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Vom Rangierbahnhof zum
florierenden Wohnstandort
Das Bergische Plateau wurde
zum Erfolgsprojekt
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TÜREN Heldmann

� Große Ausstellung:

- über 100 Türelemente
- über 300 Garnituren

� Großes Lager:

Türen, Zargen, Furniere,
Leisten, Schlösser, Bänder, 
Glas und vieles mehr...

� Sondergrößen
und Änderungen
kurzfristig lieferbar

Stormstraße 11–17
42327 Wuppertal Fax 0202 – 2 78 78 78
info@tueren-heldmann.de www.tueren-heldmann.de

Tel. 0202 – 2 78 78-0

��
�!!

��
�"

��
� 

���
� 

��
��

��
��

150
Jahre

Eine der größten
Türenausstellungen
in NRW

…öffnet Räume
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2000 – 2015
15 Jahre
CASA NOVA
DIE IMMOBILIENZEITSCHRIFT
Liebe Leser und Geschäftspartner,
liebe Verteilerstellen, liebe Freunde, 

das  Team der „Casa Nova“ bedankt sich für 15 Jahre Treue.
In den letzten 15 Jahren hat sich auf dem Immobilienmarkt
und in der Medienwelt so einiges bewegt und wir vieles
erlebt... 

„Wir haben keine schönen Immobilien und keine schönen
Fotos – zu wenig, zu kleine, zu günstige, die falschen
Immobilien“ und somit leider „gar keine Angebote für die
Casa Nova“, da haben wir so einiges gehört ;-). Aber es gibt
immer noch diejenigen, die die „Casa Nova“ bis heute schät-
zen und uns schon lange Zeit mit informativen Berichten und
Insertionen begleiten.

Immobilienangebote als „Foto-Anzeige“ in „Bunt und in
Farbe“ im Bergischen Land zu veröffentlichen, ist heute eine
Selbstverständlichkeit – im Jahr 2000 war es eine innovative
Idee.  Aber  wir  wollten  es  damals  schon anders und besser
machen! So manches, qualitativ schlechtes Immobilien-Foto
„aus  dem Schuhkarton“ haben wir abgeholt und so professio-
nell wie möglich dargestellt – die dazugehörigen  Texte flat-
terten uns auf ca. drei Meter langem und unleserlichem
Faxpapier entgegen.

Weiß noch jemand, wie man ein Fax-Gerät bedient?

Heute bekommen wir druckfähige Daten per Mail gesendet
und treffen uns nur noch selten. Das hat unserer Zusammen-
arbeit und Freundschaft jedoch nicht geschadet – man kennt
und vertraut sich eben...

Danke für das tolle Miteinander, aber auch für die konstruk-
tive Kritik. Für die lieben Worte und den Zuspruch, beson-
ders in dieser Zeitschrift, die uns zeigen und ermuntern, das
Richtige zu tun. Danke für das Vertrauen und dass wir mit
Ihnen – mit euch – an unseren Aufgaben wachsen durften.
Auch wenn es manchmal mehr als eine Meinung gab, waren
und sind wir doch immer eins: Ein gutes und faires Team.

Ohne Sie – ohne euch – wäre es niemals möglich gewesen,
die „Casa Nova“ auf dem Markt zu etablieren und bis heute zu
halten! 15 Jahre sind, in einer sich immer schneller drehen-
den Welt, eine gefühlte Ewigkeit.  

Danke...
Corinna Novak
epd enterprise design UG 
Geschäftsführung

Na, wer erinnert sich noch?
Die 1. Ausgabe CASA NOVA 

im Mai 2010



Mit Stil und Sachverstand

In einer prachtvollen Villa aus dem späten 19. Jahrhundert hat
das vierwändewerk eine passende Heimat gefunden: Die
hohen stuckverzierten Decken, das dunkle Holz und nicht
zuletzt das einzigartige Schmuckfenster bilden den perfekten
Rahmen für die stilvollen und modernen Einrichtungsvor-
schläge. Die beteiligten Unternehmen sind allesamt inhaber-
geführt und überzeugen durch Sachverstand wie durch
berufliche Leidenschaft.

Der Kunde im Mittelpunkt

Rundum durchdacht und exakt an die Bedürfnisse der
Kunden angepasst präsentieren sich die Einrichtungslösun-
gen – hier dreht sich alles um Ihr Wohlbefinden. Die Inhaber
höchstpersönlich nehmen sich Zeit, hören zu und machen
Wünsche wahr. Mit Kompetenz und Kreativität realisiert das
vierwändewerk jeden noch so ausgefallenen Einrichtungs-
traum – als hochwertige Komplettlösung aus einem Guss.
Möglich macht dies das spezielle Konzept: Alle Gewerke,
angefangen beim Immobilienmakler, arbeiten Hand in Hand
und erschaffen so Ihr individuelles Zuhause zum Wohlfühlen. 

Die „Makler mit Herz“ Elisabeth und Bernd Grotebrune
schaffen durch ihre herzliche, einfühlsame und gleichzeitig
begeisternde Art schnell Vertrauen. „Wir lieben einfach unse-
re Arbeit und dieser Funke springt über. Damit Ihre
Immobilie und Sie gleichermaßen in den besten Händen sind,
begegnen wir Ihnen stets auf Augenhöhe und gehen auf Ihre
Bedürfnisse, Fragen und Sorgen ein, denn: Man vergisst
leicht, worum es sich gehandelt hat, aber nie wie man behan-
delt wurde“, so Elisabeth Grotebrune. 

Individuelles Wohnen mit Herz und Verstand
„Auf Basis der langjährigen Erfahrung in der Küchenplanung
und -ausführung sowie der Kundenberatung ergründen wir
in ausführlichen und intensiven persönlichen Gesprächen,
was zu Ihnen und Ihrem Haus passt“, betont Heiko Sisting,
Geschäftsführer der Küchen Sisting GmbH. Sorgfältig bis ins
Detail gestaltete Entwürfe bilden sodann die Entscheidungs-
grundlage. Selbstverständlich erhalten die Käufer eine
umfassende Einführung in die Besonderheiten Ihrer neuen
Küche und auch danach ist das Unternehmen bei Fragen und
Wünschen gerne für seine Kunden da.

„So einzigartig wie Sie sollte auch Ihre Inneneinrichtung sein.
Auf der Grundlage langjähriger Erfahrung verknüpfe ich des-
halb meinen Anspruch an Exklusivität mit meiner
Leidenschaft zum Detail für ein Ambiente, das Ihre Persön-
lichkeit widerspiegelt. Und das sehen, spüren und erleben Sie
in unseren Ausstellungsräumen“, erläutert die Innenarchi-
tektin Ulrike Albermann-Hütt von Casa Linea – Innenarchi-
tektur und Interieur.

Verlässliche Partner

Mit dem vierwändewerk haben Kunden und Interessenten
vertrauensvolle Partner an Ihrer Seite, die in Bezug auf Ihre
vier Wände mit Herz und Verstand zuverlässige Begleitung
finden – Wohlfühlatmosphäre bei der Beratung inklusive.

Weitere Informationen unter:

vierwändewerk, Friedrich-Ebert-Straße 141,

42117 Wuppertal, Tel. 0202 – 24 80 10 

oder im Internet unter: 

www.vierwändewerk.de
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Modern
Design for
Outdoors
Die neue
Kollektion von
Garpa

Rivoli Regiestuhl mit Sitzkissen
in Mandarine und Limette,
Tisch 165 x 90 mit Glasplatte

Fotos | Garpa
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Das für hochwertige Gartenmöbel bekannte Unternehmen
Garpa repräsentiert sein Katalogangebot mit fast aus-
schliesslich eigenen Entwicklungen, die Garpa in enger

Zusammenarbeit mit renommierten Designern und Herstellern
fertigen lässt und exklusiv  vertreibt. In die Saison 2015 startet das
Unternehmen mit vielen frischen Ideen – und einer Fülle aktueller
Designtrends für Garten und Terrasse. 

Open-Air-Kino

Der weiße RIVOLI Regiestuhl aus pulverbeschichtetem Aluminium
ist bei Publikumsandrang schnell an jedem Platz aufgestellt – und
anschließend auch platzsparend wieder weggeräumt. Für Sitz und
Rückenlehne wurde ein transparentes Polymergewebe verarbei-
tet, elastisch und formstabil, widerstandsfähig gegen UV-Strahlen,
schnell trocknend und pflegeleicht.

Unkonventionelle Eleganz

Die neue Serie CASABLANCA hat genau das richtige Maß, um die
übliche Trennung zwischen Essen und Relaxen elegant aufzuheben.
Die leichtfüßigen Sitzmöbel aus naturfarbener, anschmiegsamer
Polyesterkordel, aufgebracht auf einen pulverbeschichteten, sati-
nierten Aluminiumrahmen, korrespondieren mit einem etwas

niedrigeren Esstisch, der gleichzeitig die Möglichkeiten erweitert:
Nach dem Dinner lehnt man sich  einfach zurück und bleibt in ent-
spannter Atmosphäre sitzen. Neben dem Esstisch haben auch die
Beistelltische in zwei verschiedenen Größen eine Platte aus
wetterfestem Kunstharz und erinnern optisch an patiniertes Eisen.

Klug eingefädelt

Aus einem einzigen geschwungenen Strich entstand diese PAN
Liege aus der Feder des Designers. Die Idee, sie flach zusammen-
falten zu können, macht sie perfekt. Das elastische Kunststoffge-
flecht auf einem Edelstahlrahmen passt sich angenehm der
Körperkontur an; die fünffach verstellbare Rückenlehne macht das
Sonnen auch in der Bauchlage möglich. Auflagen mit einer beque-
men Nackenrolle sorgen für zusätzlichen Komfort.

Weitere Informationen und Kollektionen im Internet unter:

www.garpa.de

Casablanca Sessel und Zweisitzer

Pan Liege, Auflage Limette
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„Ein Garten wie gemalt“, hört oder sagt man gelegentlich, wenn
man seine Perfektion, seine Idylle, seine Romantik beschreiben
will. Farben und Formen, Einsichten und Ausblicke, Blickachsen,
Nähe, Weite und Perspektive – all dies im Wandel der Jahreszeiten,
machen Gärten aus. Dass gerade Gärten Immobilien oft interes-
sant und unverwechselbar machen, daran besteht kein Zweifel.
Welchen Einfluss Grünflächen auf den Wert eines Hauses haben
können, das machte die Veranstaltung „Focus Garten“, initiiert vom
Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL),
im Oktober 2014 in Düsseldorf mit verschiedenen Referenten
deutlich. Es kommt auf die Größe, die Anlage, vor allem aber auf
den Pflegezustand an, wenn ein Garten den Wert einer Immobilie
steigern soll. Jetzt ist es mit dem Wert so eine Sache: Ein Garten
verhält sich anders als Geld, Gold oder Kunst – seine Wertstei-
gerung an sich hat mit einem unmittelbaren Erleben zu tun. Der
Garten braucht den Liebhaber, der ihn schätzt, hegt und pflegt,
dann ist er ein täglicher Gewinn und von großem Wert. 

Diesen Eindruck konnte man leicht gewinnen, wenn man dem
Vortrag von Prof. Dr. Roland Doschka beim „Focus Garten“ folgte.
Er ist Romanist, Kunstsachverständiger, Kurator unzähliger
Ausstellungen, Spezialist für die Kunst des 20. Jahrhunderts, Autor
und Herausgeber vieler Bücher. Außerdem ist er Besitzer eines
heute vier Hektar großen Gartens, der bereits mit dem
Europäischen Gartenschöpfungspreis ausgezeichnet wurde. 

Dass Doschka Kunstsammler ist, spiegelt sich auch in seinem
Garten wider, der aus verschiedenen französischen, italienischen
und englischen Teilen besteht. Der 73-Jährige kann heute nicht
sagen, was zuerst dagewesen sei, die Liebe zur Kunst oder die zum
Garten, auf jeden Fall bestellt er letzteren seit 1970 mit großem
Engagement. „Ohne den Garten gäbe es keine Kunst“, das belegt
Doschka eindrucksvoll, wenn er von den Gemälden von Miro, van
Gogh, Picasso, Monet, Chagall, Cezanne u.a. berichtet. Diese
Künstler hatten Gärten vor Augen und hielten sie und das Licht

Wie gemalt... 
Ohne den Garten gäbe es keine Kunst
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Ansprechpartnerin:
Ute Jamelle, Fon 0202.93 11-181
www.gwg-wuppertal.de KAUFPREIS 185.000 Euro

WOHNEN IN LANGERFELD

Bereits fertig erschlossene
Grundstücke ab 250 qm�
in der Arnsbergstraße in
Wuppertal-Langerfeld zu
verkaufen. Ruhig und doch
verkehrsgünstig in einer
Anliegerstraße gelegen.
Ideal fü�r Einfamilienhäuser
geeignet. Kinderspielplätze,
Schulen und Sporthallen sind
auf kurzen Wegen zu 
erreichen.

KAUFPREIS ab 50.000 Euro

LEBE LIEBER UNGEWÖHNLICH

Freistehendes Haus mitten im
Mirker Hain. Als EFH oder für
eine Gastronomie nutzbar.
Fläche ca. 121 qm,Grundstü�ck
1.378 qm�, div. Stellplätze, Denk-
malschutz, Innenausbau noch
erforderlich, viele Grundriss-
gestaltungsmöglichkeiten.
Das außergewöhnliche Haus
in der Kohlstraße 64 ist in
Wuppertal bekannt als
„Norwegisches Holzhaus“.

� � � �� �� �� �

darin mit dem Pinsel fest. Doschka arbeitet umgekehrt. Er kennt
die Vorlagen so gut, dass er die gemalten Gärten der Kunst-
geschichte mit großer Leidenschaft in seinem Garten als dreidi-
mensionale Bilder wieder Wirklichkeit werden lässt. Wenn Miro
von sich sagte, er wäre ein gärtnernder Maler, so ist Doschka ein
„malender“ Gärtner.

