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Bauversicherung
Wichtiger Schutz für
Bauherren

S

obald die Baufinanzierung abgeschlossen und das Grundstück
gekauft ist, beginnt für Bauherren eine aufregende Zeit. Das Eigenheim soll schon bald stehen und eine
neue Ära beginnen. Trotz aller Vorfreude sollten Bauherren nicht vergessen, dass ein Hausbau mit diversen
Risiken verbunden ist. Das kann das
umstürzende Gerüst sein, welches das
Nachbarhaus beschädigt, spielende
Kinder könnten in die Baugrube fallen
oder herabfallende Teile können Passanten verletzen und parkende Autos
beschädigen.
Gegen all das schützt die sogenannte
Bauherrenversicherung. Denn: Für die
Sicherheit auf der Baustelle ist stets
der Bauherr selbst verantwortlich. Das
bedeutet, noch bevor der erste Spatenstich beginnt, sollte diese Police
bereits unterschrieben worden sein. Ist
das nicht der Fall und es kommt zu
Schäden jeglicher Art, haftet allein der
Bauherr. Das kann schlimmstenfalls
eine Summe in Millionenhöhe bedeuten.
Die Bauherrenversicherung gilt bis zur
Abnahme des Gebäudes. Die Kosten
dieser Police richten sich nach der Bausumme. Bauherren sollten sich umfassend und kompetent beraten lassen,
damit die Deckungssumme auch wirklich ausreicht. Die Deckungssumme ist
der Wert, bis zu dem der Versicherer
maximal für Schäden aufkommt. Es ist
daher ratsam, lieber ein paar Euro
mehr zu bezahlen und somit umfassend abgesichert zu sein.
Bauherren, die an diesem Versicherungsschutz sparen, sparen am falschen Ende. Da Bauarbeiten Monate
andauern und viele Menschen involviert sind, kann nahezu immer und
überall etwas passieren. Allein für den
eigenen Seelenfrieden lohnt sich diese
Absicherung sehr. Ein Hausbau selbst
ist schon stressig. Fortwährende Sorgen über potenzielle Unfälle und hohe
Schadenersatzforderungen würden
diese Lebensphase noch stressiger
gestalten. Die Vorfreude sollte überwiegen.
(lps/AM)

Damit beim Hausbau nichts
schiefgeht, ist der Abschluss einer
adäquaten Police wichtig.
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Wohnen im Herzen von Straßdorf
Verkauf über Klaus & Wiedmann Immobilien
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A

us ehemaligen Gewerbeflächen wurde im Herzen von
Straßdorf Wohnraum für drei
Eigentumswohnungen geschaffen. Mit
viel Liebe zum Detail wurden alle drei
Wohnungen im Zeitraum von Mitte
2021 bis Anfang 2022 aufwendig kernsaniert. Entstanden sind eine barrierearme 2-Zimmer-Wohnung mit ca. 69
m², eine 3-Zimmer-Wohnung auf zwei
Ebenen mit etwa 100 m² und eine familiengerechte 5-Zimmer-Wohnung mit
ca. 139 m². Die Firma Klaus & Wiedmann Immobilien ist für die Vermarktung
dieser
außergewöhnlichen
Objekte zuständig.
Imposante Deckenhöhen von knapp
2,80 Meter, intelligente und luftige
Raumaufteilungen, hochwertige Parkettböden und überdurchschnittliche
Ausstattungen machen alle drei Wohnungen zu echten Schmuckstücken.
Durch die barrierearme Lage im Erdgeschoss sind die Wohneinheiten sowohl
für junge Familien als auch für Best
Ager hochinteressant.
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Hell und großzügig bemessen: der Wohnbereich der 5-Zimmer-Wohnung.
Foto: pr
Eine geräuscharme Isolierverglasung
und eine neu angebrachte Dämmung
sorgen für Ruhe und niedrige Energiekosten.
Zu jeder Wohneinheit gehören jeweils
zwei KFZ-Stellplätze im Freien sowie
großzügige, zum Teil überdachte Ter-
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rassen, die das Rundum-sorglos-Paket
perfektionieren.
Wer sich ein Leben in der Ortsmitte von
Straßdorf vorstellen kann und tägliche
Erledigungen gern zu Fuß macht, sollte
sich bei der Firma Klaus Wiedmann
Immobilien melden.
(kwi)

erfahren. engagiert.
sympathisch.

Tel 07171 / 99952-70
info@klaus-wiedmann.de
www.klaus-wiedmann.de

Versprechen sind schön,
Vertrauen ist besser.
Beim Immobilienverkauf sind wir der
vertrauensvolle Partner an Ihrer Seite:
· erfahrene Immobilienberater
· professionelle Präsentation
· lokale Kompetenz
07361 507-477
vr-ostalbimmobilien.de

Neu gebaute Häuser haben viele Vorteile, aber auch Nachteile.
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Neubau vs. Altbau
Unterschiede und Vorteile

B

ereits beim Mieten einer Wohnung
ist die Beschaffenheit des Hauses
wichtig. Darüber hinaus hat jeder
Mensch bestimmte Wohnvorlieben, die
entweder Neu- oder Altbauten besser
bedienen. Kauft man eine Wohnung, ist die
Frage nach Neu- oder Altbau umso wichtiger.
Schaut man sich zunächst die jeweiligen
Vorteile an, können beide Bauarten überzeugen. Altbauten bestechen durch ihren
klassischen Stil und fürstlichen Charme.
Allein der Stuck lässt so manches Herz
höherschlagen. Die bis zu 3,60 Meter
hohen, lichtdurchfluteten Räume sorgen
für eine ganz besondere Atmosphäre. Echtholzparkett oder Dielenböden machen den
Raum hochwertig und warm. Die massiven
Wände sorgen für Privatsphäre. Das ist
besonders für Familien wichtig. Darüber
hinaus befinden sich Altbauten größtenteils in zentraler Lage und können sofort
bezogen werden. Dem gegenüber steht der
Neubau. Die Materialien und Ausstattung

sind sehr modern. Befindet sich das Objekt
noch im Bau, hat man viel Gestaltungsspielraum. Die Wärmedämmung und
Wohnraumlüftung orientieren sich an den
modernsten Standards und die Betriebskosten sind meistens geringer als beim Altbau. Zudem ist die Wohnraumaufteilung
grundsätzlich sehr raffiniert und Balkon,
Loggia oder Terrasse gehören grundsätzlich dazu. Oft profitiert man zudem von
einem eigenen Parkplatz und nicht zuletzt
vom hohen Wiederverkaufswert. Aber alles
hat zwei Seiten, auch Immobilien. Die
Nachteile eines Neubaus sind niedrigere
Raumhöhen, eine oft dezentrale Lage und
mögliche Bauverzögerungen. Altbauten
hingegen sind oft mit Renovierungs- oder
Sanierungskosten verbunden. Darüber
hinaus büßen sie an Energieeffizienz ein,
da hohe Räume schwieriger zu beheizen
sind. In den meisten Fällen ist zudem kein
Aufzug vorhanden, was für betagte Menschen problematisch werden kann.
(lps/AM)
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