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Liebe Leserinnen und Leser, 

Wissen, das für Verkäufer, Vermieter, eigentümer und immobilien- 
suchende zählt, finden Sie im KAmpmEYEr marktbericht Bonn. Alle 
Preise für eigentumswohnungen im Bestand in Bonn lesen Sie ab seite 
4 und wieder ab Seite 10. Noch mehr Kauf- und Mietpreise gib es im 
aktuellen immobilienmarktbericht - ganz einfach kostenfrei bestellen: 
www.marktbericht-bonn.de oder anruft genügt 0228-2272760.

WiSSeN, WaS ihre 
iMMoBiLie Wert iSt

Für alle Verkäufer zählt der rich-
tige Preis. das geht ab jetzt ganz 
einfach und in wenigen Minuten. 
adresse und ausstattung reichen 
aus. Sie übermitteln die eckdaten 
und wir analysieren die Lage und 
Merkmale Ihrer Immobilie mit 
vergleichbaren objekten. So er-
halten Sie ihre erste preiseinord-
nung per e-Mail sofort, bequem 
und rund um die uhr: www.
kampmeyer.com/immobilien-
bewertung. einen Gutschein für 
eine ausführliche immobilienbe-
wertung finden Sie auf seite 6.

iMMoBiLieNBeratUNG 
PerSÖNLiCh iN BoNN

das team freut sich ab diesem 
Jahr für Sie in Bonn da zu sein. 
Sie finden uns direkt bei der Bun-
deskunsthalle, rheinweg 24. die 
erfahrung von über 20 Jahren 
immobilienverkauf und Vermie-
tung in der Region kommt damit 
ganz persönlich zu ihnen.

herzliche Grüße, 
Ihr Roland Kampmeyer 

BONN, du 
dYNAmischE sTAdT 
EiNEr gLücKLichEN 
rEgiON! 

editoriaL 

wege

 das immobilien-Magazin 
versorgt Sie regelmäßig mit 
spannenden reportagen aus 
Bonn, den neusten immo-
bilienangeboten zum Kauf 
oder zur Miete und stellt ih-
nen Neuigkeiten rund um 
den Bonner Immobilienmarkt 
vor – auch online www.
kampmeyer.com/magazin. neue wege

ihRe QuALitätsMAKLeR 030228-2272760 · dialog@kampmeyer.com · www.kampmeyer.com

www.projekton.de

PROJEKTON IMMOBILIEN GMBH | Salierring 32, 50677 Köln | T 0221 / 9977 400 | F 0221 / 9977 430 | info@projekton.de

Wir suchen Wohnbaugrundstücke, Baulücken oder ehemalige Gewerbefl ächen zur Umnutzung 
in qualitativen Wohnraum.