Sein Garten, der nicht im gleißenden Licht der Provence liegt, son-
dern im eher rauen Klima der Schwäbischen Alb auf 450 Meter
Höhe in der Nähe von Tübingen, eingebettet in eine agrarische
Kulturlandschaft mit Streuobstwiesen und Wäldern, sucht seines-
gleichen. Der Garten spiegelt das Leben Doschkas für die Kultur,
die Malerei und zeugt von energischem Gestaltungswillen und
großer Konsequenz im Tun. Man könnte sagen, Doschka gibt der
Malerei den Garten zurück. Die enge Verbindung zur Kunst wird
auf Schritt und Tritt, auf Gras- und Kieswegen deutlich. Die Farbe
Blau spielt eine große Rolle. In einem langen Drift mit 25 verschie-
denen Downderry Lavendelsorten, die Doschka in England ent-
deckte, mit den grandiosen Blütenbällen der Allium Globemaster,
blauen und weißen Iris und homöopathisch dosierten, roten
Mohnblumen betritt man ein sehr eindrucksvolles, lebendiges Bild

Fotos + Text | Kurz/BGL

von van Gogh. Eine Partie mit Teich, der den Himmel spiegelt,
erinnert an die Gemälde von Monets Giverny. Eine Magerwiese –
die als Ausgleichsfläche angelegt werden musste – sieht im
Frühjahr mit zarten Tulpen aus wie von Impressionistenhand
gemalt. Virgulismus, Pointilismus, Kubismus, Orphismus … der
Professor spart nicht mit Ismen, wenn er durch die
Kunstgeschichte des letzten Jahrhunderts führt und anschaulich
macht, wobei es sich dabei handelt und wie er diese Phänomene
mit Pflanzen, aber auch mit strengen architektonischen Formen, in
seinem Garten lebendig werden lässt. „Der Künstler kann nichts
erfinden, sondern er gibt wieder, was er in der Natur findet“, ist
Doschkas Überzeugung. Aber der Mensch sei auch Schöpfer und so
versteht er auch sich in seiner gärtnernden Rolle, wenn er sagt:
„Kultivieren wir unsere Gärten, sie sind Lebensfreude und
Heimat“. Doschka ist mit seinen Gärten auch mit vier Hektar
Fläche noch nicht am Ende. Derzeit träumt er von einem
Wildrosengarten, den er in Terrassen anlegen will.

Prof. Dr. Roland Doschka ist Besitzer eines vier Hektar großen
Gartens, der bereits mit dem Europäischen Garten-

schöpfungspreis ausgezeichnet wurde.

Doschka will seinen Garten auch in der Dunkelheit erstrahlen sehen.
Mit einer ausgeklügelten Beleuchtung erscheint 

das Areal fast provencalisch.



Umfangreich modernisierte und energetisch sanierte Rarität:

SCHMUCKSTÜCK 
im Zooviertel

Fotos | Engel + Völkers

Die denkmalgeschütze Immobilie wurde von 2006 bis 2008
umfangreich modernisiert und energetisch heutigen Anforderun-
gen angepasst. Viele charmante Details aus der Bauzeit sind
erhalten geblieben und zeichnen dieses Schmuckstück als Rarität
aus. Die Aspekte der Denkmalpflege  standen  bei  den  Renovie-
rungsarbeiten im Vordergrund. Für die Sanierungsarbeiten hat der
Eigentümer mehrere Preise erhalten wie z.B. den Rheinischen
Denkmalpreis 2008 für die vorbildliche Restaurierung im Sinne
der Denkmalpflege oder den begehrten Michael-Metschies-Preis
für außerordentliche Verdienste um Denkmal- und Stadtbild-
pflege. Sogar der ebenfalls unter Denkmalschutz stehende Garten
wurde anhand von historischen Fotos und Rechnungen originalge-
treu wiederhergestellt.

Das „Haus Mook“ gehört zu den wenigen Immobilien im
Zooviertel, welche im Stil des Neuen Bauens vom Architekten
Friedrich Siepermann gestaltet wurden. 

Die Villa eignet sich als repräsentativer Familiensitz für eine Fami-
lie mit mehreren Kindern. Im Dachgeschoss befindet sich zusätz-
lich eine separate Wohnung, welche über das gemeinschaftliche
Treppenhaus zu erreichen ist.

Die exklusive Lage spricht für sich, denn kann man schöner woh-
nen als in der Nachbarschaft denkmalgeschützter  Villen und einem
der schönsten zoologischen Gärten Deutschlands? Das Zooviertel
mit seinen gepflegten, alten Villen und dem alten Baumbestand
gehört zu den besten Wohnlagen Wuppertals. Gleichzeitig besitzt
das Viertel eine gute Infrastruktur. Restaurants, Schulen, Kinder-
gärten, Sportstätten und Ärzte sind schnell erreichbar. Auch
Schwebebahn oder Deutsche Bahn, die vom Bahnhof Zoo aus ver-
kehren, sind für schnelle Verbindungen nur wenige Gehminuten
entfernt. Über die A46, A535 und Zubringer zur A1 sind die um-
liegenden Metropolen wie Düsseldorf, Köln, Essen und das
Ruhrgebiet sehr gut zu erreichen. 



Weitere Informationen unter:

Engel & Völkers, Friedrich-Ebert-Straße 83,

42103 Wuppertal, Tel. 0202 – 24 29 140 

oder im Internet unter: 

www.engelvoelkers.com/de/wuppertal

E C K D A T E N
Wohnfläche: ca. 293 m²  – Nutzfläche: ca. 144 m²
Grundstücksfläche: ca. 801 m²  – Garagenplätze: 1
Anzahl Räume: 10  – Anzahl Badezimmer: 3, davon en suite: 2

AUSZEICHNUNGEN:

- Rheinischer Denkmalpreis 2008
- Michael-Metschies-Preis für Denkmalpflege 2008
- Energiesparerpreis NRW, Dezember 2008

BESONDERHEITEN:

- Heizung mit Erdwärmepumpe
- Brauchwasser aus Quelle auf dem Grundstück
- Klimatisierung im Master-Bedroom
- Dacheindeckung und -dämmung erneuert in 2005
- Doppelschaliges Mauerwerk mit Einblas-Dämmung
- Holzfenster mit Doppel-Verglasung (Baujahr 2005)
- elektrische Rollladen
- offener Kamin
- Original Parkett- und Steinböden aus der Bauzeit
- Deckenhöhe im Erdgeschoß ca. 3,20 m
- Teppich von JAB Anstoetz im Treppenhaus
- nicht ausgebauter Spitzboden
- Neuanlage des denkmalgeschützen Gartens

Für die Sanierungsarbeiten hat der Eigentümer
mehrere Preise erhalten.

Viele charmante Details aus der Bauzeit wurden bewahrt 
und zeichnen die Villa als Rarität aus.



IMO
Die Armatur für
jeden Lifestyle

IMO ist die Armatur für jeden (Lebens-)Stil: Dank ihres moder-
nen Designs und einer universellen Formensprache fügt sie sich
stimmig in jedes Bad ein. Mit dem ergänzten Produktprogramm
und der wertigen Oberfläche „Platin matt“ zeigt Dornbracht
eine neue Facette der beliebten Armaturenserie IMO und bietet
jetzt noch mehr Möglichkeiten, den eigenen Stil auch im Bad
zu verwirklichen.

Zum Produktprogramm zählen seit kurzem eine Waschtisch-
Dreilochbatterie und ein neuer Waschtisch-Einhebelmischer mit
erhöhtem Auslauf, der für mehr Komfort am Waschtisch sorgt.
Ein Papierrollenhalter mit Deckel sowie ein Handtuchhalter
ergänzen das Produktportfolio. Des Weiteren ist die gesamte
Armaturenserie nicht nur in der hochglänzenden Oberfläche
„Chrom“, sondern ab sofort auch in der eleganten Oberfläche

Fotos | Dornbracht



 

Individuelles Wohnen
mit Herz und Verstand

vierwändewerk
Friedrich-Ebert-Str. 141   |   42117 Wuppertal   |   0202 / 24 80 10

info@vierwändewerk.de   |   www.vierwändewerk.de

Öffnungszeiten 
Mo. - Fr. 10:00 - 18:30 Uhr   |   Sa. 10:00 - 16:00 Uhr

[ Mit Kompetenz und Kreativität realisiert das vierwändewerk jeden noch 

so ausgefallenen Einrichtungstraum – als hochwertige Komplettlösung 

aus einem Guss. Möglich macht dies das spezielle Konzept: Alle Gewerke 

arbeiten Hand in Hand und erschaffen so Ihr individuelles Zuhause zum 

Wohlfühlen.

Der Kunde im Mittelpunkt

Rundum durchdacht und exakt an Ihre Bedürfnisse angepasst präsentieren 

sich die Einrichtungslösungen – hier dreht sich alles um Ihr Wohlbefi n-

den. Die Inhaber höchstpersönlich nehmen sich Zeit, hören Ihnen zu und 

machen Ihre Wünsche wahr.

Verlässliche Partner

Mit dem vierwändewerk haben Sie vertrauensvolle Partner an Ihrer Seite, die 

Ihnen in Bezug auf Ihre vier Wände mit Herz und Verstand zuverlässig zur 

Seite stehen – Wohlfühlatmosphäre bei der Beratung inklusive.

„Platin matt“ erhältlich – so bietet IMO ab sofort noch mehr
Gestaltungsmöglichkeiten im Bad.

IMO ist die ideale Armaturenserie für alle, die ihre eigenen
Vorstellungen eines perfekten Badezimmers umsetzen möchten:
Durchdachtes Design, das uns mit Selbstverständlichkeit durch
den Alltag begleitet. Dabei verkörpert IMO keine sterile, durchge-
stylte Badwelt, sondern authentische Lebensräume, die sich dem
individuellen Stil und den Bedürfnissen ihrer Bewohner anpassen.
Die gesamte Serie umfasst ein variantenreiches Produktprogramm
für Waschtisch, Dusche, Wanne und Bidet.

Der Name IMO, als Kurzform für die englische Redewendung "In
My Opinion" (zu Deutsch: „Meiner Meinung nach“) steht für die
Betonung der individuellen Lebensauffassung. Ein Anspruch, der
sich in der Gestaltung der 2010 eingeführten Serie widerspiegelt:
Basis für das Design ist eine klare, moderne Formensprache,
die gerade in ihrer Universalität zum idealen Baustein für eine
persönliche, ausdrucksstarke Badgestaltung wird.
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Weitere Informationen unter:
Dipl.-Oec. Jochen Huth Immobilien, Freiligrathstraße 104,
42289 Wuppertal, Tel. 02 02 / 262 20 20
oder im Internet unter: www.huth-villen.de/5107

Im Briller Viertel kann man nur wohnen...
...oder? Falsch!  

Ausstattung/Lage:

■ begehrtes Wohnquartier „Briller Viertel“
■ Doppelgarage
■ Einliegerwohnung (derzeit Hausmeister-WHG)
■ Einliegerwohnung (ehem. für Gäste) im 2. OG 
■ fünf Stellplätze im Hof 
■ Gäste-Wohnung (Apartment) im 2. OG
■ getrennter Sanitärbereich (Damen/Herren) 
■ Gründerzeit-Villen in der umliegenden Bebauung
■ Grünfläche hinter dem Parkplatz (Nord)
■ gute Verkehrsanbindung
■ Hausmeisterwohnung (evtl. auch Hausmeister)
■ offenbar gesunde Bausubstanz (Gutachten vorhanden) 
■ repräsentative Lage im Briller Viertel 
■ zehn Einzelräume/Büros

Befährt man die Katernberger Str. in Richtung Nordwesten – sprich
bergan, passiert man Villa um Villa. Eine unvergleichliche Dichte von
Gründerzeit-Häusern zeigt dem Besucher eine der schönsten Seiten
Wuppertals. Mittendrin, nicht aufdringlich – jedoch repräsentativ –
ein Büro-Gebäude. Ein Bundesverband hatte hier bis vor kurzem,
seinen Hauptsitz. Der Verband konzentrierte sich – und seine Filialen
– nun jedoch in Berlin und das Gebäude wird nicht mehr als
Zweigstelle benötigt. Das Objekt verfügt über vielfältige
Möglichkeiten der Nutzung und/oder Verwertung. Eine Umnutzung
zum Wohn-Geschossbau zieht einige Umbauten nach sich, was aber
sehr lohnend erscheint. 

Eine wiederholte Nutzung als Büro-/Praxisgebäude allerdings
macht noch mehr Sinn. Ideal wäre das Gebäude für alle Arten von
Verwaltungen, Praxen oder Kanzleien geeignet, die Wert auf ein re-
präsentatives Umfeld und gute Erreichbarkeit legen. Anwälte, Ärzte,
Wirtschaftsprüfer/Steuerberatungen, Hausverwaltungen… immer,
wenn professionelle Raumaufteilung, ein Empfang, eine erstklassige
Adresse und – zum Beispiel – verfügbarer Parkraum gewünscht
sind, bietet sich dieses Objekt an. Überdies befindet sich bislang
ein Hausmeister (ca. 70m²-Wohnung) im hinteren Erdgeschoss.
Der Hausmeister könnte übernommen werden, denn er kümmert
sich sehr engagiert um die Pflege und Wartung des Grundstücks und
des Hauses! Das Briller Viertel ist eine (deutlich überwiegende)
Wohnlage, die ihre Attraktivität aus mehreren Faktoren erhält: histo-
rischer Altbaubestand (Gründerzeitvillen), gute Verkehrsanbindung
bei meist großer Ruhe, ein angenehmes Publikum und nicht stören-
de City-Nähe bei hoher Wert-Stabilität.  

Der Energieausweis zum Gebäude wurde in Auftrag gegeben.

Man kennt uns für besondere Wohnlagen und schöne Einfamilien-
Häuser – aber bei einer so außergewöhnlichen Gewerbe-Lage und –
Ausführung, konnten wir nicht „nein“ sagen!



