
Das Generationenhaus 2015
Eine sichere Anlage mit gigantischer Förderung

Energieneutral Leben – Sicher Investieren
Besuchen Sie uns im Internet: www.climabalance-haus.de

Ein stabiles Fundament für Ih
re Investition!



Wo kann ich mein Geld sicher anlegen?
Riesige Förderungssummen von der KfW

Eine  zukunftsfähige Immobilie ist die beste Kapitalanlage

Wer heutzutage darüber nachdenkt, zu investieren, kommt 
an einer energieeffizienten Immobilie kaum noch vorbei. Die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bietet ein Förder-
programm, das es Ihnen ermöglicht, mit den geringst 
möglichen Finanzierungskosten den Weg zur eigenen
Immobilie zu finden.

Wer ein sogenanntes KfW Effizienzhaus 40 nach der aktuellen EnEV 2014 baut, bekommt pro 
Wohneinheit von der KfW einen Kredit in Höhe von 50.000€ zu 1% effektivem Jahreszins. 
Darüber hinaus erhalten Sie bei einem solchen Haus 5.000€ Tilgungszuschuss pro Wohneinheit.
Dies lohnt sich ganz besonders bei Mehrfamilienwohnhäusern, hier ist die Förderung völlig 
unabhängig von der Größe der Wohnungen. Sie erhalten den Zuschuss für jede der Wohnungen.

Niedrigste Zinsen und billiges Geld

Frisches Geld zu beschaffen war 
für die Banken nie zuvor so 
günstig wie heute. Der Leitzins 
liegt derzeit fast nirgends auf der 
Welt über 0,5%, in Europa sogar 
bei 0,05%. Dies bedeutet, dass 
die Banken sich leicht günstiges 
Geld besorgen können, im 
Umkehrschluss aber für 
Geldeinlagerungen sogar 
Strafzinsen bezahlen müssen. 
Eine Festgeldanlage bringt uns 
Investoren schon heute nur wenige Promillpunkte Zinsen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis 
Festgeldkonten Zinsen kosten. Wir müssen uns also nach neuen sicheren Anlagemöglichkeiten 
umsehen. Doch was ist das Richtige? Aktien oder Fonds? Zu unsicher! Gold oder 
Staatsanleihen? Zu renditeschwach! Betongold bietet hier die einzige echte Alternative um 
Sicherheit und Rendite miteinander zu vereinen.

Immobilien haben Deutschland relativ unbeschadet durch die Finanzkrise geleitet, weil sie eine 
der wenigen Anlageformen sind, bei denen ihrem Geld ein echter, anfassbarer Wert 
entgegensteht. Und so lange die Vermietung gesichert ist, Ihr Haus also in einer guten Lage 
positioniert ist, eine gute Bauqualität und einen hohen Nutzen aufweist, ist die Rendite 100%ig 
sicher. Ein richtig guter Wurf gelingt Ihnen aber nur mit einer energieeffizienten Immobilie, denn 
dabei können Sie von der staatlichen KfW-Bank tolle Fördermöglichkeiten nutzen, die sich 
extrem positiv auf Ihre Eigenkapitalrendite auswirken.

Sprechen Sie uns noch heute an und erhalten Sie individuelle Informationen über Ihre 
persönliche Kapitalanlage.



Die drei wichtigsten Grundsätze:
Lage, Lage, Lage!