UNSER FOKUS. IHRE WOHNRAUMQUALITÄT.
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BAD GODESBERG

HARDTBERG

BEUEL

BONN

Graurheindorf

Auerberg
Buschdorf

Tannenbusch

Dransdorf

Lessenich/Meßdorf

Nordstadt

Castell

Geislar

Schwarzrheindorf/
Vilich-Rheindorf

Vilich-Müldorf

Pützchen/Bechling-
hoven

Holzlar

Hoholz
Beuel-Ost

Küdinghoven

Limperich
Ramersdorf

Holtorf

Oberkassel

Vilich

Beuel-Mitt e

Weststadt

Zentrum

Endenich

Poppelsdorf

Südstadt

GronauKessenich

Dott endorf

Venusberg

Ippendorf

Ückesdorf

Rött gen

Schweinheim

Friesdorf

Hochkreuz

Plitt ersdorf

Rüngsdorf
Alt-Godesberg

Godesberg-Villen-
viertel

Godesberg-Nord

Heiderhof

Muff endorf

Pennenfeld

Lannersdorf

Mehlem

Duisdorf

Medinghoven

Lengsdorf

Brüser Berg

Hardthöhe

449.000 €

299.000 €

Haus-Kauf-Bestand

Durchschnittspreise in €

keine Angebote

bis 300.000 €

300.000 bis 375.000 €

375.000 bis 450.000 €

450.000 bis 525.000 €

525.000 bis 600.000 €

600.000 € und mehr
549.000 €

330.000 €
310.000 €

825.000 €

289.000 €

322.000 €

298.500 €

422.000 €

335.000 €

499.000 €

429.000 €

420.000 €

546.500 €

530.000 €

890.000 €

1.050.000 €

439.000 €

790.000 €

346.500 €

453.500 €

990.000 €

527.000 €

517.500 €

565.000 €

550.000 €

549.000 €

339.000 €

469.000 €420.000 €

506.350 €

690.000 €

487.000 €

309.000 €

452.500 €

340.000 €
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1.736 €/m2

2.587 €/m2

Wohnung-Kauf-Bestand

Durchschnittspreise in €/m2

keine Angebote

bis 1.800 €/m2

1.801 bis 2.000 €/m2

2.001 bis 2.200 €/m2

2.201 bis 2.400 €/m2

2.401 bis 2.600 €/m2

2.601 €/m2 und mehr
2.407 €/m2

2.148 €/m2

1.797 €/m2

2.912 €/m2

3.596 €/m2

1.290 €/m2

2.115 €/m2

2.089 €/m2

2.101 €/m2

2.770 €/m2

2.104 €/m2

2.800 €/m2

1.239 €/m2

2.388 €/m2

2.399 €/m2

2.490 €/m2

2.258 €/m2

2.857 €/m2

1.818 €/m2

1.888 €/m2

1.993 €/m2

3.286 €/m2

2.465 €/m2

2.057 €/m2

2.866 €/m2

2.600 €/m2

2.011 €/m2

1.867 €/m2

2.667 €/m2

3.189 €/m2

2.368 €/m2

2.140 €/m2

2.159 €/m2

2.593 €/m2

1.780 €/m2

2.248 €/m2

2.247 €/m2

2.194 €/m2

2.136 €/m2
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aUSzUG iMMoBiLieNMarKtBeriCht 
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EigEntums-
wOhNuNgEN
BEsTANd
die Preisspanne für Bonner eigentumswohnungen 
reicht von 1.239 euro in Beuel-ost bis 3.596 euro 
im ortsteil Nordstadt. die beiden mit abstand tiefs-
ten angebotspreise werden im Stadtbezirk Beuel mit 
1.239 euro in Beuel-ost und im Stadtbezirk Bonn 
mit 1.290 euro in tannenbusch aufgerufen. an-
gebotspreise über 3.000 euro werden in den drei 
ortsteilen Nordstadt, Südstadt und Godesberg 
Villenviertel erreicht. in den Stadtbezirken hardt- 
berg und Beuel wird die 3.000-euro-Marke nicht 
erreicht. die dichte des Bonner angebots an ei-
gentumswohnungen ist beiderseits des rheins 
auffallend unterschiedlich ausgeprägt. Während 
in drei der 37 linksrheinischen ortsteile keine 
Preisangaben möglich sind, können für über die 
hälfte der rechtsrheinischen ortsteile keine an-
gaben gemacht werden. 

eiGeNtUMSWohNUNGeN aUF eiNeN BLiCK

 Für Bestandswohnungen weist der Marktbe-
richt einen anstieg von 45 Prozent aus. die 
angebotspreise haben sich von 1.526 euro 
auf 2.212 euro je Quadratmeter erhöht. die 
Preisspanne für eigentumswohnungen im Be-
stand reicht von 1.239 euro im ortsteil Beu-
el-ost bis 3.596 euro je Quadratmeter in der 
Nordstadt. der Spitzenwert beträgt etwa 6.700 
euro je Quadratmeter. 