Einfamilienhaus in Spitzenlage im Barmer Komponisten-
viertel: Nähe Toelleturm – Wuppertal-Barmen, saniert in 2011,
großzügig und modern in klassischer Form. 6 Zimmer, ca. 240
m² Wohnfläche, ca. 1.200 m² Grundstück. Luxuriöse
Ausstattung, Eichenparkett, Badlandschaft (Phillippe Starck),
Fitnessraum im Untergeschoss vorbereitet, Doppelgarage mit
sep. Zugang, neues Dach, neue Heizungsanlage, elektr.
Rollläden, uvm. Ein Haus im Bestzustand!
Der Energieausweis ist in Arbeit.

Kaufpreis: � 795.000,- zzgl. 3,57% Courtage. 
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Toelleturm, Brill, Zoo
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Sie haben den Traum, wir haben den Raum!

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

ToToellet
    

 

turm  Brill  
    

 

  Zoo
    

 

    

 

    

 

oelletTTo
    

 

m, Brill, tur
    

 

 , Zoo
    

 

Gründerzeit-Villa in Wuppertal-Cronenberg: 
Eine von drei – im Ursprung baugleichen – Gründerzeit-Villen im
Herzen Cronenbergs. Die bisher gewerbliche Nutzung kann
leicht in eine Wohn-Nutzung geändert werden! Baujahr 1903,
10 Zimmer, ca. 300 m² Wohnfläche, ca. 400 m² Gesamtfläche,
ca. 700 m² Grundstück.
Energieausweiswerte:
Art des Ausweises: Bedarfsausweis 
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergiebedarf: 203,6 kWh/(m²*a)  

Kaufpreis: � 499.000,- zzgl. 3,57% Courtage. 
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Ingenieur- und Vermessungsbüro · Gesellschaft mit beschränkter Haftung

35 Jahre Erfahrung

� � � � �� �� �� �

Die GWG Wuppertal gratuliert 
zum 15. Geburtstag 

Mein Gott schon wieder fünf Jahre vorbei? Hatte die
Redaktion nicht erst gestern wegen eines Grußwortes zum
10jährigen Jubiläum bei uns angefragt? Das war mein erster
Gedanke als Corinna Novak diesmal von dem 15jährigen
Jubiläum der „Casa Nova“ berichtetet. 
Wie die Zeit vergeht… 

Als Partner der ersten Stunde gratulieren wir der „Casa
Nova“ besonders herzlich zum 15jährigen Jubiläum. Wir, die
Immobilienprofis  des  größten Wuppertaler Wohnungs-
unternehmens schätzen die Fachkompetenz und das Herz-
blut, mit denen das Casa Nova Team alle drei Monate eine
neue spannende Ausgabe der Immobilienzeitschrift für das
Bergische Land auf die Beine stellt. 

Mit unseren Verkaufsobjekten sind wir immer wieder gern
„Gast“ in der Casa Nova und werden das sicher auch in den
kommenden Jahren bleiben, denn die sympathische und
erfolgreiche Zusammenarbeit der letzten Jahren möchten
wir nicht missen. Gespräche mit Frau Novak sind Gespräche
auf Augenhöhe – von Experte zu Experte. 

Den Geburtstagsglückwunsch verbinden wir deshalb auch
diesmal wieder mit einem persönlichen Dank an Frau Novak,
der wir weiterhin viel Glück und Erfolg wünschen – für die
nächsten 15 Jahre und mehr. 

Oliver Zier, Geschäftsführer der GWG  Wuppertal

2000 – 2015
15 Jahre
CASA NOVA
DIE IMMOBILIENZEITSCHRIFT
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Ihr Verkaufsbeschleuniger  
für Immobilien!

www.homestagingwuppertal.de

Foto | epr/falmec

(epr) Keimbelastete und ionenarme Luft kann dafür sorgen,
dass wir uns ausgepowert fühlen, denn Ionen beeinflussen die
Luftqualität und unser Wohlbefinden positiv. 

Deshalb sollte man dafür sorgen, dass eine größere Menge
davon produziert wird, wie durch die E.ion-Abzugshauben
von falmec. Durch kontrollierte bipolare Ionisierung erzeu-
gen sie atmosphärische Ionen, die Schadstoffe und üble
Gerüche neutralisieren. Bei Luftverschlechterung schaltet
ein Sensor die Hauben automatisch an. 

Sämtliche Modelle – übrigens alle vom  TÜV SÜD zertifiziert
– sind Umluftgeräte, benötigen keine Abluftleitungen, kön-
nen frei positioniert werden und verursachen keine
Energieverluste durch Luftaustausch. 

Mehr unter Informationen im Internet unter: www.falmec.de

E.ion
Energie-
geladene
Luft
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Immobilienblase im
Bergischen Land?
Es wird spekuliert, ob es eine Immobilienblase in Deutschland gibt. Die Frage stellt man sich auch

im Bergischen Land. Droht diese zu platzen? Und wenn ja wann? 

Was ist eigentlich eine „Blase“?

Als Blase bezeichnet man eine kurzfristige und nicht
sachgerechte steigende Preisentwicklung, mit  Potential der
plötzlichen und unerwarteten signifikanten Preis- oder
Wertentwicklungen nach unten. Der betroffene Markt
koppelt sich also von anderen Entwicklungen der
Realwirtschaft, den Einkommen, den Zinsen etc. ab, was
dann zu einem nicht bestimmbaren Zeitpunkt zu einer Preis-
bzw. Wertkorrektur führt.

Wie entstehen Immobilienblasen? Welche Ursachen
gibt es und welche Auswirkungen können 
ökonomische Blasen haben?

Preisentwicklung in anderen Märkten:

Deutschland, NRW und das Bergische sind keine Inseln.
Israelis, Russen, Amerikaner, Italiener, Chinesen, Skandi-
navier, Araber und alle weiteren potentiellen Anleger (priva-
te und institutionelle) aus Ländern mit verfügbarem
Investitionskapital haben Deutschland vor dem Hintergrund
der wirtschaftlich guten Rahmendaten und der politischen
Stabilität ständig im Blick. In Deutschland zu investieren ist
eine von mehreren Optionen. Das Preisgefüge hier ist
(selbst in Frankfurt, Berlin, Stuttgart, Hamburg, Köln und
Düsseldorf)  im internationalen Vergleich günstig. Investitio-
nen in London, Tel Aviv, Paris und München lassen sich nicht
mehr damit begründen, dass man für das investierte Kapital
eine angemessene Verzinsung – Mieteinnahme –) erhält.
Dort regiert bei den derzeitigen Preisen ausschließlich die
Hoffnung auf weiter steigende Preise. Ein Signal für eine
Blasenbildung ist der Verzicht der Investoren auf den
„Plan B“. Wenn sich die Rendite nicht mehr unmittelbar
durch die Verzinsung des Investitionskapitals darstellt,
sondern die Renditeerwartung sich ausschließlich auf die
Hoffnung weiterer Wertsteigerungen reduziert, gibt es ein
erstes „Blasensignal“. Erst auf den zweiten Blick nehmen die
Investoren die „B-Städte“ ins Visier, weil die Preise hier noch
günstiger sind und Wertsteigerungspotentiale und laufende
Renditen erzielbar sind. 

Zinspolitik:

Die Zinsen bewegen sich hier im Moment auf einem unterir-
dischen Niveau. Das Zinsniveau macht Banken und Anlegern
zu schaffen. Die Profiteure sind diejenigen, die derzeit
Fremdkapital einsetzen. Damit wären wir wieder beim
internationalen Vergleich. Die Zinsen für Immobiliendar-
lehen betragen derzeit in Russland etwa 15 %. In Indien und
China werden etwa 8-10 % Zinsen verlangt. Die Fremdkapi-
talkosten sind also im internationalen Vergleich im Euroraum
extrem günstig. Das Thema Inflation korrespondiert meist
weitgehend mit der Zinspolitik. Russlands Inflationsrate lag
2014 bei knapp 11 %. in China und Indien lag diese 2014
bei etwa 1,5 bzw. knapp 6 % in Indien. Niedrige Zinsen sind
bei Investitionskapital aus Hochzinsländern ein weiterer
Kaufanreiz. Fakt ist, dass die Binnennachfrage als auch der
Nachfrage ausländischer Investoren aus „Hochzinsländern“
der niedrige Hypothekenzinssatz in Deutschland entgegen-
kommt und eine Nachfragebelebung unterstützt.

Konjunktur:

Ohne dies wissenschaftlich untersucht  und entsprechende
Untersuchungen gefunden zu haben bin ich der festen
Überzeugung, dass die Konjunktur ein wesentlicher Motor
insbesondere für die Binnennachfrage ist.  Glaubt ein Immo-
bilieninteressent daran, Darlehensverpflichtungen langfristig
eingehen und bedienen zu können, dann kauft er eine
Immobilie. Gibt die konjunkturelle Situation Anlass zur
Sorge (Arbeitsplatzsicherheit), wird er oder sie die
Entscheidung sinnvollerweise nicht treffen. Die Nachfrage
ausländischer Investoren wird maßgeblich von der äußeren
Wahrnehmung Deutschlands geprägt. Solange Deutschland
ein verlässliches politisches und wirtschaftliches Zugpferd
Europas und der Welt ist, ist Deutschland attraktiv.

Das Bergische Land:

Die Immobilienmärkte im Bergischen Land spielen in der
nationalen und internationalen Wahrnehmung eine geringe
Rolle. In der überregionalen oder internationalen  Wahrneh-



Auszug aus unserem exklusiven Immobilien-Angebot

Wuppertal-Cronenberg Wuppertal-Barmen/Toelleturm

Wuppertal-Beyenburg Ihr Ansprechpartner

3-Zi.-Luxus-Eigentumswohnung
101 m2  Wohnfläche, Bj 2011,
hochw. EBK, große Sonnenter-
rasse mit Gartenanteil, erst-
klassige Ausstattung, Haupt-
energieträger: Gas, Energiebe-
darf: 51,40 KWh (m²a)

KP 279.000,– EURO
zzgl. 3,57% Käufercourtage
inkl. gesetzl. MwSt.

Postbank Immobilien
Jochem Cornelius
Gathe 99-101
42107 Wuppertal
Tel. 0202 – 2 45 62 83
Mobil 0172 – 2 19 83 69
jochem.cornelius@postbank.de

Erstklassige Eigentumswohnung,
90 m² Wfl., 2 Zimmer,  Bj. 2001,
hochw. Ausstattung, Top-Lage,
mit großzügig gestaltetem
Grundriss, etwas Besonderes!
Hauptenergieträger: Gas, Ener-
giebedarf: 176,50 KWh(m²a)

KP 199.000,– EURO
zzgl. Käufercourtage 4,76%
inkl. ges. MwSt

EFH mit Anbaumöglichkeiten
155 m² Wfl. 1.409 m² Grundst.,
ruhige Lage im Grünen, das
Grundstück bietet phantastische
Spielmöglichkeiten für Kinder,
Hauptenergieträger: Gas, Ener-
giebedarf: 170 KWh(m²a),
Energieeffizienzklasse: F

KP 299.000,– EURO
zzgl. 3,57% Käufercourtage
inkl. gesetzl. MwSt.
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mung funktioniert sie nur, wenn „die Region dorthin trans-
portiert wird“. Die Immobilienpreissteigerungsraten be-
wegen sich (nach jahrelanger Stagnation) um 1-3 % jährlich
nach oben. Blasen entwickeln sich deutlich volatiler. Wo
wenig Volatilität ist, ist auch die Chance von Verlusten
geringer Der Plan „A“ unserer Anleger im Bergischen ist
die recht sichere, jedoch wenig dynamische  Rendite. Der
Plan B ist die Mitnahme zu erwartender, moderater
Preissteigerungen.

Damit das Funktionieren des Plan B weiter Chancen hat, sind
z.B. die Fertigstellung des Döppersberg, der Trasse, ein
ausgeglichener Kommunalhaushalt, der Skulpturenpark, das
Röntgen- und  Klingenmuseum, die Junior Uni etc.  notwen-
dig. Bayer, Axalta, Riedel,  die GEPA, Ikea; EDE, Knipex usw.
investieren derzeit hunderte Millionen Euro in der Region.
Die Wirtschaft ist stabil, die Lebensqualität verbessert sich
weiter. Dabei steigen die Preise sehr moderat. Eine Blasen-
bildung ist im Bergischen Land definitiv nicht in Sicht, auch
wenn in- und ausländische Investoren das Bergische Land
zunehmend auf dem Einkaufszettel haben, weil die Städte,
Wirtschaftsförderungen und Immobilienunternehmen die
Attraktivität der Region nach außen kommunizieren.   

Text  |  Frank Müller

Frank Müller,  Chartered Surveyor – Bachelor

Immobilienmanagement, Inhaber der Firma

fmi Frank Müller Immobilien
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150 Jahre Türen Heldmann

Im Jahre 1860 wanderte der Schreinergeselle Johannes Held-
mann, nachdem er seinen Lehrbrief erhalten hatte, der
damals in Heller und Silbergroschen bezahlt werden musste,
in die prosperierende Stadt Barmen aus. Seine Wanderjahre
verbrachte er in den Wupperstädten und machte in Witten
1865 seine Meisterprüfung. Noch im gleichen Jahr machte er
sich selbstständig und errichtete in der Schwarzbach unter
dem späteren Eisenbahnviadukt ein Haus und seine Schrei-
nerei. Das Haus musste später einem Pfeiler des Viaduktes
weichen. Die Werkstatt wurde zunächst noch weiterbetrie-
ben. Sie stand einem Bild zufolge, das es im von der Heydt
Museum zu sehen gibt, direkt neben besagtem Pfeiler. 

