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- praktikable Tipps
Modernisieren

Einrichten
Wohnen

Rohr & Kanalreinigung sowie 
Hausmeisterservice Nöller

Anzeige: Hildburghausen. Mit der neuesten Technologie sind Steven und Alex Nöller unterwegs, um Menschen 
in Notsituationen zu helfen.

Ob Verstopfungen in Küche, Bad, Dusche oder Toilette - die Nöller´s sind 24 Stunden im Notdienst erreichbar und 
können das Problem schnell und unkompliziert lösen. Aber auch eine Rohr- und Kanalreinigung, eine Kanalortung 
oder eine Kanalinspektion mit Kamera sind kein Hindernis für die erfahrenen Fachleute.

Desweiteren kann den Kunden ein Hausmeisterservice für alle anfallenden Tätigkeiten incl. Rasen- und Grund-
stückspflege angeboten werden und ist neben einer Vielzahl von anderen Leistungen für die Nöller´s keine Hürde. 

Ein Anruf unter Tel. 0170/4432976 genügt und die Fachfirma „RKH Nöller“ hilft Ihnen, Ihr Problem zu beseitigen. 

Fenster | Wintergärten | Türen | Sonnenschutz | Garagentore | Rollläden

Inhaber: Udo Ullrich
Wir

liefern
Qualität

kompetent
&

fair

Sommerzeit ist Sonnenzeit

- Terrasssendächer -

Lindenweg 3 | 98630 Römhild / OT Haina  036948 - 82090

Baufinanzierung ist echte Maßarbeit
Anzeige: Lichtenfels. Eine Bau-

finanzierung ist kein Produkt von 
der Stange. Hier gehört schon ei-
niges mehr dazu. Warum es gerade 
in der heutigen Zeit sinnvoll ist, in 
die eigenen vier Wände zu investie-
ren, erklären Ihnen zwei unserer 
kompetenten Baufinanzierungsbe-
rater, Stefan Lüdecke und Andreas 
Schramm, sowie unser Experte der 
Bausparkasse Schwäbisch Hall Nor-
bert Heymann. 

Welche Argumente sprechen 
gerade in der heutigen Zeit für 
den Weg ins Eigenheim?

Andreas Schramm: Durch die 
Finanzmarktkrise ist eine eigene 
Immobilie gleich doppelt interes-
sant. Zum einen gilt sie als krisen-
sichere Geldanlage. Die Immobilie 
schützt seinen Besitzer vor Inflati-
on und ist eine gute Alternative in 
Sachen Altersvorsorge. Der Plan, im 
Rentenalter keine hohen Mieten 
mehr zu zahlen, ist natürlich ver-
lockend.

Zum anderen ist, auch wegen 
der Krise, der Zinssatz für Finan-
zierungen so niedrig wie noch nie. 
Beim aktuellen Zinsniveau ist der 
Kauf einer Immobilie viel leichter 

realisierbar. Trotzdem muss eine 
Finanzierung stets im Rahmen der 
individuellen finanziellen Mög-
lichkeiten ablaufen. 

Stichwort Zinssatz – wovon 
hängt der Zinssatz für meine Im-
mobilie ab?

Stefan Lüdecke: Das ist nicht so 
einfach zu erklären, denn der Zins-
satz hängt von vielen Faktoren ab. 
Grundsätzlich kann ich aber sagen, 
dass die Marktgegebenheiten, die 
Zinsbindungsfrist und das einge-
setzte Eigenkapital eine wichtige 
Rolle spielen. 

Andreas Schramm: Genau, 
denn vor allem das selbst einge-
brachte Eigenkapital reduziert das 
Risiko von Kunde und Bank. Eben-
falls ist der Tilgungssatz von groß-
er Bedeutung. Da gilt dasselbe wie 
beim Eigenkapital. Je mehr ich zur 
Tilgung leiste, desto früher kann 
ich meinen Kredit abbezahlen, und 
desto niedriger sind meine Gesamt-
kosten. Bei der Zinsbindung ist 
die Sache etwas komplizierter. Im 
Moment gilt die Regel „Je kürzer 
die Zinsbindung, desto niedriger 
der Zinssatz“. In einer Niedrigzin-
sphase, wie sie aktuell ist, empfiehlt 

es sich allerdings, die günstigen 
Zinskonditionen langfristig zu si-
chern. Dies kann auch durch einen 
Bausparvertrag im Anschluss an die 
Bankfinanzierung geschehen. 

