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- mit Weitblick

Planen
Finanzieren

Bauen

W enn es um eine günstige Finanzierung Ihrer Wunschimmobilie geht, 
dann können Sie Besonderes von uns erwarten. 

D enn wir greifen dabei nicht nur auf eigene Finanzierungsprodukte zurück, 
sondern auch auf die Angebote von über 30 Finanzierungspartnern. 

Gemeinsam erarbeiten wir eine individuelle auf Sie zugeschnittene Finanzierung.

V erwirklichen Sie Ihre Immobilienwünsche – wir planen Ihre individuelle 
Baufi nanzierung gemeinsam mit Ihnen.

L assen Sie sich eine individuelle Finanzierungslösung mit Weitblick erstellen,
kombiniert mit günstigen Konditionen.

F ür eine Baufi nanzierung stehen vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung, die wir
bei der Entwicklung Ihres individuellen Finanzierungskonzepts berücksichtigen. 

Egal welche Anforderungen Sie haben, wir fi nden die passende Lösung:
• Lösungen zur langfristigen Konditionensicherung, auch über den Zinsfestschreibungszeitraum hinaus.

• Angebote für fl exible Darlehensrückzahlungen und Sondertilgungsoptionen

• Versicherungsschutz für Objekt und Familie

Baufi nanzierung 
 ist Vertrauenssache 

und ausgezeichnete 

Beratung. 
bauen Sie
deshalb auf unsere Erfahrung

Hannes Rottmayer
Kirchstraße 26
98646 Hildburghausen
Tel. (0 36 85) 40 90 99
Mobil  (0171) 3 52 21 40

Dorfstraße 18
98663 Albingshausen
Tel. (03 68 71) 2 78 27
Mobil  (0171) 1 99 82 93

Obere Marktstraße 26
98646 Hildburghausen
Tel. (0 36 85) 40 16 37
Mobil  (0171) 1 99 82 94

Andreas SiebensohnStefan Siebensohn

Ihre Ansprechpartner vor Ort:

Bequemer geht es nicht für Sie.

Damit der Traum vom Haus am Ende nicht zerplatzt
Bei Finanzierungen vorausschauend planen

Anzeige: DVAG. Umfragen 
zeigen: Wenn 100 Familien nach 
erstrebenswerten Zielen im Leben 
gefragt werden, äußern 80 von 
ihnen den Wunsch nach den eige-
nen vier Wänden. Ein Haus zu be-
sitzen, bedeutet für viele Freiheit, 
individueller Lebensraum, Status 
und Anerkennung, vor allem aber 
auch eine wichtige Säule zur Al-
tersversorgung.

Eigentum statt Miete rechnet sich
Mit ihrer Entscheidung zum 

Eigenheim fahren die meisten Be-
sitzer langfristig finanziell deut-
lich besser als Mieter. Während 
die Miete im Laufe der Zeit stetig 
steigt, bleibt die Belastung für Im-
mobilienbesitzer in der Regel rela-
tiv konstant und nimmt durch die 
bereits erfolgte Tilgung während 
des Finanzierungszeitraumes sogar 
Schritt für Schritt ab. Außerdem 
schlagen sich Niedrigzinsphasen 
hier direkt in den Kreditkonditi-
onen der Finanzinstitute nieder, 
während ein Vermieter auch in 
volkswirtschaftlich schwachen 
Zeiten die Miete kaum nach un-
ten hin anpassen wird. Trotzdem 
ist es wichtig, sich vorab gut bera-
ten zu lassen, damit es kein böses 
Erwachen gibt: „Das A und O bei 
der Entscheidung zum Eigenheim 

ist eine solide Finanzierung. Auch 
bei Veränderungen der Lebens-
umstände darf der Plan nicht
kippen!,“ mahnt auch der Vermö-
gensberater Andreas Siebensohn. 