häusEr 
BEsTANd

die durchschnittspreise in den zentralen ortsteilen 
Nordstadt, Weststadt, Poppelsdorf, zentrum und 
Südstadt zwischen 790.000 euro und 1.050.000 
euro sind auf den hohen anteil an Mehrfamilienhäu-
sern im Stadtzentrum zurückzuführen. außer dieser 
ortsteile im Stadtbezirk Bonn ist nur noch rüngsdorf 
in Bad Godesberg mit 690.000 euro der höchsten 
Preisklasse zuzuordnen. im Norden des Stadtbe-
zirks Bonn erreicht Graurheindorf mit 549.000 
euro den gleichen durchschnittspreis wie der 
ortsteil röttgen ganz im Süden des Bezirks. in die 
zweithöchste Preisklasse fallen die angebotspreise 
der drei ortsteile Kessenich, ippendorf und Ve-
nusberg im Norden der zentralen ortsteile. Lesen 
Sie die entwicklungen der Bestandspreise für alle 
Stadtteile in Bonn im immobilienmarktbericht. Kos-
tenlos bestellen: www.marktbericht-bonn.de

häUSer aUF eiNeN BiCK 

 die Preisspanne zwischen den in Bonn angebo-
tenen einfamilienhäusern ist überaus groß. Sie 
erstreckt sich zwischen 289.000 und 940.000 
euro mit einem durchschnittswert von rund 
580.000 euro. in den beiden vergangenen 
Jahren kamen wenige neu errichtete häuser an 
den Markt. Belastbare aussagen sind zu diesem 
angebotssegment deshalb kaum möglich. im gesam-
ten Stadtgebiet ist eine Preisspanne von 332.543 bis 
1.349.600 euro festzustellen. 

aUSzUG iMMoBiLieNMarKtBeriCht 

© KAMPMEYER Immobilien / iib Institut innovatives Bauen Dr.Hettenbach GmbH

bäumen nicht?

sie sehen den
wAld vor lAuter

© KAMPMEYER Immobilien / iib Institut innovatives Bauen Dr.Hettenbach GmbH
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24/7

Alles rund um
die immobilie

www.kampmeyer.com

kostenfrei:

bringt licht ins dunkle: der immobilienmarktbericht bonn. 
Jetzt kostenfrei bestellen!

www.marktbericht-bonn.de



iMMoBiLieNVerKaUF

WaS erWartet MiCh Bei KaMPMeYer? 

 Meine erfahrungen als immobilienmak-
ler reichen jetzt über 25 Jahre zurück. an 
der Maklerleistung selbst hat sich in dieser 
zeit gar nicht so viel geändert. die Mög-
lichkeiten, die für die Vermarktung zur Ver-
fügung stehen, befinden sich hingegen in 

einem permanenten Wandel. ein ende der 
entwicklung neuer Kommunikationswege 
ist nicht abzusehen. im Gegenteil, die Ge-
schwindigkeit der Veränderungen durch 
technischen Fortschritt nimmt zu. Genau 
deswegen geben wir unseren Kunden alle 

technischen Möglichkeiten: objekt-tra-
cking Plus, durchgehende erreichbarkeit 
auch am Wochenende, Terminbuchung 
24/7, Beratung persönlich oder per Skype 
und vieles mehr.  

 ich möchte sicherstellen, dass Men-
schen, die mit uns in den dialog treten, 
alle Möglichkeiten der Kommunikation 
haben. Sich auf Kunden individuell ein-
zustellen, gehört zu unserem anspruch 
an uns selbst und zu unserem anspruch 
an Qualität. Wir sind ihre QUaLitätS-
MaKLer.  roland Kampmeyer

Ein virtueller Rundgang macht Ihre Im-
mobilie für interessenten erlebbar. www.
kampmeyer.com/virtuelle-besichtigung 

Für eine kostenfreie immobilienbewertung 
sprechen Sie uns einfach an. 

www.kampmeyer.com/verkaufen

Verfolgen Sie unsere aktivitäten 
zu ihrer immobilie tagesaktuell.

www.kampmeyer.com/objekt-tracking 

Wie hiLFt KaMPMeYer Mir BeiM VerKaUF MeiNer iMMoBiLie? 

der Verkauf einer eigentumswohnung oder des einfamilienhau-
ses ist immer eine sehr persönliche angelegenheit. als dynami-
sches Unternehmen setzen wir uns täglich damit auseinander, 
wie moderne immobilienvermarktung am besten funktioniert. 
darunter verstehen wir u. a. eine umfangreiche immobilienbe-
wertung, eine virtuelle 360°-Besichtigung für interessenten und 
den einsatz modernster technologien und digitaler Medien. So 
erreichen wir gemeinsam für Verkäufer, Vermieter, Käufer und 
Mieter das beste ergebnis. 