Stefan Lüdecke: Ich sage immer: 
Welche Art von Finanzierung passt, 
sollte nicht ausschließlich auf der 
Grundlage des Zinssatzes entschie-
den werden. Das ist viel zu kurz 
gedacht. Die richtige Baufinanzie-
rung ist echte Maßarbeit. 

Mit welcher Zinsentwicklung 
müssen wir in den nächsten Jah-
ren rechnen?

Andreas Schramm: Eine zukünf-
tige Zinsentwicklung ist nur sehr 
schwer vorherzusagen. Daher ist 
es für eine Baufinanzierung sehr 
wichtig die optimale Zinsbindung 
zu finden. 

Kurzfristig sehe ich keine hohen 
Steigerungsraten, aber mittel- bis 
langfristig ist immer mit einem Zin-
sanstieg zu rechnen. 

Ein Blick ins Internet oder in 
Fachzeitschriften verrät, dass es 
unzählige Finanzierungsmög-
lichkeiten gibt. Welche Finanzie-
rungsart empfehlen Sie?

Stefan Lüdecke: Wie Sie schon 
sagen, es gibt eine Vielzahlt von Fi-
nanzierungsmöglichkeiten. Die Art 
der Finanzierung hängt ganz von 
den Möglichkeiten und Wünschen 
des Kunden ab. Es kommt immer 
darauf an, wie viel Eigenkapital zur 
Verfügung steht und für welche 
Laufzeit sich der Kunde entschei-
det. 

Daher raten wir auch allen, die 

sich für eine Finanzierung interes-
sieren: Einfach einen Termin mit 
uns vereinbaren! Dann können wir 
gemeinsam und in aller Ruhe das 
beste persönliche Konzept erarbei-
ten. 

Wie stehen die Finanzierungs-
arten dem Klassiker Bausparen 
gegenüber?

Andreas Schramm: Eine Finan-
zierung und das Bausparen sollten 
nicht pauschal gegenübergestellt 
werden. Der Bausparvertrag ist viel-
mehr eine sehr gute Ergänzung. 
Durch die regelmäßigen Anspar-
raten kann der Anspruch auf ein 
zinsgünstiges Bauspardarlehen ge-
sichert werden.

Norbert Heymann: Genau, die 
Bausparkasse Schwäbisch Hall und 
die VR-Bank Lichtenfels-Ebern eG 
gehen hier Hand in Hand. Steigen 
die Zinsen in den nächsten Jahren 
beispielsweise stark an, sind die 
Zinsen für das Bauspardarlehen 
bei einem heute geschlossenen 
Bausparvertrag meist deutlich 
günstiger. Dies liegt daran, dass 
Bauspardarlehen immer an den 
Zins gebunden sind, zu dem sie 
abgeschlossen wurden. Ein Grund, 
warum Bausparen nach wie vor 
sehr beliebt ist und beim Thema 
Baufinanzierung auf keinen Fall au-
ßer Acht gelassen werden soll.

Macht es einen Unterschied, 
ob ich die Immobilie zur Eigen-
nutzung oder als Geldanlage er-
werben möchte?

Stefan Lüdecke: Es gibt keinen 
großen Unterschied. Jedoch lassen 

sich bei der Vermietung zusätzlich 
Steuern sparen. 

Norbert Heymann: Bei einer 
selbstgenutzten Wohnimmobi-
lie kann eine staatlich geförderte 
Altersvorsorge in Anspruch ge-
nommen werden. Der sogenann-
te Wohnriester bietet neben der 
jährlichen Zulage noch die Mög-
lichkeit, einen gewissen Betrag als 
Sonderausgabe von der Steuer ab-
zuziehen. 