Unterschätztes Risiko Berufs-
unfähigkeit

Und dabei geht es nicht nur um 
das klassische Thema Arbeitslo-
sigkeit – auch wer einen noch so 
sicheren Job hat kann bei uner-
wartetem Lohnausfall vor dem fi-
nanziellen Ruin stehen. Schneller 
als man gemeinhin denkt, kann es 
passieren, dass die bisherige Arbeit 
nicht mehr ausgeübt werden kann 
– weil eine Allergie ausbricht, nach 
einem Unfall die Hand gelähmt 
bleibt oder der psychische Druck 
zu groß wird. Fehlender Berufsun-
fähigkeitsschutz ist eine der größ-
ten Versorgungslücken in deut-
schen Privathaushalten: 

Untersuchungen zeigen im-
mer wieder, dass nach wie vor 
viel zu wenige Verbraucher gegen 
das Risiko der Berufsunfähigkeit 
ausreichend abgesichert sind. 
Noch dazu bewegt sich die Absi-
cherungssumme dabei oft unter 
dem Existenzminimum. Auf der 
anderen Seite wird jeder fünfte 
Arbeitnehmer irgendwann berufs-
unfähig. Vom Staat gibt’s dafür in 
vielen Fällen keinen Cent und so 
kommt mit der Krankheit das fi-
nanzielle Aus. Das bedeutet gleich-
zeitig, dass auch regelmäßig aus-
stehenden Darlehensraten nicht 
mehr abbezahlt werden können, 
die gesamte Finanzierung für das 
eigene Zuhause stürzt zusammen 
– vom langfristigen Ziel des miet-
freien Wohnens im Alter ganz zu 
schweigen. Hannes Rottmayer ist 
deshalb überzeugt: „Eine private 
Berufsunfähigkeitsversicherung 
gehört zu den wichtigsten Absi-
cherungen überhaupt. Und je frü-
her man abschließt, desto geringer 

fallen die Beiträge aus.“
Versicherungen: Auf Nummer 

sicher gehen
Für Häuslebauer sind zumindest 

Bauherrenhaftpflichtversicherung 
sowie Feuerrohbauversicherung, 
Bauleistungsversicherung und 
Bauhelfer-Unfallversicherung un-
verzichtbar. Später - und das ist 
für Immobilienkäufer genauso 
wichtig - kommen zur üblichen 
Hausratversicherung die Wohn-
gebäudeversicherung und die 
Elementarschadenversicherung. 
Während die Wohngebäudeversi-
cherung zum Beispiel vor den fi-
nanziellen Folgen von Blitz, Hagel, 
Feuer und Sturm schützt, tritt die 
Elementarschadenversicherung 
ein, wenn Erdbeben, Starkregen, 
Überschwemmung oder Rückstau 
die Immobilienbesitzer wirtschaft-
lich schädigen.

Früher an Später denken
Am sinnvollsten für eine durch-

dachte und aufeinander auf-
bauende Finanzplanung ist das 
persönliche Gespräch mit einem 
Allfinanz-Berater. Das große Plus 
dabei: Hier hat man den professi-
onellen Rat sowohl zum Thema 
Versicherung als auch für Ver-
mögensanlage und Finanzierung 
aus einer Hand. „Wichtig ist, die 
persönliche Lebenssituation des 
jeweiligen Kunden genau zu ana-
lysieren und branchenübergrei-
fende Lösungen zu suchen, die auf 
ihn maßgeschneidert sind“, sagt 
Stefan Siebensohn und ist über-
zeugt: „Ob Berufsunfähigkeit, Pfle-
gebedürftigkeit der Eltern, für die 
Sie Unterhaltsleistungen zahlen 
müssen oder eine kostspielige Aus-
bildung der Kinder – für eine op-
timale Vermögensplanung gilt es, 
mögliche Ereignisse schon früh-
zeitig zu erkennen und durch ein 
passendes Gesamtkonzept solide 
abgesichert zu sein.“

Die Markise ist der beliebteste Sonnenschutz der Deutschen. 
Moderne Ausführungen mit beschichteten Acryl-Tüchern halten 
sogar Regen ab und sind auch optisch ein echter Hingucker.
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Multitalent Markise
Wohldosierter Sonnengenuss

(bau-pr.de). Kaum blitzen die 
ersten Sonnenstrahlen zwischen 
den Wolken hervor, zieht es die 
Leute nach draußen. Innenstädte 
und Parks sind bei gutem Wetter 
jedoch oft überlaufen. Wesent-
lich gemütlicher geht es auf dem 
eigenen Balkon oder der Terrasse 
zu. Die Sonne lässt es sich ganz 
entspannt unter dem passenden 
Schutz genießen, wie etwa ei-
ner Markise. Dabei spendet die-
se nicht nur Schatten, sondern 
bietet auch Sichtschutz, hält bei 
Regenwetter das Wasser ab und 
sorgt sogar für zusätzliche Wär-
me.