Der Schreiner Karl Heldmann senior folgte seinem Vater
Johannes, übernahm den Betrieb und heiratete am
15.02.1898 die aus der Stadt Barmen stammende Meister-
tochter Emilie Quast. Man begann sich auf Polstergestelle zu
konzentrieren und stellte auch die Einrichtung und Bestuh-
lung für die Wuppertaler Schwebebahn nebst Kaiserwagen
her. Der älteste Sohn und Schreinermeister Karl Heldmann
junior führte die Produktion ab 1931 in der Freiheitstraße in
Wuppertal-Wichlinghausen fort.  Der älteste Sohn und  spä-
tere Inhaber der Schreinerei Hans Georg Heldmann, lernte
zunächst den Beruf des Holzkaufmanns. Sein jüngerer Bruder
Gerhard, damaliger Inhaber der Schreinerei hatte Ende der
60er Jahre die Idee, Türelemente fertig endlackiert zu liefern
und zu montieren, eine absolute Neuerung seinerzeit. Die
Firma investierte in hochwertige Maschinen und fand eine

Marktlücke: Türen und andere Innenausbauelemente wurden
nun in jeder gewünschten Holzart und Ausführung angebo-
ten. Nachdem Gerhard Heldmann 1977 mit seiner Familie
nach Kanada auswanderte, führte sein Bruder Hans Georg
Heldmann die Firma in Wuppertal allein weiter, bis 1981 sein
Sohn Jochen, der heutige Hauptgesellschafter und Geschäfts-
führer, in die Firma eintrat. Der ausgebildete Kaufmann
absolvierte noch zusätzlich eine Schreinerlehre mit anschlies-
sender Meisterprüfung. Hans Georg Heldmann gab Anfang
1999 seine Geschäftsführertätigkeit auf und übertrug die
volle Verantwortung auf seinen Sohn. Im Jahr 1997 wurden
die Geschäftsräume des Unternehmens durch einen An- und
Neubau erheblich vergrößert. So entstanden eine neue Werk-
statt, eine großzügige Ausstellung auf zwei Etagen, ein sehr
großes Türenlager und moderne Büroräumlichkeiten. Seit-
dem kann die Türen Heldmann GmbH noch flexibler und
kurzfristiger auf fast alle Kundenwünsche reagieren. Heute,
im Jahr 2015, tragen 10 bestens geschulte und motivierte
Mitarbeiter sowie selbstständige Montagehandwerker zum
Erfolg des geschichtsträchtigen Wuppertaler Unternehmens
bei.

„150 Jahre und fünf Generationen sind eine Verpflichtung, in
diesem Sinne weiterzuarbeiten“, betont Jochen Heldmann.

Die Türenausstellung an der Stormstraße 11-17
in Wuppertal-Vohwinkel ist mittlerweile 

eine der größten in Nordrhein-Westfalen

Für die Türen Heldmann GmbH in Wuppertal ist das Jahr
2015 ein ganz besonderes. Das mittlerweile in der fünften
Generation geführte Unternehmen feiert in diesem Jahr
sein 150jähriges Firmenjubiläum.

Das 1865 gegründete
Unternehmen wird mittlerweile
in der 5. Generation fortgeführt.



Telefon 0800 – 5589985
Mehr Informationen unter:

www.fair-dienen.net
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Von 10.00 bis 17.00 Uhr gibt es an 58 Messeständen und bei 18 Vorträgen alle Infos rund um die eigenen 4 Wände. In der Sparkassen- 
zentrale am Islandufer und in der Glashalle am Johannisberg gibt es einen Überblick über das aktuelle Angebot an Wohnungen 
und Häusern und Infos zum Thema Modernisieren. Alle Infos und die Möglichkeit, sich zu den Vorträgen anzumelden unter 
www.wuppertaler-immobilientag.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse

Besuchen Sie unseren 33. Wuppertaler 
Immobilientag am 7. März 2015

        



Der Wuppertaler Immobilientag ist seit Jahren die mit Abstand

größte Immobilienmesse im Bergischen Land. Und auch für

den 7. März sind die Vorzeichen günstig. Die Zinsen sind auf

einem historischen Tiefstand, das Preisniveau bietet in

Wuppertal noch viele günstige Angebote und bei mehr als 60

Messeständen sollte doch für jeden etwas dabei sein.

Rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse

werden am 7. März im Einsatz sein. In den letzten Jahren sind

allein an diesem einen Tag rund 500 Beratungsgespräche

geführt worden, an denen Sparkassenmitarbeiter beteiligt

waren. Dazu kommen Hunderte weitere Gespräche an den

anderen 57 Messeständen.

Dabei bleibt die grundsätzliche Aufteilung nach den beiden

Schwerpunktthemen erhalten. In Halle 1 am Islandufer gibt es

27 Aussteller, die sich mit den Fragen rund ums Modernisie-

ren beschäftigen. Von Homestaging über Beleuchtungssys-

teme bis hin zu Versicherungsfragen werden viele Themen

aufgegriffen, die für Immobilienbesitzer wichtig sind. Dazu

kommen die Kreishandwerkerschaft, die Verbraucherzentrale

und Netzwerke von Unternehmen, die sich im Sinne ihrer

Kunden zusammengeschlossen haben.

33. Wuppertaler Immobilientag 2015
Wieder 5.000 Besucher?

Über die Verbindungsbrücke kommen die Besucher vom

Islandufer zur Halle 2 am Johannisberg, in der traditionell die

Makler und Bauträger ihre Angebote vorstellen. Wieder sind

alle relevanten Firmen vertreten, so dass sich die Besucher

innerhalb weniger Stunden einen kompletten Marktüberblick

verschaffen können.

Zusätzliche Informationen bieten auch die 18 Vorträge, die

am Immobilientag angeboten werden. Die Themen richten

sich an Immobilienbesitzer und solche, die es erst noch wer-

den möchten. Daher wird die Frage geklärt, wie viel Eigentum

man sich für seine Miete leisten kann und welche

Heizungssysteme heute angeboten werden. Förderprogram-

me der KfW werden genau so vorgestellt wie energetische

Sanierungsmaßnahmen.

Am 7. März 2015 werden die Ausstellungshallen am

Islandufer und am Johannisberg wieder zum Treffpunkt für alle

Immobilieninteressenten. Von 10.00 bis 17.00 Uhr sind die

Türen geöffnet und rund 300 Immobilienexperten freuen sich

auf Ihren Besuch.

Stadtsparkasse Wuppertal

HAUSVERWALTUNG IMMOBILIENMANAGEMENT HAUSMEISTERSERVICE.Mietverwaltung .An- und Verkauf .Gartenservice.WEG-Verwaltung .Vermittlung .Reinigungsservice, auch Großobjekte.Industrie- & Gewerbeverwaltung .Projektierung .Winterdienst

Oberdörnen 7 • 42283 Wuppertal
Tel. 0202 / 2 55 50-0 • Fax 0202 / 2 55 50-25
info@haut-jordan.de • www.haut-jordan.de

SEIT ÜBER 30 JAHREN KOMPETENZ IN IMMOBILIEN...

� � � � � � �� �� �� �
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Vorträge

IHR ANSPRECHPARTNER VOR ORT:
STREIF Wuppertal · Jörg Reinhard
Telefon 0202.660 607
www.streif.de

WIR BAUEN AUCH
IHR TRAUMHAUS!

STREIF Wuppertal · Jörg Reinhard
Tel. 0202.372 902 96
Mobil 0171.581 040 2
E-Mail: joerg.reinhard@streif.de
www.streif.de 

� �� �� �� �
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„Bestes Baugeld“

Die Stadtsparkasse Wuppertal über-
zeugt als bester Baugeldanbieter in
der Region. Damit erhält die Spar-
kasse Ihr fünftes Qualitätssiegel
innerhalb von 2 Jahren.

Die Auszeichnung „Bestes Baugeld“
basiert auf einer Untersuchung des
Handelsblatts, die am 31.12.2014
unter dem Titel „Baugeld ist so
günstig wie nie“ publiziert wurde.
Unter den 29 getesteten Anbietern
belegt die Sparkasse somit eine
exzellente Platzierung.
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Gute Projekte haben
bei uns Tradition -
und Zukunft.

Bürogebäude Ohligsmühle

Willkommen in Wuppertal! 

Wohnungsbauprojekt Lönsstraße

Stadthalle

Hotel ****plus Park Villa

Schwebebahn

Geschäftshaus am Döppersberg (Entwurf: Chapman Taylor)

Junior Uni

� � �� �� �� �

Intelligent bauen 
und effizient sanieren
Wer Energiekosten einsparen möchte, ist genau richtig auf

dem 33. Immobilientag in der Stadtsparkasse Wuppertal.

Denn dort präsentiert sich die LBS-Ausstellung zum Thema

„klima & zuhause – intelligent bauen, effizient sanieren“.

Die interaktiven Ausstellungsexponate zeigen auf, wie man

mit dem Energiesparkonzept der LBS wirksam Energie spart

und das Klima schont – und das im eigenen Zuhause! Denn

das Klimakonzept der LBS ebnet aktiv den Weg in ein

zukunftsfähiges Haus. Unabhängig vom Alter der Immobilie

lässt sich der Energiebedarf erheblich senken. Durch eine

effiziente Sanierung von älteren Gebäuden, kann nahezu die

Energiebilanz eines modernen Passivhauses erreicht werden.

Die Ausstellung der LBS bezieht sich jedoch nicht nur auf

Sanierungsmaßnahmen, sondern spricht auch Menschen mit

Neubau-Plänen an. Auf diese Zielgruppe wartet das Ausstel-

lungsexponat „effi – Das neue Klimahaus der LBS“. Dieses

moderne Klimahaus überzeugt nicht nur durch seine geringen

jährlichen Heizkosten von nur einem Euro pro Quadratmeter,

sondern auch durch einen außerordentlichen Wohlfühlkomfort

und die besonderen Gestaltungsfreiheiten in der Architektur.

Die Ausstellung der LBS, zu sehen in Halle 1 am Islandufer,

bietet die Möglichkeit, sich über Neubaukonzepte mit

Passivhausstandard, innovative Techniken beim Dämmen,

Lüften und Heizen, sowie über einen hohen Wohnkomfort in

ökologischer Holzbauweise und vieles mehr zu informieren.

Wie sich diese energetischen Sanierungs- und Neubaumaß-

nahmen finanzieren lassen, erklären die zuständigen

Spezialisten vor Ort. Denn wer die eigenen vier Wände plant,

benötigt auch eine maßgeschneiderte Finanzierung.
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Es hat sich längst herumgesprochen: wenn es um den
Verkauf oder die Vermietung von Immobilien geht, so
beschreitet das Maklerehepaar Elisabeth und Bernd

Grotebrune von „grotebrune immobilien“ sehr erfolgreich
ganz innovative Wege. Sowohl ihr privates als auch berufli-
ches Motto lautet: „Man vergisst leicht, worum es sich gehan-
delt hat, aber nie, wie man behandelt wurde“.

Unter anderem kümmern sich die beiden Profis aktuell  um
die Vermittlung von Pflegeimmobilien. So werden Immobilien
bezeichnet, die barrierefrei für pflegebedürftige Menschen
gebaut werden und alle denkbaren Dienstleistungen (vom
täglichen Einkauf bis hin zur Pflegestufe III)  anbieten.

– In Würde wohnen – das ist Elisabeth und Bernd Grote-
brune ein großes Anliegen. „Im Alter ein gutes und zuverläs-
siges Gefühl der Wohnsicherheit zu haben, das wünschen sich
doch alle Menschen. Soviel Selbständigkeit wie möglich,
soviel Hilfe wie nötig“, betont Elisabeth Grotebrune.

Die Makler mit Herz:

Elisabeth und Bernd Grotebrune,

Inhaber der Firma grotebrune immobilien GbR,

in Wuppertal

Gerne beraten die „Makler mit Herz“  diskret und individuell
auf Ihre jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten. Vereinbaren
Sie doch mit ihnen einen Gesprächstermin entweder bei sich
zuhause oder in den Büroräumen des Unternehmens.

Sie finden Elisabeth und Bernd Grotebrune von
grotebrune immobilien im Vierwändewerk, 
Friedrich-Ebert-Straße 141, 42117  Wuppertal. 
Tel. 0202 – 511 95 44, Mobil 0173 – 68 66 127
oder im Internet unter: www.grotebrune-immobilien.de

„grotebrune immobilien“ ist auch am Samstag,  den  07. März
2015 beim 33. Wuppertaler Immobilientag der Stadtspar-
kasse (Stand 24) vertreten.   

Im Alter in Würde wohnen
„grotebrune immobilien“ hilft bei der Vermittlung von Pflegeimmobilien

Die Burgresidenz für betreutes Wohnen mit Service,

Solingen Unterburg



Sehr geehrte Frau Novak,

das Immobilienzentrum der Sparkasse Wuppertal gratuliert zum 15-jährigen
Jubiläum der Casa Nova. Wir wünschen Ihnen und dem gesamten Team für die
Zukunft viel Erfolg und bedanken uns herzlich für die bisherige Zusammenarbeit. 

Ihr Immobilienzentrum der Sparkasse Wuppertal

2000 – 2015
15 Jahre
CASA NOVA
DIE IMMOBILIENZEITSCHRIFT

www.adams-immobilien.de

  KfW-70 Standard 
  Fußbodenheizung und Warmwasser über Erdwärme 

 mit Solewärmepumpe 
  Massivholztreppen mit Edelstahlgeländer
  Villeroy & Boch
 Rollläden
  3-fach Isolierverglasung ...         

Sichern Sie sich ein schönes Stück Bergische Lebensqualität ...

... in Wuppertals neuem grünen Quartier unmittelbar an der Nordbahntrasse! Genießen Sie das unbeschwerte Leben und die Nähe 
zu erholsamer Natur in blickgeschützten Gärten und erschließen Sie sich einen familienfreundlichen Lebensraum im Wohnpark 
„Bergisches Plateau” in Wichlinghausen! Erfreuen Sie sich an einer hochwertigen Ausstattung und modernster Energieeffi zienz:

Beratung:

Tel.: 02 01 / 720 90- 31
info@adams-immobilien.de

MUSTERHAUSERÖFFNUNG 
ab dem 08. März 2015, Luhnsstr. 68 

Beispiel: 

Typ DHH „Family 600” (m. Keller): Wfl . 123 m2, Grundstück 292 m2, 
B, 48,1 kWh, E, B,   KP 276.300,– €                    Bezug: August 2015

Beispiel: 

Typ DHH „Eichwald 528” (o. Keller): Wfl . 125 m2, Grundstück 275 m2 
B, 48,3 kWh, E, B,   KP 249.500,– €,                  Bezug: Dezember 2015                                
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Gemeinsame Werte!
fair.dienen - Kompetenz aus einer Hand

Sonderveröffentlichung

Aus den Reihen des christlichen Unternehmernetzwerks
fair.dienen haben sich zwei Teams gebildet, die sich auf die
Belange rund um die Immobilie spezialisiert haben. Ob es
nun um vererben, erwerben oder veräußern, verwalten und
gestalten geht, oder um renovieren, aus- und umbauen, ein-
richten und modernisieren – das Netzwerk von fair.dienen
bietet dem Kunden alle erforderlichen Gewerke.