immOBiLiENVErKAuF 
Zum BEsTEN prEis 
durch uNsErE 
spEZiALisTEN 

ihRe QuALitätsMAKLeR06 0228-2272760 · dialog@kampmeyer.com · www.kampmeyer.com ihRe QuALitätsMAKLeR 070228-2272760 · dialog@kampmeyer.com · www.kampmeyer.com

Immobilienbewertung

wert ist

wissen, wAs
ihre immobilie

StraSSe & Nr. – PLz & WohNort

teLeFoN – e-MaiL

VorNaMe & NaMe

JA, ich will ...
� ... eine kostenfreie immobilienbewertung meiner Immobilie.
� … den Immobilienmarktbericht Bonn kostenlos per Post zugeschickt bekommen.

Einfach ausschneiden und an KAMPMEYER Immobilien GmbH, Rheinweg 24, 53113 Bonn per Post senden, anrufen, 
eine Mail senden oder unter www.kampmeyer.com/ihreimmobilie anfordern.

Mit unserer immobilienbewertung ermitteln wir 
für Sie den richtigen Preis. Bewertung der La-
gequalität, der ausstattung und der Substanz – 
detailliert auf 15 Seiten. Für Sie kostenfrei. 

15 Seiten 
Lage, 

PreiS und 
angebot
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iMMoBiLieNMarKtBeriCht BoNN 2016

dYNAmischE
wohnlagEn-
KArTE BONN
2015 hat Bonn die 320.000 einwohnergrenze 
überschritten und bis 2040 wird ein Wachstum 
auf 348.900 einwohner erwartet. 

durch die wachsende attraktivität des starken 
Wirtschaftszentrums in der polyzentralen regi-
on, den trend zu kleinen haushalten und dem 
Wunsch nach zweitwohnungen steigt die Nach-
frage nach Wohnraum in Bonn deutlich an. in 
Bonn weisen alle indikatoren auf eine hohe dy-
namik der Wohnungsmärkte hin. die Mieten für 
Neubauwohnungen sind seit 2007 um 26,6 Pro-
zent und für Wohnungen im Bestand um 18,2 
Prozent gestiegen. die Kaufpreise haben im glei-
chen zeitraum noch deutlicher zugelegt.

IMMOBILIEN
MARKTBERICHT
BONN 2016
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waS iSt die dynamiSche
wohnLagenkarte?

 die Lagequalität von immobilien wird von unter-
schiedlichen Faktoren bestimmt. Unsere detaillier-
te analyse der Wohnlagen in Bonn ermöglicht einen 
schnellen Überblick über Lagequalitäten in Stadtbezir-
ken, Stadtteilen und Wohnvierteln. die anzahl der im-
mobilienangebote, ihre Kaufpreise und Mieten lassen 
sich in echtzeit messen.  

Eine aktuelle Karte der wohnlagen in Bonn finden sie 
unter www.kampmeyer.com/wohnlagen-bonn

ihRe QuALitätsMAKLeR08 0228-2272760 · dialog@kampmeyer.com · www.kampmeyer.com ihRe QuALitätsMAKLeR 090228-2272760 · dialog@kampmeyer.com · www.kampmeyer.com

waS iSt der kamPmeyer 
marktbericht?

 Der KAMPMEYER Immobilienmarktbe-
richt Bonn 2016 ist eine analyse von an-
gebotspreisen für häuser und eigentums-
wohnungen im Neubau und Bestand. er 
zeigt entwicklungen der Wohnungsmieten, 
Kaufpreise sowie der Nachfrage- und ren-
dite in zusammenarbeit mit dem institut 
für innovatives Bauen dr. hettenbach und 
immobilienScout24.  
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Lea Isabel Dröge 