Wer hier Qualität sucht, sollte 
auf eine gute Verarbeitung und 
die verwendeten Materialien ach-
ten. So muss das Markisentuch 
aus reißfestem, UV-beständigem 
Acrylgewebe bestehen. Bei der 
Verarbeitung ist es wichtig, dass 
vom Hersteller eine spezielle 
Nanobeschichtung aufgebracht 
wurde. Damit perlt das Wasser bei 
Regen ganz schnell ab und nimmt 
die Schmutzpartikel auf dem 
Tuch gleich mit. 

Die Markise, das Multitalent 
unter den Sonnenschutzsyste-
men, spendet zuverlässig Schat-
ten und verhindert aufgrund 
der Bauweise einen Wärme-
stau auf dem Balkon oder der 
Terrasse. Dank der geringeren 
UV-Einstrahlung bleichen Böden 
und Möbel in den angrenzenden 
Wohnräumen weniger aus. 
Mit integrierten Heizstrahlern 
kann selbst bei kühlem Wetter 
auf Balkon oder Terrasse unter 
einer Markise eine gemütliche 
Umgebung geschaffen werden. 
Zusätzliche Halogen- oder ein-
gebaute LED-Leuchten zaubern 
nach Einbruch der Dunkelheit 
ein stimmungsvolles Ambiente. 
Auch optisch sind Markisen echte 

Hingucker. Eine Vielzahl an Tü-
chern, Dessins und Farben stehen 
zur Auswahl. Hohen Komfort ver-
spricht ein Motorantrieb, der per 
Wandschalter betätigt wird. Noch 
bequemer ist der Funkmotor, den 
man per Handsender steuern 
kann. Ist niemand zu Hause und 
zieht ein Sturm auf, fährt die Mar-
kise dank eingebauter Windsen-
soren selbsttätig ein. Diese smarte 
Kombination aus Funk und sen-
sorgeregelter Automatisierungs-
technik erhöht den Komfort. Der 
motorisierte Sonnenschutz kann 
auch komplett mit der Haussteu-
erung verknüpft und so über das 
Smartphone, das Tablet oder den 
PC nach Wunsch eingestellt wer-
den. Diese Anbindung nennt sich 
Home Motion.

Generell gibt es drei Typen 
von Gelenkarmmarkisen: die of-
fene Markise, die Hülsen- oder 
Halbkassettenmarkise und die 
Vollkassettenmarkise. Ein so-
lides Einstiegsmodell stellt die 
offene Markise dar, bei der die 
Tuchwelle offenliegt und kaum 

vor Wind und Wetter geschützt 
wird. Dieser Typ bietet sich zum 
Beispiel bei einem Balkon an, 
bei dem die Markise direkt unter 
dem Dachvorsprung angebracht 
werden kann. Die Hülsenmarkise 
besticht mit funktionalem Design 
und ausgeklügelter Technik. Bei
 diesem Modell können das Marki-
sentuch und die Welle in ein halb-
rundes Schutzdach eingefahren 
werden. Damit wird die Marki-
se von drei Seiten vor Nässe und 
Verschmutzung geschützt. Unten 
bleibt ein Spalt offen, sodass die 
Tuchwelle sowie die Gelenkarme 
sichtbar sind. Die Luxusversion 
verkörpert dagegen die Vollkas-
settenmarkise. Bei ihr werden das 
Tuch und die Gelenkarme voll 
eingefahren. Dadurch werden 
sie rundherum vor Regen und 
Schmutz geschützt. Dazu passt 
diese Markise mit ihrer eleganten 
Optik, der ausgefeiltem Techno-
logie und dem durchdachten De-
sign gut zu moderner Architektur.

 
Jede Markise kann ihre Vorzü-

ge allerdings nur vollständig aus-
spielen, wenn sie fachgerecht ein-
gebaut wird. Deshalb sollte dazu 
ein qualifizierter Meisterbetrieb 
zu Rate gezogen werden.
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