Eine individuelle, innovative und faire Beratung von den
angeschlossenen Unternehmen, die sich stets auf dem neue-
sten Stand halten, hat schon viele Kunden glücklich gemacht.
So mancher Wunsch schien am Anfang nicht erfüllbar, aber
durch die Zusammenarbeit vom Kompetenzteam Immobilie
und Wirtschaft und dem Powerteam Handwerk wurden dann
doch Träume wahr.

Der große Vorteil für die Kunden ist, dass alles aus „einer
Hand“ kommt. Die grundlegenden Entscheidungen für einen
Kauf und Verkauf oder die Regelung komplexer
Erbschaftsangelegenheiten unter Berücksichtigung rechtli-
cher, steuerlicher und wirtschaftlicher Aspekte, werden von
den Spezialisten des Kompetenzteams Immobilie und
Wirtschaft begleitet. Für eine reibungslose Koordination der
Gewerke, die oft zu Lasten der Auftraggeber und Bauherren
geht, stimmen sich die Unternehmen des Netzwerks unter-
einander ab. Der Kunde bekommt sozusagen das „rundherum
sorglos Paket“ von der Idee zur Zielentwicklung, über die
Planung bis zur Ausführung.

Für das Kompetenzteam
Immobilie und Wirtschaft stehen:

r Christiane Gomolla-Bill
Beratung, Coaching & Organisation –Wuppertal

r Heiko Klayziewski, AMS Immobilien und 
Vermögensaufbau – Solingen

r Holger Koschwitz, Immobilienbüro und
Immobilienverwaltung – Solingen

r Maria Kraitsis, Steuerberaterin – Solingen
r Georg Pothmann, Fachanwalt – Wuppertal
r Peter Schnütgen, OVB Vermögensberatung –Wuppertal

Für das Powerteam Handwerk stehen:

r Oliver Conyn, Malermeister –Wuppertal
r Birgit Dahlhaus, Architekturbüro –Wuppertal
r Markus Egen, Raumausstattung & Polsterei –Wuppertal 
r Andreas Franz, Elektrotechnik –Velbert 
r Thomas Gelbrich,Gartengestaltung –Wuppertal
r Uwe Gomolla, Tischlerei und Möbelbau –Wuppertal
r Liane Hofstetter-Schroeder, Raumgestaltung –Wuppertal
r Gisbert Krämer, Metallbau –Wuppertal
r Thomas Mager, Sanitär und Heizung –Wuppertal
r Thorsten Mager, Bedachungen –Wuppertal

Weitere Informationen im Internet unter.
www.fair-dienen.net

Das Kompetenzteam Immobilie und Wirtschaft... ... und das Powerteam Handwerk



            

Grundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser!
 Genießen auch Sie bald den Feierabend in Ihrem eigenen, sonnigen Garten!

Wir bieten neun komplett erschlossene Baugrundstücke bauträgerfrei zum Selbstbebauen an. Rechtskräftiger 
Bauvorbescheid liegt vor. Falls gewünscht: Entwurfsplanung ist bereits von uns erstellt worden! Größe der Grundstücke: 
zwischen 427 m² und 634 m². Die Kaufpreise liegen zwischen 91.899 € und 136.404 €. Lage: Süd-West-Ausrichtung am 
Hang in der oberen Südstadt Wuppertals, umgeben von einem Landschaftsschutzgebiet und Wohnbebauung. 
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*

 Neues Wohnen auf der Sonnenseite
Cronenberger Str. 262 – 268 und Alt-Wolfshahn 1 – 9

* * *

* Reserviert

Ihr Partner zu den eigenen Wänden      Ihr Partner zu den eigenen Wänden 44

    
           

           
               

                  
            

  

 

Kleiner Werth 34

42275 Wuppertal

Fon  0202/ 69 39 19 46

Fax  0202/ 69 39 19 47

www.idee-pe.de

Projektentwicklungs- und

Investitionsgesellschaft mbH

www.ideehomes.dewww.ideehomes.de
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....diese Erfahrung hat auch Christiane Awater, Geschäfts-
führerin des Bergischen Immobilienkontors inzwischen
häufig machen dürfen. Durch die erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit HomeStaging Susan Rau  ist es dem Bergischen
Immobilienkontor mehrfach gelungen, aufgrund der perfek-
ten Präsentation Immobilien schnell und zu einem guten
Preis zu vermarkten. Inzwischen findet fast jeder Umzugs-
willige seine Immobilie über die verschiedenen Portale im
Internet. Fotos  sind  dabei  neben  den  Kerndaten  Lage,
Preis, Zimmerzahl und Fläche die wichtigsten Informationen
im Immoblienexposé. 

Über 80% der Immobiliensuchenden schauen sich Online-
Exposés ohne Bildmaterial gar nicht  erst an oder es wird
gar kein Interesse an einer – vielleicht doch passenden –
Immobilie geweckt. Qualitativ hochwertige Fotos vom Profi-
fotografen nützen allerdings nichts, wenn Räume
unmöbliert, über- oder zumindest nicht ansprechend
möbliert abgebildet werden oder Kleinigkeiten einfach
stören, wie z.B. der  hockgeklappte  Toilettendeckel oder
wild herumliegende Alltagsgegenstände. So kann Verkaufs-
präsentation nicht funktionieren. Hier leistet HomeStaging
einen wichtigen unverzichtbaren Beitrag zur erfolgreichen
Verkaufsförderung. HomeStaging bietet für Immobilienver-
käufer den Service, eine Immobilie – bewohnt oder unbe-
wohnt – optimal für den Verkauf herzurichten. Es geht
darum, das Potenzial einer Immobilie hervorzuheben, die
Immobilie ins rechte Licht zu setzen. Christiane Awater hat
erfahren, dass eine durch HomeStaging in Szene gesetzte
Immobilie bei allen Beteiligten nur Begeisterung ausgelöst
hat:  Der Verkäufer erkennt, dass seine Immobilie bestmög-
lich präsentiert wird.

Der potenzielle Käufer fühlt sich in der entsprechend herge-
richteten Immobilie nicht nur sofort „zuhause“, sondern er
wird auch durch die perfekte Möblierung in seiner Vorstel-
lungskraft für die optimale Raumnutzung unterstützt. 

Der Makler hat nicht nur mehr Freude an der Vermarktung
einer attraktiven Immobilie, sondern kann auch sensationelle
Vermarktungszeiten erzielen. 

HomeStaging – es geht auch ohne, 
aber mit geht es besser.....

v.l. Susan Rau, Inhaberin von HomeStaging Susan Rau in

Wuppertal und Margit Nolting-Uerlings 

Weitere Informationen unter:
HomeStaging Susan Rau, Tel. 0202 74 60 243 oder Mobil unter
0177 966 83 23, www.homestagingwuppertal.de

Vorher Nachher

Sonderveröffentlichung



Beyeröhde 1  ·  42389 Wuppertal  ·  Tel. (02 02) 60 00 55  ·  Fax (0202) 60 80 50 8
info@immobilien-wuppertal.de  ·  www.immobilien-wuppertal.de

Wir suchen

für vorgemerkte Interessenten
im Großraum Wuppertal,
Remscheid und Solingen

• Einfamilienhäuser 

• Mehrfamilienhäuser

• Eigentumswohnungen

Unser Team mit ausgebildeten Spezialisten steht sowohl im Wohnungsbereich als auch im Gewerbebereich
an Ihrer Seite – Immobilienvermittlung, Projektentwicklung, Sachverständigenwesen und 
Immobilienverwaltung – und das Ganze selbstverständlich mit höchster Integrität und absoluter Diskretion.

Renov. 3-Zimmer-Wohnung mit
Wintergarten Wuppertal-Dönberg.
Wohnfläche 82 m², 3 Zimmer,
Küche, Diele, Bad, WC und Winter-
garten. Neues Badezimmer mit
Dusche und Badewanne. Winter-
garten mit großer Glasfront,
Parkettboden, Ölzentralheizung,
Garage kann hinzu erworben
werden, Sauna im Keller. Energie-
verbrauchskennwert: 148 kWh/m²a
inkl. Warmwasser, Baujahr: 1974

Kaufpreis € 129.000,-

Kleines MFH mit freier Maisonette-
wohnung zur Vermietung oder
Selbstnutzung. Architektonisch an-
sprechendes MFH in W.-Barmen, Bj.
1920, 307m² Wfl. + 126m² Gewerbe ,
lichthelle Räume, ausgeb. Mansard-
geschoss mit Dachterrasse und 
offenem Kamin. Guter Zustand,
Tageslichtbad, 2 Wohnungen zum
Bezug frei. Netto-Istmiete 12.700,- €,
Netto-Sollmiete ca. 25.200,- €.
Energieausweis in Vorbereitung.

Kaufpreis € 295.000,-

Hochwertiger Winkelbungalow
mit großer Einliegerwohnung am
Ehrenberg. Massivbauweise, 607 m²
Grundstück, Gesamt-Wfl. ca. 230m²,
2 Ebenen. Hauptwhg. 150 m², offe-
ner Kamin, Wintergarten, zwei Ter-
rassen, Doppelgarage/Einzelgarage,
Fitnessbereich mit Sauna, Dusche u.
WC-Anlage, z.Zt. stillgelegtes u. ab-
gedecktes Schwimmbad. Energie-
bedarfskennwert: 157 kWh/m²a  inkl.
Warmwasser, Bj. 1974

Kaufpreis € 379.000,-

� � �� �� �� �

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sie halten die erste Ausgabe der Casa Nova 2015 in den
Händen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle
der Herausgeberin dieser wundervollen Immobilienzeitung
– Frau Corinna Novak – auch im Namen aller meiner
Mitarbeiter die besten und herzlichsten Glückwünsche für
15 erfolgreiche Jahre Casa Nova zu übermitteln.

Frau Novak hat mit dieser Zeitung in den zurückliegenden
15 Jahren den Lesern mit gut recherchierten Artikeln, sowie
mit interessanten und mit Neuigkeiten durchsetzten
Berichten die Entwicklungen im Bergischen Immobilien-
markt aufgezeigt. Im Gegensatz zu anderen Print Medien hat
Frau Novak ihr besonderes Augenmerk auf ein liebevolles
und sehr ansprechendes Layout ihrer Zeitung gelegt. Durch
dieses persönliche Engagement ist es ihr gelungen, die
Zeitschrift Casa Nova im hart umkämpften Medien Markt
fest und sicher zu etablieren. Die Leser freuen sich immer
schon auf die nächste Ausgabe.

Gerade in dieser Hinsicht verdient ihre Arbeit unseren
vollsten Respekt. Wir wünschen Frau Novak und dem Team

der Casa Nova weiterhin viel Erfolg und freuen uns auf die
nächsten 15 Jahre.

Michael Jaroch, 
Inhaber von  Wohnträume Immobilienvertrieb,  Wuppertal

2000 – 2015
15 Jahre
CASA NOVA
DIE IMMOBILIENZEITSCHRIFT
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Wir bauen weiter aufs Bergische Plateau
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Haut & Jordan Immobilien GmbH
auf Expansionskurs
„Seit mehr als 30 Jahren zählt die Vermarktung von Wohn-
und Geschäftshäusern sowie das Immobilienmanagement
zu unserem Kerngeschäft“, betont Michael Sieper als
Geschäftsführer der Haut & Jordan Immobilien GmbH
in Wuppertal. 

Mit fundierter Marktkenntnis werden den Kunden im
Bergischen Städtedreieck alle Dienstleistungen „Rund um die
Immobilie“ angeboten:

Die kaufmännische und technische Verwaltung von Miet-
und Eigentumsobjekten, Gewerbeobjekten und Geschäfts-
häusern sowie der An- und Verkauf von bebauten und
unbebauten Grundstücken. Durch die Übernahme diverser
Verwaltungsbestände wurde der Geschäftsumfang in den
letzten 5 Jahren deutlich erweitert und  gleichzeitig wurden
neue Fachkräfte eingestellt oder übernommen, die alle als
Immobilienprofis das Dienstleistungspotential  für die Kund-
schaft auf eine noch breitere Basis stellen. Gleichzeitig wurde
eine Erweiterung der Geschäftsräume erforderlich; im
Stammhaus, Oberdörnen 7 in Wuppertal wurden weitere
Flächen zu Büros ausgebaut, um auch hier dem Anspruch auf
Kundennähe und Beratung direkt vor Ort gerecht zu werden. 

Zudem ist das Unternehmen bereits seit mehreren Jahren
nach der Qualitätsnorm ISO 9001:2008, als TÜV geprüfte
Hausverwaltung zertifiziert. 

„Unsere Arbeit ist auf die Pflege langfristiger Kundenbezie-
hungen ausgerichtet und wird durch permanente Fortbil-
dungsmaßnahmen der Beraterinnen und Berater immer „auf

der Höhe der Zeit“ gehalten. Wir sorgen für eine erfolgreiche
Immobilienvermittlung mit möglichst kurzer Vermarktungs-
dauer.  Hier erfolgt die Beratung direkt vor Ort – aus erster
Hand und der Vertrautheit zu den lokalen Marktgegeben-
heiten. Die Zusammenarbeit mit den Auftraggebern und den
Kunden erfolgt nach dem Grundsatz größtmöglicher Trans-
parenz und der gebotenen Fairness“, erläutert Sieper.