s    Immobilienberaterin
s   Team KAMPMEYER 2010 - 2013
      und seit 2016

Charlotte Dorn

s    Immobilienberaterin
s   team KaMPMeYer seit 2011 

Sebastian Jesuiter 

s  Immobilienberater
s  team KaMPMeYer seit 2005 

SPeziaLiSteN iM VerKaUF

siE 
hABEN 
diE 
wAhL
Unsere Spezialisten für 
eigentümer, Verkäufer, 
vermieter und Ihre Immo-
biliensuche. Wir sind ihre 
Qualitätsmakler für den 
Verkauf und die Vermietung 
von Wohn- und Anlageim-
mobilien in der Region Köln 
/Bonn. Seit 1995 bieten 
wir unseren Kunden ein 
team von Spezialisten und 
stehen ihnen mit rat und 
tat zur Seite. alle Mitarbei-
ter finden Sie unter www.
kampmeyer.com/team

Marc Zelaskowska

s  Immobilienberater
s   team KaMPMeYer seit 2012 

Britta Volquardsen

s   Immobilienberaterin
s    team KaMPMeYer seit 2016

uNsErE spEZiALisTEN 
iN dEN LETZTEN 12 mONATEN 

358 200 158 2.500 10.221>8.000

Immobilien-
transaktionen Kaufverträge Mietverträge 

anfragen 
bearbeitet 

vorgemerkte 
interessenten 

arbeitsvorgänge 
durchgeführt
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im Gespräch mit Marc zelaskow-
ska stellt das immobilienmagazin 
fragen, die vielen vermietern 
auf dem herzen liegen. der Ver-
mietungsexperte für die Metro-
polregion Köln/Bonn kennt alle 
aspekte der Vermietung und die 
Besonderheiten des Bonner im-
mobilienmarktes. erfahren Sie, 
wie sich die investition in ihr ei-
genes Mieteigentum mit Sicher-
heit bezahlt macht.

was kommt auf mich als Eigen-
tümer zu, wenn ich meine im-
mobilie selbst vermarkte? 

Marc Zelaskowska: 
 das geht bei der 

Vorbereitung los: 
Unterlagen zusam-
mensammeln, Fotos 
machen, die pas-
sende Miete ermit-
teln, wie und wo ich 
meine immobilie als 
Vermieter präsentie-
re. zudem kommen 
die Qualifizierung 
der interessenten, 
organisation und 
durchführung von 
Besichtigungstermi-
nen sowie die Über-
gabe und Vertrags-
verhandlungen mit 
dem neuen Mieter 
hinzu. eigentümer 
müssen die Bonität 

des interessenten prüfen und die 
Schufa-auskunft einholen. Wer 
dann noch beruflich stark einge-
bunden ist oder eine immobilie 
besitzt, die nicht in der gleichen 
Stadt beziehungsweise in seiner 
Nähe ist, hat einen sehr hohen 
zeitlichen aufwand.  

warum soll ich als Eigentümer ei-
nen makler beauftragen? 

Marc Zelaskowska:  Die Immo-
bilienvermarktung durch den Ei-
gentümer selbst spart im ersten 
Schritt Provision, jedoch bieten 

die Leistungen eines Maklers viele 
Vorteile. die allgemeine aussage 
„in Gebieten mit hoher Nachfra-
ge lässt sich schnell ein Mieter 
finden“, klingt nur auf den ersten 
Blick verlockend. denn: die ei-
genvermarktung bedeutet einen 
hohen organisatorischen auf-
wand. anfragen müssen beant-
wortet, Besichtigungen durch-
geführt werden. das risiko, an 
den Falschen zu vermieten, kann 
durch aktives Mitwirken der in-
teressenten minimiert werden. 
Jeder Vermieter sollte von sei-

nen interessenten verlangen, ihre 
wirtschaftliche und soziale Lage 
so darzustellen, dass er ihre Bo-
nität einwandfrei beurteilen kann. 
zukünftige Mieter sollten diesbe-
züglich verbindliche angaben in 
der Selbstauskunft machen. ein 
immobilienmakler kennt sich mit 
der Bonitätsprüfung und allen 
rechtlichen anforderungen aus.  
 
was macht der immobilienmak-
ler konkret?  