Den Wert einer Immobilie bestimmt der Ort, an dem sie steht

Es gibt viele Dinge, die den Wert einer Immobilie bestimmen. Doch 
keiner dieser Parameter ist so wichtig wie das Grundstück auf dem 
sie gebaut ist. Besondere Bedeutung werden dabei der Verkehrsan-
bindung, Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten sowie Arbeitgebern in 
der direkten Umgebung beigemessen. Eine Immobilie hat immer 
ein ganz spezifisches Klientel, das sich in erster Linie aus seiner Lage ergibt: Steht das Haus 
zum Beispiel in der Nähe eines großen Automobilwerks, so können Sie davon ausgehen, dass 
ein Großteil Ihrer Mieter in diesem Werk arbeitet. Hat die Immobilie eine besonders gute 
Verkehrsanbindung aber hingegen wenige große Arbeitgeber in der Nähe, können Sie damit 
rechnen, dass die Wohnungen besonders für Pendler geeignet sind.
Egal, wen Sie fragen – der Standort einer Immobilie ist maßgeblich für ihren Wert und die 
daraus resultierenden Mieten und somit Ihre Rendite. Lassen Sie sich also von Spezialisten 
beraten um eine fundierte Entscheidung treffen zu können wo Ihre Kapitalanlage stehen soll.

Sie kennen sich in Ihrer Heimat aus

In der Regel möchten Immobilieninvestoren ihre Investition in 
der Nähe haben, damit Sie auch jederzeit einmal nachsehen 
können, ob das Gebäude ordentlich gepflegt ist und ob sonst 
alles in Ordnung ist. Und Sie kennen Ihre Heimat wie Ihre 
eigene Westentasche. Sie wissen, wo es sich zu leben lohnt 
und wo niemand wohnen möchte. Daher ist es das Beste, 
wenn Sie sich Ihr Traumgrundstück selbst aussuchen. Gerne 
vermitteln wir Experten aus Ihrer Region, die sich mit dem 
Grundstücksmarkt auskennen und Ihnen interessante 
Angebote machen können. 

Grunderwerbssteuer auf ein Gebäude? Hier kann man sparen

Wenn Sie eine Wohnung als Investitionsobjekt kaufen, bezahlen Sie die Grunderwerbssteuer 
und sämtliche Nebenkosten auf den gesamten Kaufpreis. Genauso verhält es sich, wenn Sie 
sich von uns ein Grundstück vermitteln lassen und wir Ihnen auf diesem Grundstück ein Haus 
planen, das Sie dann von uns bauen lassen.
Doch das muss nicht sein. Wenn Sie ein Grundstück unabhängig vom darauf zu erstellenden 
Gebäude erwerben und erst dann das Gebäude darauf planen, sparen Sie sich die 
Grunderwerbssteuer auf das Gebäude. Und das kann sich richtig lohnen:
Bei einem Kaufpreis für das Haus von 750.000€ müssten Sie sonst 37.500€ 
Grunderwerbssteuer alleine für das Gebäude bezahlen. Und das ist noch nicht alles: Auch die 
Notarkosten werden nach den Grundstückskosten berechnet. Also sparen Sie hier gleich 
doppelt.
Damit haben Sie bereits zu Beginn Ihrer Investition einen ganzen Haufen Geld gespart.

Bildquelle: aboutpixel.de – stormpic

Lage



Ein modernes Nutzungskonzept
Höchste Flexibilität – Mehrere Generationen

Flexible Nutzung ist ein Mehrwert

Wenn Sie sich dazu entschieden haben, Ihr hart verdientes 
Geld in einer Immobilie anzulegen, kommt direkt nach der 
Entscheidung für die perfekte Lage die Planung der Wohn- 
einheiten. Wie viele Menschen sollen dort wohnen? Welche 
Ansprüche haben diese Menschen und wie muss die 
Raumaufteilung aussehen? 

Wer an die Zukunft denkt, sollte auch ans Alter denken. Deshalb bietet unser einmaliges 
Wohnkonzept die Flexibilität, die Ihre Mieter sich wünschen. Auf Wunsch können zwei der 
Wohnungen über einen separat erstellbaren Vorflur erschlossen werden um etwa einer Familie 
die Möglichkeit zu geben, Ihren älteren Kindern einen abgetrennten Raum zu bieten. Auch 
hilfebedürftige Großeltern können in einer eigenen Wohneinheit, jedoch mit gemeinsam 
genutztem Wohnflur mit ihren Enkeln oder Kindern, leben. So ist Ihr Haus für sämtliche Lebens-
umstände Ihrer Mieter gerüstet. Die Folge ist, dass Mieter länger in den Räumen leben bleiben.

