlichen Nahver-
kehr aus? Der BSB rät Kaufinteressenten,
ein Grundstück zu unterschiedlichen Zei-
ten und Tagen zu besichtigen. Denn an
einem Sonntagnachmittag ist der Eindruck
sicher ein anderer als an einem Mittwoch
um die Mittagszeit.
Bauherren sollten nichts übereilen, erläu-

tert Professor Horst Borgmann, Mitglied
im Bauherren-Schutzbund. Wie auch die

Planung des Hausbaus sollte die Auswahl
des Grundstücks nicht unter Zeitdruck ge-
schehen.
Beachtenmüssen die Bauherren vor dem

Kauf auch,wie einGrundstückbebautwer-
den kann. Denn ein Haus darf nicht über-
all stehen. In Gebieten mit Einfamilienhäu-
sern muss laut BSB in der Regel zwischen
dem Gebäude und der seitlichen Grund-
stücksgrenze ein Abstand von drei Metern
bleiben. Das bedeutet, bei schmalen Flä-
chen kann nicht jeder Grundriss umgesetzt
werden.
Der BSB empfiehlt Verbrauchern, sich

vom Katasteramt eine Flurkarte zu besor-
gen und die gewünschten Maße probe-
weise einzuzeichnen. Aus dem Umwelt-
kataster und der Baugrundkarte erfahren
sie etwas über die Tragfähigkeit des Bo-
dens sowie ob Grund- oder Schichtenwas-
ser ein Problem ist.

Bremen (tmn). Hausbesitzer sollten darauf
achten, dass ihr Tank mit Flüssiggas nicht
ganz leer wird. Er ist am besten immermin-
destens zu einem Fünftel gefüllt. Sonst
könne es sein, dass beim Wiederauffüllen
des leeren Behälters mit dem Propan-
Butan-Gemisch ein zu großer Druckunter-
schied entsteht, erläutert Henryk Lauter-
bach, Projektleiter Flüssiggas beim TÜV
Thüringen. Denn der Druck sinkt bei der
Entnahme des Gases regulär nach und
nach und wird beim Wiederauffüllen mit
einem Schlag wieder erhöht.
Solche Tanksmüssen alle zehn Jahre auf

ihre Sicherheit geprüft werden, vor allem
mit Blick darauf, ob die Wand unversehrt
ist und dem Druck standhält. Hausbesitzer
müssen dafür eine zugelassene Überwa-
chungsstelle (ZÜS) beauftragen. Flüssig-
gas, daswieÖl geliefert wird, ist eineAlter-
native zu Erdgas, das Haushalte durch den
Anschluss an ein Leitungsnetz erhalten.

Würfelförmiges Haus
spart Energie

MIET-ANGEBOTE:
Bremen-West I 5
Bremen-Mitte, -Nordost I 5
Bremen-Südost I 6
Bremen-Süd I 6
Bremen-Nord I 6

BREMER UMLAND:
Osterholz, Cuxhaven, Rotenburg, Verden I 7
Diepholz, Oldenburg, Delmenhorst,
Landkreis Wesermarsch I 7
Sonstige Mietangebote I 7

MIET-GESUCHE:
Häuser, Wohnungen, Grundstücke,
Gewerbeobjekte I 7

ANSPRECHPARTNER

Home-Stager setzen Immobilien in Szene
Omas altes Häuschen ist nicht die beste Ware auf dem Markt: Mit etwas Farbe und Mietmöbeln lässt sich daraus ein Schmuckstück machen

Kissen in frischen Far-
ben können einen
Raum gleich freund-
licher wirken lassen.
Home-Stager wie
Madeleine von Becke-
rath haben den Blick
für die passenden
Accessoires.

FOTO: TMN

Kontakt

n Weitere Informationen gibt es bei dem beauf-
tragten IVD-Makler Hans Schlüter täglich unter
den Telefonnummern 0421/2016022 oder
2016014 sowie am morgigen Sonntag in der
ähnlich ausgestatteten Musterwohnung Klatten-
weg 80 von 14 bis 16 Uhr.
Internet: www.bauatelier-nord.de

Im Schnitt mehr als
ein Drittel Eigenkapital

Alles unter die Lupe nehmen
Vor Grundstückskauf auch Umgebung besichtigen

OBJEKT
DER

WOCHE
Immobilien-

Fachleute stellen
ihre Objekte vor

Flüssiggastank sollte
nicht ganz leer werden

IMMOBILIEN-ANGEBOTE:
Bremen-West I 2
Bremen-Mitte, -Nordost I 2
Bremen-Südost I 2
Bremen-Süd I 3
Bremen-Nord I 3

BREMER UMLAND:
Osterholz, Cuxhaven, Rotenburg, Verden I 3
Diepholz, Oldenburg, Delmenhorst,
Landkreis Wesermarsch I 4
Sonstige Immobilienangebote I 4
Gewerbeobjekte I 4

IMMOBILIEN-GESUCHE:
Häuser, Eigentumswohnungen,
Grundstücke, Gewerbeobjekte I 4
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