Die Mitarbeiter veranlassen, dass die Immobilie die notwen-
dige Pflege bekommt und somit der Werterhalt bestmöglich
garantiert wird; ob Gartenpflege, Hausmeisterservice,
Unterhaltsreinigung oder Reparaturarbeiten.

Als geprüftes Mitglied im Bundesfachverband der Wohnungs-
und Immobilienverwalter sowie des Immobilienverbandes
Deutschland, kennen die Profis die vielschichtigen Anfor-
derungen an eine Immobilie und können diese optimal
koordinieren und angemessene Dienstleistungen innerhalb
eines ständig aktualisierten Netzwerks anbieten.

Weitere Informationen unter: 

Haut & Jordan Immobilien GmbH, Oberdörnen 7,

42283 Wuppertal, Tel. 0202 – 255 500,

Vertrieb: Tel. 0202 – 255 50-135

oder im Internet unter: www.haut-jordan.de

Sonderveröffentlichung



Vom Rangierbahnhof zum florierenden Wohnstandort
Bergisches Plateau wurde zum Erfolgsprojekt auch für Wuppertaler Unternehmen

Das Gelände des ehemaligen Rangierbahnhofs im Wuppertaler
Ortsteil  Wichlinghausen hat sich zum beliebten Wohnquartier ent-
wickelt. Nachdem sich bereits drei auswärtige Bauträger mit
großem Erfolg auf dem „Bergischen Plateau“ engagiert haben,
feierte der Wuppertaler Projektentwickler Colemus mit einem
ersten Abschnitt im Frühjahr 2014 Richtfest. Aufgrund des hervor-
ragenden Vermarktungserfolges hat man nun auch die letzten,
begehrten Wohnbauflächen von der aurelis erworben, um weitere
17 Einheiten anbieten zu können.

Der ehemalige Rangierbahnhof in Wuppertal-Wichlinghausen
wurde 1992 aufgegeben. Fünf Jahre nach der Stilllegung begannen
aurelis und die Stadt Wuppertal mit den Planungen für das
Wohnquartier Bergisches Plateau. Das Baugebiet mit einer
Grundstücksfläche von rund 133.000 Quadratmetern (Nettobau-
land ca. 72.000 Quadratmeter) erfüllt alle Voraussetzungen für
modernes, städtisches Wohnen: zentrale Lage, beste Infrastruktur
mit Anbindung an die Nordbahntrasse und ein besonders ruhiges
Umfeld. Das stadtentwicklungspolitische Ziel Wuppertals, auch
für junge Familien ein attraktives Angebot an Baugrundstücken zu
bieten, sollte in dieser Umgebung realisiert werden – mit Erfolg:
„Über 200 Einheiten sind hier bereits entstanden“, berichtet
aurelis-Vertreter Marcus Behnke. Colemus Projektentwicklung
errichtete in seinem ersten Bauabschnitt 16 Einfamilienhäuser,
14 haben binnen weniger Monate neue Eigentümer gefunden. Das
Unternehmen konnte sich jetzt gegen auswärtige Konkurrenz
beim Kauf der verbliebenen rund 5.000 Quadratmeter durchset-
zen. Hier sollen weitere 17 Häuser entstehen. 

Den richtigen Riecher

Die drei auswärtigen Bauträger Deutsche Reihenhaus, Eckehard
Adams Wohnungsbau und VISTA Reihenhaus (Dornieden Gruppe)
waren mit großem Vermarktungserfolg vorangegangen. „Es freut
uns, dass mit unserer Vernetzung der Firmen  aurelis und Colemus

vor drei Jahren auch ein Wuppertaler Unternehmen an dem Erfolg
dieses Wohnbauprojektes in erheblichem Umfang teil hat“, so
Alexander Buckardt, bei der Wirtschaftsförderung Wuppertal
Ansprechpartner für den Wohnungsmarkt. „Das zeigt, wie gut
dieses Gebiet angenommen wurde und wird. Die Entwicklung
dieses hochwertigen Wohnstandortes verlief noch viel schneller,
als wir gehofft haben“, ergänzt Oberbürgermeister Peter Jung.
Was alle besonders freut, ist die Vielfalt der Bautypen, die hier
durch die verschiedenen Akteure realisiert wurden. Gemeinsam
will man nun Anstrengungen unternehmen, um weitere Flächen
anzubieten, die Nachfrage sei enorm, was auch die steigenden
Einwohnerzahlen Wuppertals belegen.

Moderne Niedrigenergiehäuser

Die Gebäude der Colemus Projektentwicklung zeichnen sich
durch eine sehr moderne Architektur, großzügige Wohnflächen
von etwa 140 Quadratmetern sowie durch ihre Energieeffizienz
aus. Mithilfe von sogenannten Direktwärmepumpen ist so auch bei
Temperaturen von -15 oder -20 Grad Celsius eine Versorgung ohne
Energieverluste möglich, genauso effektiv wie bei normalen
Temperaturen. Auf Wunsch ist auch eine Kühlfunktion möglich.
Der Entwurf mit Pultdach – klassisch gebaut oder teilweise oder
ganz in Holzbauweise gebaut – stammt aus der Feder von
Colemus-Geschäftsführer Ercüment Aysever und Architekt Ralph
Ellinghaus. Die Bauleitung hat das Gevelsberger Büro Architektur-
Werk übernommen, ansonsten ist viel Wuppertal dabei: „30 von
ca. 40 beauftragten, ausführenden Handwerksbetrieben sind alle-
samt Unternehmen aus Wuppertal“, berichtet Aysever. Das
Engagement der Colemus wurde auch durch den starken, lokalen
Finanzierungspartner, die Stadtsparkasse Wuppertal, ermöglicht.
Mit dem Bau der sechzehn  Einheiten des ersten Bauabschnittes
wurde im Januar 2014 begonnen. Schnell waren die ersten ver-
marktet, so dass schon eine Reihe neuer Hauseigentümer das
Weihnachtsfest im neuen Zuhause feiern konnten. Die Bauakti-
vitäten für die nun folgenden Einheiten im zweiten Bauabschnitt
werden zur Jahresmitte beginnen. Voraussichtlich im Frühjahr
2016 soll das Projekt abgeschlossen sein. Die schlüsselfertigen
Kaufpreise der Häuser beginnen ab 246.500 Euro.

„Ich wünsche mir, dass auch die Wuppertaler Wohnbauakteure in
Zukunft so erfolgreich und förderlich an großen Neubauprojekten
wie dem Bergisches Plateau beteiligt sind wie die überregionalen
Mitbewerber, die das echte Potenzial unserer Stadt schnell
erkannt haben und die sich in letzter Zeit vermehrt engagieren“,
sagte Aysever.

Weitere Informationen: www.colemus.de

Ansprechpartner bei der Wirtschaftsförderung Wuppertal: 
Alexander Buckardt, Tel. 0202 – 24807-32,
E-Mail: buckardt@wf-wuppertal.de
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Keine Kompromisse beim Verkauf Ihrer
Immobilie: Vertrauen Sie dem Testsieger!

Klaus Kipple Immobilien e.K.
Friedrich-Ebert-Str. 83 ·  42103 Wuppertal

Tel. +49-202-24 29 140  · Wuppertal@engelvoelkers.com

Das Deutsche Kundeninstitut hat die Beratungs- und 
Servicequalität von Immobilienmaklern bewertet*. 

Unser überzeugendes Ergebnis:
� Kundenservice: „sehr gut“
� Dienstleistungsangebot: „sehr gut“
� Fachliche Expertise & Marktkenntnis: „sehr gut

Kontaktieren Sie uns jetzt für eine unverbindliche, 
kostenlose Bewertung Ihrer Immobilie – unsere Experten

sind für Sie da!
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Bill Gates redet Casa Nova tot – 15 Jahre Casa Nova – 
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Seit dem Jahre 2000 bereichert die Casa Nova die
Immobilienwelt und die Immobilieninteressenten im
Bergischen Land. Im Jahr der Erstausgabe gab es viele
interessante Ereignisse. „Big Brother“ wurde erstmalig  aus-
gestrahlt. Der mediale Ansatz war eher voyeuristisch. Zu
sehen gab es 24 Stunden täglich  Menschen, die in einem
153 m² großen Haus temporär zusammenlebten. Die Casa
Nova hat die Immobilien, die Interessenten und das Wissen
um Immobilien in den Mittelpunkt gestellt. Das ist ihr her-
vorragend gelungen. Anspruchsvolle Informationen und
attraktive Angebote in einem hochwertigen Magazin in der
Region bereitzustellen war der Anspruch. Wer 15 Jahre in
einer sich rasant ändernden medialen Welt überlebt, hat
alle Achtung verdient. Der ursprüngliche qualitative An-
spruch der Gründerin Corinna Novak konnte bis heute kom-
promisslos beibehalten und umgesetzt werden.

2000 – 2015
15 Jahre
CASA NOVA
DIE IMMOBILIENZEITSCHRIFT

Im Jahre 2000 nahm auch die weltgrößte Finanzkrise Ihren
Anfang. Die Immobilienpreise in Amerika begannen zu
explodieren, was die Welt wirtschaftlich später noch an den
Rand des Abgrundes bringen sollte.

Bill Gates hat das Jahr 2000 zum Jahr des „Beginns vom Ende
der Zeitungen“ stilisiert. Er soll ein gebildeter Mann sein,
kannte aber unverständlicherweise Corinna Novak nicht.
Sonst hätte er wahrscheinlich seine Äußerung hinsichtlich
der Casa Nova relativiert.

Ich wünsche mir für die Casa Nova und für Corinna Novak,
dass das Produkt weiterlebt, es weiterhin viel Spaß macht
es zu produzieren, erfolgreich bleibt und Bill Gates in zehn
Jahren die Ausgabe zum 25. Geburtstag der Casa Nova
bekommt.  

Frank Müller, fmi Immobilien Wuppertal
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Neues Wohnen auf der Sonnenseite
Baugrundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser in Wuppertal-Cronenberg

Baugrundstücke in begehrter Lage sind schwer zu finden. Das
bekannte Unternehmen IDEE Projektentwicklungs- und Investi-
tionsgesellschaft mbH aus Wuppertal, verhilft Bauwilligen zu
Ihrem „Wunschgrundstück“. 

Auf  dem  ehemaligen  Gelände  der  Firma  Leipacher  Garten-
und Landschaftsbau  in  Wuppertal-Cronenberg werden insgesamt
neun komplett erschlossene Baugrundstücke für die Bebauung von
Ein- und Zweifamilienhäusern zum Kauf angeboten. 

Die Grundstücke liegen in gefragter Süd-West-Ausrichtung am
Hang der oberen Südstadt Wuppertals – hier ist naturnahes
Wohnen möglich.

Die Baugrundstücke sind umgeben von einem Landschaftsschutz-
gebiet und diverser Wohnbebauung. Die Lage mit schönem Wald-
und Fernblick ermöglicht einen hohen Freizeitwert.

Da Schulen, Kindergärten, aber auch die Uni Wuppertal in der
Nähe und schnell zu erreichen sind, sind die Grundstücke beson-
ders für Familien geeignet. Die gute Verkehrsanbindung macht es
nicht nur Berufspendlern leicht – das Sonnborner Kreuz (A46) ist
mit dem Auto in 10 Minuten erreicht. 

Weitere Informationen unter:
IDEE Projektentwicklungs- und Investitionsgesellschaft mbH,
Kleiner Werth 34, 42275 Wuppertal, Tel. 0202 – 69 39 19 46
oder im Internet unter: www.idee-pe.de

Wer lieber Bus und Bahn nutzt, ist in zwei Gehminuten an der
Bushaltestelle und in fünf Minuten im Zentrum von Wuppertal-
Elberfeld.
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Die WSW Smart Box ist eine Lösung für intelligentes
Wohnen, die noch mehr Komfort ins Haus bringt. Mit der
Smart Box können Elektrogeräte sowie die Heizung ganz
bequem per Smartphone, Tablet oder über ein Online-Portal
gesteuert werden – rund um die Uhr, egal wo der Nutzer
sich befindet. 

Ob Fernseher, Hifi-Anlage oder die Beleuchtung, alles ist
programmierbar. Elektrogeräte können online ein- oder
ausgeschaltet werden, so lassen sich Stand-by-Verbräuche
verringern. Zusätzlich kann der Nutzer die Heizung regeln
und so entscheiden, zu welchen Zeiten in welchem Maß
geheizt wird. Alle wichtigen Energiedaten lassen sich einfach
messen, sammeln, analysieren und in übersichtlichen
Grafiken anzeigen. 

So wird der Nutzer zum „Energiemanager“ und kann zu hohe
Energieverbräuche im Haushalt ganz einfach selbst auf-
spüren. Außerdem sendet die Smart Box ein Warnsignal,
wenn ein Gerät plötzlich ausgeschaltet oder außerhalb der
normalen Zeiten genutzt wird.

Für die Online-Stromverwaltung nutzen die WSW Smart
Box-Kunden ein sicheres Online-Portal, über das sich mit

wenigen Klicks Haushaltsgeräte programmieren und Ener-
gieverbrauchswerte erfassen lassen. Die Nutzer benötigen
dafür eine Breitband-Internetverbindung.

Smartes Energiemanagement
für Ihr Zuhause

Zum Smart Box-Set gehören vier einstellbare smarte
Stecker, die sich für alle Elektrogeräte mit bis zu 16 Ampere
und 230 Volt eignen. 

Fotos | WSW
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Anzeige

Die Grundausstattung ist natürlich jederzeit durch weitere
Smart Stecker erweiterbar. Die WSW Strom Smart Box
kostet 219,00 Euro (inkl. MwSt.). Darin ist die
Nutzungsgebühr für den Zugang zum WSW Smart Box-
Portal für zwei Jahre enthalten. Ab dem dritten Jahr fällt
für die Nutzung des Portals eine  jährliche Gebühr von 25,00
Euro (inkl. MwSt.) an. Jeder weitere Stecker kostet
30,00 Euro (inkl. MwSt.) zusätzlich.