Erdgeschoss / Obergeschoss



Genügend Raum für Ihre Ideen
Die Grundrisse

Ein ideales Wohnkonzept für jede Lebenslage

Mit drei großartig ausgestatteten Wohnungen pro Etage können Sie
Ihren Mietern alles bieten, was diese sich wünschen. In den drei
Wohnungen können Ihre Mieter sich so entfalten, wie sie es möchten.
Ob drei unterschiedliche Mieter, junge Familie mit fast erwachsenen
Kindern oder ein Mehrgenerationenkonzept mit Großeltern, Eltern und
Kindern auf einer Etage, alles ist möglich.

Über Vorflure lassen sich Wohnungen miteinander verbinden, um ein modernes Wohnkonzept 
zu erreichen. Jede Wohnung wird mit Anschlüssen für Küche und Bad ausgestattet und ist 
somit sowohl als einzelne Einheit zu bewohnen sowie auch als Teil eines 
Mehrgenerationenkomplexes.

Ein Fahrstuhlschacht ist standardmäßig vorgesehen. Ein Fahrstuhl kann somit je nach Bedarf 
eingebaut oder sogar später auf Wunsch nachgerüstet werden, wenn sich die Anforderungen 
ändern. Gerne machen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot für Ihr ganz persönliches 
Renditeobjekt, das zu Ihnen und der gewählten Lage perfekt passt.

Dachgeschoss

Flexible Nutzung



Hohe Energieeffizienz – Ein Muss!
Wer langfristig denkt, muss Energie sparen

Erneuerbare Energien statt fossiler Brennstoffe

Die Energiewende in Deutschland schreitet mit großen 
Schritten voran. Nur im Wohnungsbau lassen sich alle 
Beteiligten viel Zeit. Die eigentlich für 2012 geplante Novelle 
der Energieeinsparverordnung kommt nun erst 2016 und die 
meisten Unternehmen aus der Baubranche denken gar nicht 
an echte Innovationen.

Das ClimaBalance-Haus hingegen bietet heute schon den Standard, der von der EU für 2021 
angedacht ist: Erdwärme, Umhüllungstemperierung, Wärmerückgewinnung aus der Abluft und 
Solarenergie sind standardmäßig in jedem ClimaBalance-Haus integriert. 

Das geht sogar so weit, dass die regenerativen Energiequellen mehr Energie zur Verfügung 
stellen als das Haus an Wärme benötigt. So können Sie als Investor sicher sein, dass die 
Energiebilanz des Hauses auch in 10 Jahren noch höchsten Ansprüchen genügt.

Und sollte es in Europa erneute Gas- oder Ölkrisen geben, wie sie jederzeit wieder entstehen 
können, so können Sie sich entspannt zurücklehnen und daran denken, dass Ihre Immobilie 
weder Gas noch Öl benötigt.



Verdienen mit der Energiewende
Werden Sie selbst zum Stromanbieter

Verkaufen Sie Ihren Mietern sauberen Strom - 
und verdienen Sie doppelt

Das ClimaBalance-Haus erzeugt im Jahresmittel mehr Energie
als für die Heizung benötigt wird. So haben Sie im Sommer teilweise
hohe Überschüsse, die im Normalfall zu Dumpingpreisen an die
Energieversorger verkauft werden müssen.
Bei neun Mietparteien haben Sie jedoch in der Regel immer genügend Verbraucher im Haus, 
so dass die anfallende Solarenergie zum überwiegenden Teil direkt im Haus genutzt werden 
kann. Wenn Sie diese überschüssige Energie zu fairen Marktpreisen an Ihre Mieter verkaufen, 
werden Sie selbst zum Stromanbieter und können sich über eine noch höhere Rendite freuen.

