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Haustüren mit Art-Beton
liegen im Trend
Das Erste, was Besucher von einem Zuhause
sehen, ist die Haustür. Sie ist der erste Vorgeschmack auf die Einrichtung – und auch hier gibt
es Trends. Beispielsweise schlichte Haustüren
aus grauem Art-Beton, die optisch spannende
Details bieten. Dieses Material sieht aus wie Beton und fühlt sich an wie Beton, ist aber keiner –
sondern ein Kunstharz in Betonoptik.
Das Besondere: Es macht selbst die Haustür von
der Stange zum Unikat, denn der Art-Beton hat
Lufteinschlüsse, deren Anzahl und Verteilung
bei jeder Tür anders ausfallen. Dieser Verbundwerkstoff mit einer mineralischen Basis wird laut
den Angaben des Verbands Fenster + Fassade in
einer Stärke von nur circa drei Millimetern auf
eine Trägerplatte aufgebracht. Somit ist eine Tür
damit nicht besonders schwer. Art-Beton ist
nicht witterungsanfällig wie etwa naturbelassenes Holz an Haustüren. Und es sei keine besondere Pflege nötig, so der Verband.
Insgesamt finden sich gerade viele Haustüren
mit einem geradlinigen, schlichten Design im
Handel. Natürliche Materialien wie Holz und
Stein – oder eben natürlich anmutende Materialien wie der Art-Beton – sind derzeit beliebt.
Daneben sind teils auch recht große Glasscheiben in Haustüren seit Jahren angesagt, berichtet
der Verband. Etwa mit mattierten Gläsern, die
viel Licht hereinlassen, aber gleichzeitig die Privatsphäre schützen. (dpa) Foto: Rodenberg Türsysteme AG/dpa

Euro höher kann die monatliche Belastung von Wohnungskäufern aufgrund der steigenden Bauzinsen sein. Die Zinsen
sind von rund 1,38 Prozent für
ein zehnjähriges Baudarlehen
im Januar inzwischen auf 2,5
Prozent gestiegen und haben
laut einer immowelt-Analyse
erheblich steigende Annuitätenraten zur Folge. Beim Spitzenreiter München kann sich
die Annuität für eine 80-Quadratmeter-Wohnung damit von
2470 Euro auf 2900 Euro erhöhen. Deutlich sind auch die
Mehrkosten in anderen Städten, etwa in Frankfurt mit rund
290 Euro, in Stuttgart 250 Euro und in Berlin 220 Euro. (red)
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Gewerbeimmobilien

Die Attraktivität des Landkreises
Ludwigsburg ist weiterhin ungebrochen
Erfolgreiche Region
Die Region rund um die Landeshauptstadt Stuttgart gehört
zu den erfolgreichsten Hightech-Regionen Europas. Viele
Firmen suchen aufgrund ihrer
guten Geschäftslage zunehmend
Erweiterungsflächen.
Auch sind zahlreiche Firmen,
die sich neu ansiedeln, auf der
Suche nach entsprechenden
Geschäftsräumen und Betriebsstätten.
„Besonders gesucht sind Gewerbehallen ab 1000 Quadratmeter bis 10 000 Quadratmeter“, stellt Andreas Schmidt
fest, Leiter Gewerbeimmobilien/Großinvestoren des ImmobilienCenters der Kreissparkasse Ludwigsburg.
Chancen für Eigentümer
Die hohe Nachfrage wirkt
sich natürlich positiv auf die
Vermarktungschancen von Immobilien und nicht zuletzt auch
auf die erzielbaren Preise aus.
Wer also mit dem Gedanken
spielt, eine leer stehende Immobilie zu vermieten oder zu

verkaufen, sollte sich jetzt die
Marktchancen zunutze machen.
Bei älteren Gewerbeflächen
mit vorhandenem Investitionsstau stellt sich für den Eigentümer oftmals die Frage der Rentabilität. So kann es durchaus
sein, dass sich notwendige Investitionen durch den anschließend höheren Mietertrag
amortisieren und in anderen
Fällen eine Umnutzung beziehungsweise ein Verkauf der Flächen die wirtschaftlichere Lösung ist.
„Wir erleben es häufig, dass
Eigentümer mit so positiven
Vermarktungserfolgen
nicht
gerechnet hätten. Jeder Fall
muss dabei individuell betrachtet und die richtige Vermarktungsstrategie entwickelt werden“, empfiehlt Schmidt.
Gewerbeimmobilien –
Partner mit starker Präsenz
gefragt
Ganz gleich, ob es sich um eine Lagerhalle, eine Produktionsstätte, eine Bürofläche oder

Andreas Schmidt, Leiter Gewerbeimmobilien/Großinvestoren der Kreissparkasse Ludwigsburg.
Foto: KSK
ein Grundstück handelt – wer
eine Immobilie vermieten oder
verkaufen will, braucht einen
professionellen und verlässlichen Partner an seiner Seite,
der ihm die „ganze Arbeit“ abnimmt.
„Wir zählen schon seit vielen
Jahren zu den erfolgreichen
Adressen im Landkreis“, erklärt
Andreas Schmidt und ergänzt:

„Wir kennen den Markt, die
Preissituation und die Nachfrage sehr genau. Durch die enge
Zusammenarbeit mit Kommunen, den Sparkassen rund um
Stuttgart sowie Kooperationspartnern auf nationaler und internationaler Ebene verfügen
wir über ein erstklassiges Netzwerk, wovon unsere Kunden
profitieren.“
Zum Leistungsangebot der
Spezialisten für Gewerbeimmobilien zählt neben einer realistischen Kauf-/Mietpreisempfehlung die komplette professionelle Vermarktung von Gewerbeobjekten.
„Neben der professionellen
Vermarktung haben unsere
Kunden aber auch die Möglichkeit, auf bedarfsgerechte Finanzierungskonzepte zurückzugreifen, und können damit
von der umfassenden Firmenkundenbetreuung der Kreissparkasse Ludwigsburg profitieren“, verspricht der Leiter
Gewerbeimmobilien/Großinvestoren des ImmobilienCenters der Kreissparkasse. (red)

Gewerbeimmobilien:
Bei Verkauf oder
Vermietung – am
besten mit uns!
Überzeugen Sie sich von unserem
Leistungsspektrum:
• Objekt- und Standortanalyse, Bedarfsanalyse
• Kauf- und Mietpreiseinschätzung
• Vermarktungsstrategien und Zielgruppendefinition
• Exposé-Erstellung, Anzeigenschaltung, Internetwerbung
• Objektbesichtigungen
• Durchführung des Verkaufs- und Vermietungsvorgangs
bis zum Vertragsabschluss
• Nachbetreuung
Dietmar Bucher
Gewerbeimmobilien
07141 148-6802
dietmar.bucher@ksklb.de

Sebastian Kaiser
Gewerbeimmobilien
07141 148-6836
sebastian.kaiser@ksklb.de
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