Zu guter Letzt: Worauf sollte 
man generell achten, um Fehler 
bei der Finanzierung zu vermei-
den?

Stefan Lüdecke: Das A und 
O ist eine kompetente Beratung 

und maßgeschneiderte Lösung, 
bei der auch die Aufstellung eines 
Haushaltsplanes und die Ermitt-
lung aller Kosten berücksichtigt 
werden. Bei uns steht der Verbrau-
cherschutz stets an erster Stelle. 
Wir beraten nach den strengen 
gesetzlichen Vorschriften der 
Wohnimmobilienkreditrichtlinie, 
die seit März 2016 für alle Banken 
verpflichtend sind.

Vielen Dank für dieses auf-
schlussreiche Interview. 

Alle Leserinnen und Leser er-
halten weitere Informationen in 
der VR-Bank Lichtenfels-Ebern eG 
oder direkt über unsere Homepage 
www.vr-lif-ebn.de

Mit Experten der VR-Bank Lichtenfels-Ebern e.G. im Gespräch:

Frühlingszeit ist Haustürzeit
Jetzt den Eingangsbereich neu gestalten

(djd). Der Winter hinterlässt 
seine Spuren am Haus. Neigt er 
sich dem Ende zu, dann wird der 
Renovierungsbedarf zum Beispiel 
an älteren Haustüren deutlich 
sichtbar. Wer jetzt schon Schmir-
gelpapier, Rolle, Pinsel und Lack 
zurechtlegt, um der alten Tür ei-
nen neuen Anstrich zu verpassen, 
sollte zuerst einmal überlegen, ob 
eine neue Tür nicht die bessere 
Alternative ist. Denn moderne 
Aluminium-Haustüren beispiels-
weise bieten eine top gepflegte 
Optik und viele weitere Vorteile. 

Wunschhaustür online kon-
figurieren und virtuell ins Haus 
einsetzen 

Haustüren können passend ge-
nau auf Maß gefertigt und zum 
Beispiel mit Seitenteilen oder 
Oberlichtern individuell gestal-
tet werden. Ob modern oder 
zeitlos-klassisch, stilistisch geht 
alles, was gefällt und was zum 
Architekturstil des Hauses passt. 
Die Wunschtür zusammenstel-
len und sehen, wie sie sich in die 
Hausfassade einfügt, kann man 
mit interaktiven Türenkonfigu-
ratoren, zum Beispiel unter www.
kreadoor.de. Vom Modell über 
die Bauform bis zur Verglasung 
lässt sich hier per Mausklick alles 
einstellen und in einer Vorschau 

sofort anzeigen.
Bessere Dämmung, mehr 

Einbruchschutz, dauerhafte 
Pulverbeschichtung 

Dank Pulverbeschichtung 
statt Anstrich oder Schutzlackie-
rung sind neue Aluminiumtüren 
höchst wetter- und schlagfest 
und müssen auch nach vielen 
harten Wintern nicht nachge-
strichen werden. Energetisch 
sind sie alten Modellen sowieso 
überlegen: Ein exakt feinjustier-
barer Sitz in der Zarge, rundum 
laufende Mehrfachdichtungen 
und eine Dämmung von Rahmen 
und Füllung gehören bei Herstel-
lern wie Sommer zur Grundaus-
stattung. Sie sorgen dafür, dass es 
im Eingangsbereich nicht mehr 
zieht, deutlich wärmer bleibt und 
dass weniger Wärme durch den 
Hauseingang entweichen kann. 
Für besseren Einbruchschutz 
sollten moderne Haustüren zu-
dem eine gute Grundsicherung 
besitzen. Dazu gehören Mehr-
fach-Schlösser mit Riegel- und 
Hakenmechanik, die den Ein-
gang automatisch bei jedem Zu-
ziehen sicher verriegeln. Auf der 
Band- oder Scharnierseite sind zu-
dem Bolzensicherungen empfeh- 
lenswert, mit der das Türblatt ge-
gen Ausheben gesichert wird.