Marc Zelaskowska:  vermieter 
profitieren nicht nur von unseren 
lokalen Marktkenntnissen, son-
dern auch von der professionellen 
Prüfung von interessenten, von un-
serem Wissen um die gesetzlichen 
änderungen von Mietverträgen 
und von der richtigen Mietpreis- 
ermittlung. Besonders bei der 
Qualifizierung von interessenten 
helfen wir und geben Sicherheit 

bei der auswahl eines solventen 
Mieters. zudem stehen uns bei 
der Präsentation einer immobilie 
ganz andere Mittel zur Verfügung 
als einem privaten Vermieter – wie 
zum Beispiel 3d-Grundrisse und 
virtuelle rundgänge. Besonders, 
wenn es um die Miethöhe geht, 
sind die dienste eines immobilien-
profis gefragt. orientierung bietet 
der örtliche Mietspiegel, berück-
sichtig werden aber auch die Qua-
lität der Wohnung und deren Lage. 
Nicht zu vergessen: die Beschrän-
kungen durch die Mietpreisbrem-

se müssen eingehalten werden. 
als privater anbieter sind Sie mit 
der Unterstützung eines Maklers 
also auf der sicheren Seite.  

was können Vermieter bei 
KAmpmEYEr erwarten? 

Marc Zelaskowska:  Für private 
eigentümer haben wir das rund-
um-Sorglos-Paket KaMPMeYer.
komfort. Wir kümmern uns von 
der Bestandsaufnahme bis zum 
neuen Mietvertrag um alle Schrit-
te für eine erfolgreiche Vermie-
tung ihrer immobilie. zusätzlich 
vermieten wir kostenfrei, falls eine 
weitere vermietung der Wohnung 
innerhalb der ersten zwölf Monate 
erforderlich wird. Schauen Sie vor-
bei: www.kampmeyer.com/vermie-
tung. oder einfach termin buchen: 
0228 – 22 72 76 0 oder www.
kampmeyer.com/termin.  
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ob Neubau, hauskauf oder 
eigentumswohnung: Mit der 
Wohnimmobilienkreditrichtli-
nie (WoKri) hat sich die Verga-
be von Krediten für die eigenen 
vier Wände geändert. Was die 
regelung für Sie und ihre Finan-
zierung bedeutet? Bernd Meier, 
direktor region West von hüttig 
& rompf, gibt antworten.

herr meier, was ist eigentlich 
das Ziel der woKri? 

Bernd Meier:  immobilienkäufer 
sollen durch die neue Kreditricht-
linie vor allem vor möglichen 
Fehlentscheidungen geschützt 
werden, wenn sie einen Kredit 
für ihr eigenheim aufnehmen. 
dazu gehört, dass Vermittler von 
Baufinanzierungen ihre Kunden 
umfassender über die inhalte 
von darlehensangeboten bera-

ten müssen. Banken sind durch 
die WoKri verpflichtet, die Kre-
ditwürdigkeit von immobilien-
käufern noch genauer zu prüfen, 
damit die rückzahlung des darle-
hens nicht gefährdet wird.  

wer ist von der richtlinie be-
sonders betroffen? 

Bernd Meier:  Junge familien, 
die Nachwuchs planen oder er-
warten und die bisherige Miete 
gerne in ihre eigenen vier Wän-
de investieren möchten. ähnlich 
stark wirkt sich die richtlinie 
auch auf die Generation 50plus 
aus. ebenso betroffen sind Seni-
oren und Seniorinnen, die bereits 
im ruhestand sind. zum Beispiel, 
wenn sie sich von ihrem haus auf 
dem Land trennen und in eine 
barrierefreie Wohnung im Stadt-
zentrum ziehen wollen.  

was können immobilienkäufer, 
die das betrifft, tun? 

Bernd Meier:  eine ausführliche 
Beratung, die auf diese aspekte 
und mögliche risiken hinweist, ist 
mehr als ‚nur’ wichtig. Sie trägt 
auch dazu bei, dass der Kunde 
am Ende eine finanzierung be-
kommt. Wir von hüttig & rompf 
haben diese dinge im Blick und 
wissen, mit welchen Fragen und 
Argumenten man den Bedenken 
der Bank oder den ‚Fallstricken’ 
der richtlinie entgehen kann. 
darum zeigen wir Lösungsmög-
lichkeiten auf, die für die Bank 
praktikabel sind und akzeptiert 
werden.  

