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Was Wohnen heute kostet



Auszeichnungen:

Den Marktbericht für Köln finden Sie hier: www.marktbericht-immo.de



Steigende Immobilienpreise in der Region
Auch im Jahr 2015 sind die Immobilienpreise in der Region Köln / Bonn teils kräftig gestiegen. Während wir vor einigen Jahren besonders Preissteigerungen in den Städten Köln und Bonn feststellen konnten, so sind in den letzten Jahren auch die Preise in den direkten Nachbarstädten, dem so genannten „Speckgürtel“ gestiegen. 
Nachdem wir im direkten Speckgürtel auch ein hohes Preisniveau erreicht haben, steigen jetzt die Preise in den an den Speckgürtel angrenzenden Städten und Gemeinden. Auf der Suche nach bezahlbarem Wohnraum gehen die Menschen immer weiter raus, was zu einem Preisanstieg im Umland führt.
GeneGenerell gefragt sind Lagen mit guter Verkehrsanbindung, besonders mit ÖPNV. Auch die Versorgung mit Kindergärten, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten ist entscheidend für das Preisniveau in der Region.
Für die Zukunft erwarten wir einen weiteren Preisanstieg, der jedoch deutlich langsamer vorangehen wird. Die Preise sind bereits auf einem hohen Niveau und die Verbraucher sind nicht bereit jedem Preis zu akzeptieren. Solange das Zinsniveau niedrig bleibt, wird die Nachfrage aber weiterhin lebhaft bleiben.

Als Mitglied der KIB - Kölner Immobilienbörse gehören wir zu einem 
ausgewählten Kreis von 25 Maklerbüros mit ca. 70 Maklern die für Sie 
und Ihre Immobilie tätig werden können.
Dennoch haben Sie nur EINEN Ansprechpartner!

Leicht steigende Immobilienpreise in der Region

Auch im Jahr 2017 sind die Immobilienpreise in der Region Köln / Bonn wieder gestiegen, jedoch nicht so stark wie in den 
vorherigen Jahren. Während wir vor einigen Jahren besonders Preissteigerungen in den Städten Köln und Bonn feststellen 
konnten, so sind in den letzten Jahren auch die Preise in den direkten Nachbarstädten, dem so genannten „Speckgürtel“, 
gestiegen. 
ZZwischenzeitlich wurde ein sehr hohes Preisniveau erreicht, so dass die Schmerzgrenze für viele Immobilienkäufer erreicht bzw. 
überschritten wurde. Auch die im März 2016 eingeführte Wohnimmobilienkreditvergaberichtlinie (WKR) hat dafür gesorgt, dass 
die Banken Kredite restriktiver vergeben und den Beleihungswert niedriger ansetzen.
Generell gefragt sind Lagen mit guter Verkehrsanbindung, besonders mit ÖPNV. Auch die Versorgung mit Kindergärten, Schulen 
und Einkaufsmöglichkeiten ist entscheidend für das Preisniveau in der Region.
FFür die Zukunft erwarten wir einen weiteren Preisanstieg, der jedoch deutlich langsamer vorangehen wird. Die Preise sind bereits 
auf einem hohen Niveau und die Verbraucher sind nicht bereit, jeden Preis zu akzeptieren. Solange das Zinsniveau niedrig bleibt 
wird die Nachfrage aber weiterhin lebhaft bleiben.
DiDie Immobilienpreise in den Tabellen haben wir in Kooperation mit den Maklern der Kölner Immobilienbörse ermittelt. Diese 
Preise dienen als Anhaltspunkt, um das durchschnittliche Preisniveau vor Ort zu erkennen. Der tatsächliche Verkehrswert ist u.a. 
von der genauen Lage, der Grundstücksgröße, der Wohnfläche, dem Baujahr, der Ausstattung, dem Modernisierungszustand und 
vielen weiteren Faktoren abhängig. Gerne ermitteln wir Ihnen den tatsächlichen Verkehrswert Ihrer Immobilie. In unserem Team 
befinden sich zertifizierte Sachverständige, die den Markt kennen und Sie gerne bezüglich des Verkaufs Ihrer Immobilie beraten. 
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Was ist meine Immobilie wert?
  
Wer seine Immobilie verkaufen will, möchte kein Geld durch einen zu niedrigen Angebotspreis verschenken 
aber auch keine potenziellen Interessenten mit einem zu hohen Angebotspreis abschrecken. Daher ist der 
richtige Angebotspreis der Schlüssel zu einem erfolgreichen Immobilienverkauf.
WiWir kennen die aktuelle Marktlage und ermitteln den Wert Ihrer Immobilie nach der ImmoWertV und 
nach §194 BauGB. Wenn Sie uns mit der Vermarktung Ihrer Immobilie beauftragen, ist die Wertermittlung 
selbstverständlich kostenfrei.

Wir Wir kennen den Wert
Ihrer Immobilie!
René Reuschenbach
Zertifizierter Sachverständiger
für die Immobilienbewertung (TÜV)