Für die Online-Verwaltung der Heizung steht die WSW
Wärme Smart Box zur Verfügung. Damit kann die
Heizungsanlage im Haus bequem von unterwegs geregelt
werden. Und nicht nur das: Mit einem Mausklick können
über die Smart Box auch Heizprogramme erstellt, aktiviert
oder geändert werden. Zum Set gehört hier ein Thermostat,
bestehend aus einem Regler und einem Empfänger für
den Heizkessel, Gateway und Übertragungsmodul sowie
natürlich dem persönlichen Zugang zum WSW-Portal. 

Das Set erhält man für 269,00 Euro (inkl. MwSt.). Die
Montage sowie die Portal-Nutzungsgebühr für zwei Jahre ist
in dem genannten Preis enthalten. Wer die WSW Smart
Boxen sowohl für die Strom-, als auch für die Wärmeverwal-
tung nutzen möchte, muss nur jeweils ein Angebot komplett
erwerben. So kann die WSW Strom Smart Box für lediglich
160,00 Euro zusätzlich um einen smarten Thermostat erwei-
tert werden (inklusive Montage durch einen Installateur).
Umgekehrt können auch die smarten Stecker zur WSW
Wärme Smart Box ergänzt werden.

Die WSW Smart Boxen sind in den WSW-KundenCentern
erhältlich. 

Mehr Infos zur Smart Box unter:
www.wsw-online.de/smartbox
sowie bei der WSW-Energieberatung,
unter  Tel. 0202 – 569-5151
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...und Ihren persönlichen Beitrag dazu leisten, den CO2 Ausstoß zu verringern:

Denn fast täglich erreichen die Preise für Heizöl, Erdgas 
und Benzin neue Rekordhöhen.
Wir informieren Sie, welche Möglichkeiten es gibt die 
Kosten für Heizung und Warmwasserbereitung zu senken.

Wir informieren Sie über:
Holz-Pellets-/Öl- und Gasbrennwert-Heizungen - 
Solaranlagen - Wärmepumpen - Blockheizkraftwerke 
und staatliche Förderprogramme.

www.reinshagen-schroeder.dewww.reinshagen-schroeder.de
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Gibt es eigentlich ein Höchstalter für Immobilienkredite?
Nein – sagt Hans-Peter Brause, Leiter des Immobilienzen-
trum der Sparkasse Wuppertal. „Wir betrachten jeden Fall
individuell und haben kein Höchstalter festgelegt. Wichtig ist
doch, dass die Finanzierungssumme und die Rückzahlung
sowohl zum Objekt als auch zum Kreditnehmer passen.
Gerade wir bei der Sparkasse haben sehr gute Erfahrungen
damit gesammelt, unsere Kunden lebenslang zu begleiten.
Das hört doch nicht plötzlich auf, nur weil jemand 70 oder 80
Jahre alt wird.“

Die Sparkasse Wuppertal stellt auch auf dem 33. Wuppertaler
Immobilientag Finanzierungsmöglichkeiten für alle Alters-
gruppen vor. Oft werden diese Gespräche mit dem Thema
„Altersgerechtes Wohnen“ verknüpft. Denn im Alter verän-
dern sich die Ansprüche an Wohnraum. Vielleicht ist  das
eigene Haus inzwischen zu groß oder es gibt zu viele Treppen.
Auch an die Lage einer Immobilie verknüpfen ältere Men-
schen andere Wünsche als noch einige Jahrzehnte früher.

Zu alt für einen Immobilienkredit?

So kommen heute immer mehr Immobilien auf den Markt,
bei denen die Eigentümer aufgrund neuer Rahmenbedin-
gungen ihre alte Immobilie verkaufen, um eine neue
Immobilie zu erwerben, die besser zu den veränderten
Ansprüchen passt. Beim Immobilientag in der Sparkassen-
zentrale am Islandufer gibt es Hunderte von Angeboten und
Dutzende von Experten, die für diese Aufgabenstellung
Antworten liefern können.



Bornberg 91 · 42109 Wuppertal · Telefon  02 02- 75 60 00 0 · info@zimmerbeutel.de

· Rohr- und Kanalreinigung 
· Saug- und Spülarbeiten 
· Kanal-TV-Untersuchung 
· Dichtheitsprüfung § 61 a LWG NRW
· Rohr- und Kanalsanierung 
· Schachtsanierung
· Industrieentsorgung
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf dem 33. Wuppertaler Immobilientag der 
Stadtsparkasse Wuppertal – 07. März 2015 von 10.00 bis 17.00 Uhr – Stand 45
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Ästhetik und Funktionalität bieten frei stehende, bodenebene
Duschplätze ohne störende Türen – einfach hineingehen und
das Duschvergnügen beginnt! Diese so genannten Walk-In-
Duschen lassen durch ihre Transparenz den Raum großzügi-
ger und auch ein wenig luxuriöser erscheinen. 

Die richtige Anlaufstelle für mehr Informationen dazu ist
die Ausstellung des Sanitär-Großhändlers Reinshagen &
Schröder. Walk-In-Duschen gibt es mit und ohne zusätzlichen
Spritzschutz, der Verzicht auf  Türen reduziert auch die Zahl
der Beschläge. Weniger ist hier tatsächlich mehr – mehr
Eleganz und mehr Funktion, das offene Design sorgt für eine
gleichmäßige Raumerwärmung und nachträglich für eine
gute Durchlüftung der Dusche.

Der bodenebene Zugang der kompletten Duschtasse bedeu-
tet hohen Nutzerkomfort – nicht nur für Menschen im fort-
geschrittenem Alter. Viele Zusatzelemente sorgen außerdem

für individuelle Gestaltungs-
möglichkeiten, so dass dem
Duschvergnügen keine Gren-
zen gesetzt sind. Die kompe-
tente Beratung durch Detlev
Ullrich (rechts im Bild)
bietet dabei gute Orientie-
rung rund um die Einsatzmöglichkeiten von Walk-in-
Duschen in jeder Raumsituation.

Weitere Informationen bei:

Reinshagen & Schröder GmbH& Co KG,

Ausstellung: Hofkamp 27 (neben der Polizeiwache),

42107 Wuppertal, Tel. 0202 – 724 80 522

oder im Internet inter: www.reinshagen-schroeder.de

Schmuckstück im Bad
Walk-in-Duschen verbinden Ästhetik und Komfort
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Im Möbeldesign gilt ein guter Stuhl als herausfordernde Aufgabe.
Wie man sie löst, zeigt COR mit dem neuen Modell Roc.Von Prof.
Uwe Fischer stammt der fast spielerische Entwurf eines runden
Polsterstuhles, mit dem COR den Kreis seiner Sitzmöbel 2015
erweitert hat. 

Wie man ihn auch dreht und wendet (bis zum Namen), der Stuhl
Roc ist typisch COR und an vielen Orten zuhause: im Bistro, am
Esstisch, im Wohnzimmer oder Büro. Individuelle Bezüge in Stoff
oder Leder unterstreichen die geschwungene Form der Halbschale
mit hohem oder niedrigem Rücken. 

Fotos | COR

ROC
Eine runde Sache

Konstruktiv und ästhetisch gleichermaßen reizvoll ist die
Gestaltung der Unterkonstruktion aus zwei gegenübergestellten
Aluminiumspangen. Poliert erzielen sie einen cooleren Look, farb-
lich lackiert setzen sie einen besonderen Akzent oder fügen sich in
ein harmonisches Gesamtbild ein. Ein runder Entwurf für das 21.
Jahrhundert, exakt und stimmig in allen Proportionen und
Funktionen.

COR steht für die Freiheit, sich
schön, komfortabel und nach den
ureigenen Bedürfnissen einzurich-
ten. Zuhause in privater Umgebung
oder dort, wo man arbeitet. Denn
die Bedürfnisse an ein komfortables
Sitzmöbel bleiben gleich, wo immer
es Position bezieht. Wie  bei einem
guten Menü entscheiden bei den
Kollektionen exzellente, frische Zu-
taten und eine stilvolle Komposition, die auch das Auge verwöhnt.

Weitere Informationen im Internet unter: www.cor.de

HELMA Eigenheimbau AG
Detlef Bonna (Selbst. Vermittlungsvertretung)

Bornsiepen 16  42859 Remscheid
Telefon: 0 21 91 / 34 26 03
Mobil: 01 72 / 9 14 30 37
E-Mail: detlef-bonna@HELMA.de

www.HELMA.de

Energieeffi zientes Bauen

Jetzt Katalog anfordern!

  Individuelle Massivhäuser 
zum Wohlfühlen

  Innovative 
Energiesparhäuser

  Bedarfsgerechte und 
umfassende Beratung

  Fragen Sie nach unseren 
aktuellen Aktionen und 
Aktionshäusern



Zum zweiten Mal gebeten zu werden, doch ein paar Worte
zu einem Jubiläum, dass wieder den gleichen Jubilar betrifft,
zu schreiben, kann vielerlei bedeuten! Es kann bedeuten,
dass … 
… man es beim letzten Mal gut gemacht hat … das letzte
Mal nix war und man eine 2. Chance bekommt … sich der
Jubilar am Markt halten konnte, obwohl es viele „besser wus-
sten“… man sich selbst am Markt halten konnte obwohl es
( … siehe oben!) … die Zeit fliegt! … es Zeit wird,
nochmals zurück zu schauen und evtl. mal wieder einen
Dank loszuwerden. ODER es bedeutet einiges davon!

Also fasse ich mal meine Gedanken zusammen: Immer wie-
der vergehen in den Telefonaten, die ich mit Corinna Novak
(meist zur neuen Ausgabe der Zeitung) führe, halbe und
ganze Stunden. Wir lachen und erzählen, klar – aber wir
beleuchten und diskutieren auch. Oft bin es nicht ich, der
sagt, was er denn gern in der neuen „Casa Nova" hätte.
Vielmehr ist es oft eine Beratung Corinnas. Diese Gespräche
sind es oft, die mir Ideen geben, die mich Objekte anders
sehen lassen. Der Blick einer Fachfrau „von oben drauf“ ist
mir zu einem echten Hilfsmittel geworden, die eigene Posi-
tion am Markt – und die der vertretenen Objekte – zu über-
denken und neu zu interpretieren. Er ist hilfreich, nicht den
Überblick zu verlieren und „auf den Punkt“ zu werben.
15 Jahre Erfahrung mit den verschiedensten Objektbewer-
bungen und deren Erfolg (wir gleichen uns ab), lassen ein
gewisses Urteilsvermögen zu, für das ich dankbar bin.  Ich
selbst habe meine Agentur nun im 18. Jahr da ist es wichtig,
sich und sein Konzept immer wieder selbst zu hinterfragen.
Dabei hilft auch dieser Austausch.

Andererseits kann ich auch manchmal helfen. Wenn es um
Außenwirkung geht oder darum, Soziale Netzwerke zu
nutzen, hört Corinna gut zu. Schließlich bewegen sich auch
Printmedien in einem Mulimedia-Gefüge, bei dem ein
menschlicher oder technischer Kontakt („Link“) zum näch-
sten führt. Mich freut dann immer, dass ich meine, im
Ursprung werbliche Ausbildung, zur Hilfe bereitstellen kann.
Na gut – ich muss das nicht allzu oft – aber immerhin! 

Ich hoffe, mit Corinna Novak und dieser hilfreichen, guten
Zeitung noch viele Jahre zusammenarbeiten zu dürfen, denn
es ist selten, dass sich zwei Dienstleistungen so gut ergänzen
und sich eine Freundschaft bildet. 

Viel Glück und Erfolg wünsche ich bei den nächsten 15
Jahren – ich schreibe dann sicher auch gern wieder einmal
meine Meinung auf! 

Ach, und noch etwas:
Bitte behalte Deinen Humor, dann wird weiterhin auch man-
ches tägliche Ärgernis „weggelacht“!  ;) 

Besten Gruß

Jochen Huth

CASA NOVA | 432000 – 2015
15 Jahre
CASA NOVA
DIE IMMOBILIENZEITSCHRIFT

Über das Ergänzen – oder –
vier Augen sehen mehr als zwei...



Die HELMA Eigenheimbau AG mit ihrer Firmenzentrale in
Lehrte, Niedersachsen, ist ein Spezialist für individuelle Ein-
und Zweifamilienhäuser in Massivbauweise. Seit über 30
Jahren setzt das Unternehmen Standards bei der Entwick-
lung, Planung und Bauregie sowie bei dem Verkauf schlüssel-
fertiger oder teilfertiger Massivhäuser. Mit überzeugenden,
innovativen und nachhaltigen Energiekonzepten hat sich das
Unternehmen als einer der führenden Anbieter solarer
Energiesparhäuser etabliert. 

Kernkompetenz: Energieeffizienz

Insbesondere die deutliche Entwicklung hin zu innovativen,
hoch effizienten Energiesparhäusern, hebt die HELMA
Eigenheimbau deutlich von den Wettbewerbern ab und lässt
sie in einem über die vergangenen Jahre stagnierenden Markt
kontinuierliche Wachstumszahlen schreiben. Neben ver-
schiedenen KfW-Effizienzhäusern sowie ecoSolar Häusern,
ist sie vor allem mit ihren Sonnenhäusern erfolgreich.
Letztere, nach den Standards des Sonnenhaus Instituts e.V.
entwickelten Niedrigenergiehäuser setzen für Heizung und
Warmwasser ganzjährig auf den kostenlosen und krisensiche-
ren Rohstoff Sonne. Die Sonnenwärme wird mittels einer
thermischen Solaranlage direkt genutzt und deckt den
Jahreswärmebedarf an Heizung und Brauchwasser zu minde-
stens 50 Prozent.