Ein gutes Gewissen und keine CO
2
-Emmissionen

Egal, wo Sie investieren, Sie müssen ein gutes Gefühl dabei haben. Bei einem ClimaBalance-
Haus leben Sie immer im Wissen, dass Sie etwas gutes für die Umwelt tun.
Denn 15% aller CO

2
-Emmisionen in Deutschland haben Ihre Ursache im privaten Wohnen. Sie 

selbst haben es in der Hand, dies zu ändern. Und ob Sie es glauben oder nicht, diese 
Verantwortung zahlt sich aus. Wer keine Energie verbraucht, muss keine Energie bezahlen. Und 
wenn in wenigen Jahren die Kosten für Öl und Gas so stark gestiegen sind, dass sich viele 
Mieter kaum mehr eine warme Wohnung leisten können, werden Interessenten bei Ihnen 
Schlange stehen, um in einer heizkostenfreien Wohnung leben zu können.

Energieeffizienz



Vollständiger Service für Ihre Anlage
Wir kümmern uns um Ihre Immobilie

Überlassen Sie uns die Arbeit und genießen Sie Ihre Rendite

Eine Immobilie kann viel Arbeit machen, das weiß jeder 
Investor. Sie müssen sich um die Akquise von Mietern 
kümmern, Mietverträge schreiben, Arbeiten am Haus 
erledigen lassen, Nebenkostenabrechnungen erstellen und 
den Mietern jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung 
stehen.

Wenn Sie möchten, übernehmen wir all diese Aufgaben für Sie.
Sie können sich einfach zurücklehnen und dabei zusehen, wie Ihr Geld sich vermehrt. Wenn Sie 
möchten, müssen die Mieter nicht einmal erfahren, wem die Immobilie gehört. So können Sie 
sicher sein, dass nicht am Sonntag morgen beim Frühstück einer der Mieter vor Ihrer Tür steht, 
weil eine Glühbirne im Treppenhaus ausgewechselt werden muss.

Ein verlässlicher Partner

Die ImmoControl GmbH ist seit 2004 in der
Immobilienplanung und der Verwaltung von Miet- und 
Renditeobjekten tätig. Wir haben einen großen
Erfahrungsschatz und verlässliche Partnerunterneh-
men, die uns unterstützen. Dieser Erfahrungsschatz
steht Ihnen natürlich zur Verfügung.
Je nach Wunsch können wir vom Bauantrag, über
die Hausanschlüsse bis zum Einzug Ihrer Mieter alle
Aufgaben übernehmen. 

Mietgarantie - Mehr Sicherheit geht nicht

Auf Grund unserer langjährigen Erfahrung können wir Ihnen auch gerne eine Mietgarantie 
geben, wenn wir die Lage Ihrer Immobilie vorab analysiert haben. Auf Wunsch statten wir Ihre 
Immobilie mit einem Full-Service-Paket aus, das Ihnen 100%ige Sicherheit garantiert. Sie 
müssen sich dann um wirklich gar nichts mehr kümmern, wir besorgen die Mieter, die 
Hausverwaltung, den Hausmeister und organisieren sämtliche Belange Ihrer Immobilie. Sie 
bekommen dann in jedem Monat einfach Ihre vereinbarte Rendite auf Ihr Konto.

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen individuellen Termin mit uns. Gerne stellen wir 
Ihnen Ihr individuelles Paket zusammen.

In jedem Fall bietet Ihnen Ihr Generationenhaus den besten Nutzen für Ihre Investition. 

Bildquelle: aboutpixel.de – 3DAgentur 

Full Service



Mit Sicherheit eine gute Entscheidung
Setzen Sie Ihre Investition nicht aufs Spiel