Auf was sollte man bei einer 
Kreditanfrage jetzt besonders 
achten? 

Bernd Meier:  Mehr Eigenkapi-
tal, eine höhere Tilgung oder eine 
zusätzliche absicherung können 
die Bonität erhöhen. Welche 
Maßnahmen im detail sinnvoll 
sind, hängt allerdings stark von 
der individuellen Lebenssituation 
ab. Unsere experten bei hüttig 
& rompf Bonn/rhein-Sieg be-
antworten gerne alle fragen zur 
WoKri in einem persönlichen Be-
ratungsgespräch.  

hÜttiG & roMPF GiBt tiPPS FÜr die PaSSeNde BaUFiNaNzierUNG

Unsere Mediathek informiert und inspiriert. Schauen Sie vorbei! 

www.kampmeyer.com/mediathek

Die Hüttig & Rompf AG ist 
seit 1988 auf die Vermittlung 
von Baufinanzierungen spe-
zialisiert. An 26 Standorten 
in ganz Deutschland beraten 
über 140 Experten Kunden in 
allen Fragen rund ums Kaufen, 
Bauen und Modernisieren. 
Dazu greifen die Berater auf 
einen Pool von 200 Partner-
banken und Sparkassen zu-
rück. So konnte die Hüttig & 
Rompf AG in den letzten zehn 
Jahren über 50.000 Kunden 
den Traum von der eigenen 
Immobilie erfüllen.

bernd meier
direktor region West
www.huettig-rompf.de
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Jeder Immobilienkauf ist anders. 

Bei Hüttig & Rompf beraten wir Sie deshalb ganz individuell und 
persönlich. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: 
Eine Finanzierung zu besten Konditionen, die genau zu Ihnen passt.

www.huettig-rompf.de
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Beste Konditionen
Nur wer vergleicht, findet das 

beste Angebot. Deshalb arbeiten 

wir bei Hüttig & Rompf mit über 

200 Partnerbanken zusammen. 

Davon profitieren Sie durch attrak-

tive Darlehensbedingungen und 

günstige Zinsen.

 
Persönliche Beratung
Unsere Berater sind echte 

Finanzierungsprofis. Sie stehen 

Ihnen ganz persönlich mit Rat 

und Tat zur Seite. Ein Erfolgs-

rezept, auf das wir bereits seit 

über 25 Jahren vertrauen.

 
Individuelle Lösungen
Wir orientieren uns an Ihrer 

persönlichen Lebenssituation. 

So finden wir immer genau die 

Finanzierungslösung, die perfekt 

zu Ihren Bedürfnissen, Wünschen 

und Möglichkeiten passt.

 
Einfache Abwicklung
Baufinanzierung mit Hüttig & 

Rompf ist ganz einfach. Unsere 

Spezialisten erledigen alles für 

Sie – schnell und effizient. In der 

Regel können wir Ihnen bereits 

nach 24 Stunden die Darlehen-

sentscheidung unserer Partner-

bank mitteilen.

Hüttig & Rompf AG | Haydnstraße 36 | D-53115 Bonn | T. +49(0)228 - 62 93 18 - 0 | F. +49(0)228 - 62 93 18 - 18 | E. bonn@huettig-rompf.de
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Erfrischend 
regional.
Im Rheinland groß geworden:  
Ihre Spezialisten für Büro-,  
Gewerbe- und Investmentimmobilien.

Larbig & Mortag Immobilien GmbH 
Spezialisten für Gewerbeimmobilien

Köln. Theodor-Heuss-Ring 23 
50668 Köln | T. 0221 998 997 0

Bonn. Sandkaule 9-11 
53111 Bonn | T. 0228 90 90 52 52

Leverkusen. Hemmelrather Weg 201 
51377 Leverkusen | T. 0214 33 01 98 60

larbig-mortag
.de