„Durch unsere energieeffizienten Häuser tragen wir bereits
heute den Anforderungen des Gesetzgebers für das Jahr 2020
Rechnung, wonach die Wärmeversorgung von Neubauten
unabhängig von fossilen Energieträgern erfolgen muss“,
erläutert Karl-Heinz Maerzke, Vorstandsvorsitzender, die
nachhaltigen Baukonzepte der HELMA Eigenheimbau AG.
„In Zeiten endlicher Ressourcen und steigender Rohstoff-
preise bieten diese Gebäude hohen Wohnkomfort und ver-
zichten vollständig auf Öl, Gas und Strom zum Heizen.“

HELMA Eigenheimbau AG – Der innovative Bau-Dienstleister

Maßgeschneidert und mustergültig

Aus einem umfassenden Portfolio kann der Kunde zum einen
ein Haus auswählen und dies entsprechend seiner persönli-
chen Wünsche und Bedürfnisse zusammen mit Fachberatern
des Unternehmens anpassen. Zum anderen entwickelt
HELMA auf Wunsch gemeinsam mit dem Kunden ein indivi-
duelles Architektenhaus.

Mit 53 Musterhäusern und Büros ist das Unternehmen im
gesamten Gebiet der Bundesrepublik sowie in Luxemburg in
der Nähe des Kunden und bei den Bauvorhaben stets vor Ort.
Dies garantiert eine effektive Vor-Ort Betreuung durch den
regionalen Bauleiter basierend auf einem engen persönlichen
Kontakt zu den Interessenten und Bauherren sowie zu
Lieferanten und Handwerkern.

Garantierte Sicherheit

Die über mehreren tausend erstellten Eigenheime zeugen
von der umfassenden Erfahrung des Unternehmens, auf
die der Kunde bauen kann. Neben einer Festpreisgarantie
bietet der HELMA-BauSchutzBrief, mit seinen Bauver-
sicherungen, der unabhängigen Prüfung des Bauvorhabens
durch den   TÜV vor der Übergabe und einer Vertragserfül-
lungsbürgschaft, den Kunden umfassende Sicherheit. Als
transparente Aktiengesellschaft ist das Unternehmen direkter
Vertragspartner sowohl der Bauherren als auch der
Handwerker. Daraus resultiert auf beiden Seiten ein beson-
deres Vertrauensverhältnis.

Ihr persönlicher Ansprechpartner für den Großraum

Remscheid, Wuppertal, Solingen: 

Detlef Bonna HELMA – Vertriebsbüro Remscheid,

Tel. 02191 – 34 26 03, Mobil 0172 – 9 143 037

E-Mail detlef-bonna@helma.de
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Anzeige

Geschenkart ikel Dekoration
Wohnaccessoires und vieles mehr. . .365

2 x in Wuppertal:
Herzogstraße 34 in W-Elberfeld und Werth 78 in W-Barmen
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10.00 – 18.30 Uhr

Samstag 10.00 – 18.00 Uhr
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Den Lieblingsplatz 
entspannt genießen
(epr) In den sonnigen Monaten gibt es wohl kaum einen bes-
seren Ort zum Entspannen und Wohlfühlen als den eigenen
Balkon oder die eigene Terrasse. Dank der großen Gestal-
tungsmöglichkeiten sind Keramikfliesen oder Platten aus
Naturstein dort der ideale Bodenbelag. Intelligente Verlege-
systeme aus einer Hand sorgen dafür, dass die schönen Beläge
den hohen Belastungen, zum Beispiel durch Wind und
Wetter, unbeschädigt standhalten – so bleibt der Außenbe-
reich dauerhaft attraktiv. Welcher Aufbau für das jeweilige
Bauprojekt der richtige ist, lässt sich mit dem Ratgeber „Mit
4 Klicks zum richtigen Balkon“ ganz einfach herausfinden. 

Die interaktive Hilfe findet sich auf der Website: 
www.schlueter.de

Foto | epr/Schlüter-Systems
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Ein Ortswechsel steht bevor – und das Eigenheim soll oder muss
verkauft werden. Oft ist es ein weiter Weg mit vielen Stolperstei-
nen, bevor solch ein Immobilienverkauf unter Dach und Fach ist.

Das weiß auch Jochem Cornelius, Makler bei Postbank Immobilien
in Wuppertal. Er betont: „Ein Haus oder eine Wohnung in Eigen-
regie zu verkaufen, ist aufwendig und nicht unproblematisch.“
Meist wird in so einem Fall zunächst eine kleine Anzeige im Immo-
bilienteil er Lokalzeitung aufgegeben. Dabei ist es für Verkäufer
schwierig, den Marktwert ihrer Immobilie objektiv einzuschätzen
und einen realistischen Verkaufspreis zu ermitteln. „Dann“, so
Jochem Cornelius weiter, „besichtigen die Interessenten das Haus
oder die Wohnung – und zwar vom Keller über das Schlafzimmer
bis zum Dach. Ob wirklich konkretes Kaufinteresse besteht, ist
aber für die Verkäufer nur schwer zu erkennen.“ Sie müssen auch
immer wieder ausführlich über Zustand, Bausubstanz und eventu-
elle Mängel ihres Eigenheims berichten und das kostet eine Menge
Zeit und Nerven. Falls sich auf dem Weg ein Käufer findet,
muss der Notartermin vorbereitet und der Kaufvertrag geprüft
werden, denn schließlich sollen die Belange aller Beteiligten
darin berücksichtigt sein. Die Bonität des Käufers immer voraus-
gesetzt, denn hier erleben Immobilienverkäufer nicht selten eine
böse Überraschung.

Was man vom Postbank Immobilienfachmann
erwarten kann

„Wir räumen die Hindernisse beim Immobilienverkauf aus dem
Weg, kennen den Markt und seine Kunden und sind in der Lage,
die Qualität eines Hauses oder einer Wohnung richtig einzuschät-
zen, um einen angemessenen Preis zu ermitteln.“, betont Jochem
Cornelius: „Wir beraten und informieren Kaufinteressenten,
koordinieren und begleiten die Besichtigungstermine. Darüber
hinaus klären wir natürlich die Finanzierungsdaten ebenso wie die
Bonität der Interessenten“, so Cornelius weiter. Da der Immobi-
lienfachvermittler den Verkauf objektiv und neutral begleitet,
finden Preisverhandlungen in einer markt- und sachorientierten
Atmosphäre statt. Und natürlich gehört die Wahrung der
Interessen beim Notar ebenso zum Aufgabenbereich eines Maklers
wie Hilfe und Unterstützung für seine Kunden während der
anschließenden Abwicklungsphase.

Honorar nur im Erfolgsfall

Und was kostet nun so eine qualifizierte Unterstützung für Immo-
bilienverkäufe? Jochem Cornelius erklärt: „Die Maklercourtage ist
ein Erfolgshonorar und wird erst nach erfolgreichem Vertrags-
abschluss geltend gemacht. Sie bewegt sind im einstelligen
Prozentbereich des erzielten Verkaufspreises und wird oft zwi-
schen Verkäufer und Käufer geteilt.“

Postbank Immobilien ist Teil des Postbank Konzerns und eine der
größten überregionalen Maklergesellschaften für privates
Wohneigentum in Deutschland und blickt auf eine 30-jährige
Erfolgsgeschichte zurück. Über 600 qualifizierte Makler in rund
200 Immobiliencentern helfen ihren Kunden beim Verkauf ebenso
wie bei der Suche nach der passenden Wohnimmobilie. Wer in
Wuppertal sein Haus oder seine Wohnung verkaufen möchte,
sollte daher nicht zögern und ein kostenfreies Beratungsgespräch
mit einer der Immobilienprofis von Postbank Immobilien führen
oder sich im Internet unter: https://immobilien.postbank.de
informieren. Stolpersteine gibt es schließlich genug im Leben –
beim Immobilienverkauf kann man ihnen ausweichen.

Postbank Immobilien mit der
Gesamtwertung „Gut“ getestet

Postbank Immobilien wurde im Juli  2014 mit einem Gütesiegel
ausgezeichnet. Die Zeitschrift Euro am Sonntag hat dafür acht der
größten überregional tätigen Immobilienmakler durch das
Deutsche Kundeninstitut (DKI) testen lassen. Die Makler von
Postbank Immobilien konnten die Tester bei den Bewertungskri-
terien „Fachwissen“ und „Kundenservice“ ganz besonders überzeu-
gen. Aber auch im Bereich „Immobilienangebot“  punktete Post-
bank Immobilien. Kompetenz, Service und Kundenorientierung
wurden mit der Gesamtnote „GUT“ honoriert.

Weitere Informationen unter:
Postbank Immobilien GmbH, Jochem Cornelius,
Gathe 99-101, 42107 Wuppertal, Tel. 02 02 / 245 62 83,
Mail: jochem.cornelius@postbank.de

Stolpersteine beim
Immobilienkauf räumt
der Postbank Immobilienprofi
beiseite



Mit gutem Gefühl in besten Händen

Verkauf    Vermietung    Verwaltung
Beratung    Finanzierung 

Kaiserstraße 25 Tel. 02 11 – 5 80 50 50 info@schnorrenberger.de
40479 Düsseldorf Fax 02 11 – 5 80 50 580 www.schnorrenberger.de

Mitgliedschaften
• RDM Ring Deutscher Makler • Düsseldorfer Immobilienbörse
• Westdeutsche Immobilienbörse • BVI Bundesfachverband der Immobilienverwalter

Schnorrenberger Immobilien Gruppe
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Lago Outdoorsofa
Für Puristen. Der Zweisitzer gestaltet den Rück-
zug ins Grüne hochgradig bequem. Dank der be-
sonderen Dimensionen von Rückenlehne und
Seitenteilen genießen Puristen und Architektur-
liebhaber Rundumschutz beim Relaxen,
von GARPA

SHOPPING GUIDE

Lifestyle + Design!

RH-301
Die „Collezione Italia“ verführt mit seinem mediter-
ranen Flair. Entstanden im italienischen Kreativ-
atelier. Die Designs und Farben entsprechen dem
italienischen Zeitgeist und werden weltweit ver-
trieben, von CHRISTIAN FISCHBACHER

Crazy
(epr) Die CRAZY-Spielhäuser bieten Kindern einen
Rückzugsort ganz nach ihrem Geschmack. Die
verrückten Spielhäuser sind einzigartig. Sie präsen-
tieren sich nicht nur kreativ krumm und schief, son-
dern erstrahlen auch in kindgerechten Farben,
von DELTA GARTENHOLZ

freistil 150
freistil 150 gehört zur Gattung der leichten,
mobilen Tische für viele Gelegenheiten.
Meist vergnügt er sich als Beistelltisch
im Wohnzimmer, wo man alles Mögliche
von der Tasse bis zum Coffee-Table-Book
auf ihm abstellen kann. Er eignet  sich aber
auch sehr gut als Nachttischchen, von
ROLF BENZ
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adressen:
Rolf Benz AG & Co. KG, 72202 Nagold, www.rolf-benz.com  – COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG, www.cor.de  –

Delta Gartenholz GmbH & Co. KG, 33602 Bielefeld, www.delta-gartenholz.com  – Garpa Garten & Park Einrichtungen GmbH,

21039 Escheburg bei Hamburg,  www.garpa.de.de  – Otto Golze & Söhne GmbH, 31860 Emmerthal, www.golze.de  –

Christian Fischbacher CH-St. Gallen,  www.fischbacher.com

Mell Longe
Die vielfältige Polstermöbelgruppe von Jehs + Laub ruht auf einem
feinen Metallgestell und kann immer wieder neu gruppiert werden,
denn ihre Einzelelemente sind ganz einfach zusammenzufügen. Die
Hocker stehen frei oder werden in eine Sitzlandschaft integriert, die
seitlichen Abschlusselemente der Sofas können mit oder ohne
Armlehne ausgeführt werden, von COR

Sylt
(epr) Frischer Look für die frische Luft. Das Modell
„Sylt“ eignet sich sogar für den Außenbereich,
von OTTO GOLZE & SÖHNE

Strandkorb Mare
Tag am Meer. Der Garpa Strandkorb aus hoch-
wertigem Kunststoffgeflecht auf einem massi-
ven Teakkorpus lässt keine Wünsche offen.
Neben flexiblen Rollen, schwenkbaren Zusatz-
tischen und einer Tasche für die Lektüre lässt
sich der Strandkorb stufenlos zu einer Doppel-
liege absenken, von GARPA

freistil 179
freistil 179 ist die kleinstmögliche Einheit,
die es bei freistil gibt. Als Einstiegs-Modell
in den freistil-Geschmack ist es in Form
eines sechs- oder rechteckigen Sofakis-
sens oder eines großen Bodenkissens zu
haben., von ROLF BENZ
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Die perfekte Lösung
für das neue Traumbad 

(epr) Für viele Menschen stellt die Ausstattung des Badezim-
mers eine große Herausforderung dar. Eine wunderbare
Lösung bietet zum Beispiel der Badspezialist Villeroy & Boch
mit seinen Komplettbädern an: etwa mit der Serie Venticello,
die auf trendstarkes Design setzt und die direkte Verbindung
von Form und Funktion herstellt. So wirken die in unter-
schiedlichen Ausführungen erhältlichen Schrankwaschtische
dank der sehr dünnen Kanten leicht und elegant, während
ihre Beckentiefe von 120 Millimetern auch funktional keine
Kompromisse eingeht. 

Aufgrund der schmalen SlimSeats vermitteln nicht zuletzt
auch die wassersparenden WCs und Bidets der Kollektion
einen filigranen Eindruck. 

Mehr im Internet unter: unter www.villeroy-boch.com
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unsere Ausstellung ist geöffnet: MO - FR von 10:00 - 18:00 Uhr 

und selbstverständlich nach Vereinbarung.

In der Krim 12, 42369 Wuppertal - Fernsprecher: 0202.464619

Mail: info@heyden.de  - web: www.heyden.de

komplette Bäder
mit Terminplan
zum Festpreis

mit Fliesen
mit Farbe
mit Licht
mit Stil
mit Funktion

einfach begeisternd
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WSW WÄRME SMART BOX
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Ihr Zuhause. Von überall.

www.wsw-online.de/smartbox

Mit der WSW Wärme Smart Box lebt es sich einfach smarter. 
Steuern Sie die Temperatur in Ihrer Wohnung ganz bequem via App – 
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