Ihre Investition ist zu schade, um sie zu verzocken

Nur ein gut durchdachtes Gesamtkonzept kann Ihrer 
Investition die Sicherheit bieten, die sie verdient.
Und so haben wir das Generationenhaus in sämtlichen  
Belangen so konstruiert, dass es Ihnen die größtmögliche 
Sicherheit bietet. Vergessen Sie horrende Renditeversprechen, 
die nur eingehalten werden können, wenn Sie alles aufs Spiel setzen. Wir alle haben in den 
vergangenen Jahren mehr als einmal gesehen, wie schnell nicht-reale Werte in sich 
zusammenfallen können und wie schnell Blasen platzen können. Bei einer energieeffizienten 
Immobilie legen Sie Ihr Geld nicht in einer Blase an, Sie legen in echten, anfassbaren Werten 
an.
Gerne berechnen wir für Sie oder mit Ihnen zusammen Ihre ganz persönlichen 
Renditeerwartungen, Finanzierungspläne und Ausfallwahrscheinlichkeiten. So haben Sie Ihre 
Zahlen immer im Blick.

Und wenn Sie sich über Mietausfälle, Rücklagen oder sonstige Risiken keine Gedanken machen 
möchten, vereinbaren wir gerne mit Ihnen unser Full-Service-Paket.

Renditesicherheit ergibt sich nur aus einem Gesamtkonzept

Nur ein Gesamtkonzept kann Ihnen die Sicherheit gewährleisten, die Sie benötigen: Das 
Fundament aus guter Lage und zukunftsfähigem Nutzungskonzept wird komplettiert durch 
Energieeffizienz und Full-Service-Leistung. Nur auf diese Weise können Sie von gesunder 
Rendite und hoher Sicherheit profitieren.

Sicherheit



Nachhaltig Wirtschaften
Rendite lohnt sich nur wenn Sie langfristig ist

Investieren Sie in echte Werte

Viele Investoren legen Ihr Geld in Aktien, Fonds, Optionen 
oder irgendwelchen Derivaten an. Nicht selten wissen die 
Anleger in diesen Fällen jedoch gar nicht, um was für ein 
Produkt es sich tatsächlich handelt. Wenn ich in ein 
Unternehmen investiert habe, handelt dieses nachhaltig? 
Wird ressourcenschonend und sozial verträglich produziert 

oder gewirtschaftet? Vertritt das Unternehmen meine Werte & Normen und ist das 
Geschäftsprinzip überhaupt langfristig rentabel?

Investieren Sie lieber in echte Werte, die sie anfassen können und die Ihnen langfristig und 
sicher eine gesunde Rendite versprechen. Ein energieeffizientes Mehrfamilienhaus ist dabei 
durch die Fördermaßnahmen der KfW die sinnvollste Entscheidung.

Förderungen nutzen, Rendite steigern

Bei der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gibt es besonders für 
energieeffizienten und seniorengerechten Wohnraum viele Förderprogramme, die Ihre Rendite 
noch einmal steigern können. So erhalten Sie zum Beispiel über das Programm 
„Energieeffizienz Bauen“ (153) derzeit 50.000€ pro gebauter Wohneinheit für 1% Zinsen bei 
einer Zinsbindung von 10 Jahren. Darüber hinaus erhalten Sie beim Bau eines ClimaBalance-
Hauses 10% dieser Finanzierungssumme auf Grund des hohen Energiestandards zusätzlich 
sofort zurück. Das sind bei einem 9-Familienhaus auf einen Schlag 45.000€ Tilgungszuschuss, 
die Sie ohne irgendwelchen Mehraufwand sofort geschenkt bekommen.
Das unten aufgestellte Finanzierungsbeispiel zeigt, wie Sie auf diese Weise die Rendite zu 
unglaublichen Werten realisieren können.

Finanzierungsbeispiel

Baukosten 9-Familienhaus: 750.000 € (inkl. Mwst.)
Kosten Grundstück: 150.000 €
Nebenkosten Grundstück
+ Außenanlagen:    50.000 €
Gesamtinvestition: 950.000 €

Eigenkapital: 200.000 €
Kredit Hausbank (2,5%): 300.000 €
Kredit KfW (1%): 450.000 € (davon 45.000 € Tilgungszuschuss)

Mieteinnahmen (8€*/qm): 48.000 €
Zinskosten: 11.550 €
Nicht-umlegbare Kosten:   2.000 €
Netto-Rendite: 34.450 €
Eigenkapitalrendite: 17,22 %

* Angenommene Warmmiete in Höhe von 8 € bei 500m2,
Standort etwa Stadthagen, Bückeburg, Bad Nenndorf
Warmvermietung da serienmäßig heizenergieneutral

Bildquelle: aboutpixel.de – Lasse Kristensen



Ihre persönliche Renditeberechnung
Errechnen Sie Ihre Rentabilität

Kosten ClimaBalance-Generationenhaus:            750.000        €

Grundstücks-Kaufpreis: _________________ €

Nebenkosten Grundstück (ca.5,5%): _________________ €

Außenanlagen: _________________ €

Gesamt-Investitionskosten: _________________ €

Eigenkapital: _________________ €

Kredit Hausbank: _________________ €  zu  _______ % Zinsen

Kredit KfW (153): _________________ €  zu    1,00     % Zinsen

Tilgungszuschuss KfW (10%): _________________ €

Finanzierungskosten: _________________ €

Erzielbare Miete pro m²: _________________ € / m²

Jährliche Miet-Einnahmen: _________________ €

Jährliche Netto-Einnahmen: _________________ €

Berechnungen: ______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Gesamtkapitalrendite: __________________ %

Eigenkapitalrendite: __________________ %

Rendite



Eine Entscheidung für Ihre Zukunft
Ihre Entscheidung für Sicherheit

Energieneutral Leben – Sicher Investieren
Besuchen Sie uns im Internet: www.climabalance-haus.de

„Einige wenige Banken berechnen ihren Kunden jetzt schon
negative Zinsen. Das dürfte angesichts der 
Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank bald keine
Seltenheit mehr sein.“ 
(Asoka Wöhrmann, Chefanlagestratege Deutsche Bank)

„Immobilien brachten Deutschland sicher durch die Finanzkrise“ (Wirtschaftswoche, 17.09.2014)

„Immobilien stellen die wichtigste Anlageform für private Kapitalanleger in Deutschland dar, 
insbesondere in der aktuellen Niedrigzinsphase mit mangelnden Alternativen.“ 
(Thomas Meyer, Vorstandsvorsitzender Wertgrund Immobilien AG)

„Auf der Suche nach attraktiven Anlagen werden die Investoren weiter in klassisches Betongold 
flüchten. Das geht in den nächsten drei Jahren weiter.“ (Andrè Adami, Marktforscher bulwingesa)

Immobilien können eine solide Art der Kapitalanlage darstellen, mit denen Sie Vermögen bilden 
und große Wertsteigerungspotentiale erreichen können.“ (Immobilienscout24)

Eigentlich sind nur die Bankanlagen und Obligationen weniger riskant als Immobilien – sie bieten 
aber auch eine niedrigere Rendite an. Grund dafür ist die früher genannte physische Substanz, die 
hinter jeder Immobilie steckt. Und das ist der Grund, wieso die Banken so gerne Immobilien 
finanzieren – und auch der nächste Grund für Sie, sich eine Immobilie als Kapitalanlage zu 
überlegen. (Magdalena Szarafin, Expertin Prozessoptimierung/Controlling)

„Die hohen staatlichen Förderungen für energieeffiziente Gebäude, die geringen Zinsen, 
Erwärmenutzung und der selbsterzeugte Strom machen diese Objekte sowohl für private als auch 
für gewerbliche Anleger interessant.“ (Schaumburger Wochenblatt, 17.11.2012)

„Das Haus der Zukunft ist energieneutral.“ (Haus & Markt, Oktober 2014)

„Eine Investition in Wohnraum lohnt sich aktuell fast immer,  ganz besonders dann, wenn man die 
Fördermöglichkeiten nutzen kann und geringe oder keine Energiekosten hat. Unser ClimaBalance-
Haus bietet Anlegern ein ideales Gesamtkonzept mit einer hohen Anlagesicherheit und gesunden 
Renditen.“ (Bruno K. Tadge, Geschäftsführer Projektmanagementbau GmbH)
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