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GUT HECKHUESEN | BOCHUM

MIT INDIVIDUELLEN LÖSUNGEN ZUM ERFOLGSPROJEKT
Ein Gebäude ist gleichzeitig Funktionsträger und Investitionsobjekt.
Es muss zu den Menschen passen, die darin leben oder arbeiten.
Zudem müssen Solidität, Wertschöpfung und Finanzierbarkeit stimmen. Nur so entstehen erfolgreiche Projekte.
Darum suchen wir immer nach individuellen Lösungen und bündeln
unser langjähriges Know-how im Grundstücks- und lmmobilienbereich mit den Kompetenzen der gesamten Unternehmensgruppe, um
jedes Projekt zum Erfolg zu führen.
HEINRICHSTRASSE 67-71 | BOCHUM

INDIVIDUAL SOLUTIONS WITH A GUARANTEE FOR SUCCESSFUL
PROJECTS
A building is a function unit and an investment project at the same
time. It needs to suit to the people who live or work in it. Furthermore,
solidity, value creation and financial viability must be right. Only then
successful projects can be created.
That is why we always look for individual solutions and combine our
many years of expertise in land and real estate with the competences of the entire corporate group to let every project become a successful one.

KORTUMKARREE | BOCHUM

STANDORTE GESTALTEN UND DAS BESONDERE ENTWICKELN
Gewerbliche lmmobilien wie Einkaufszentren, Büro- oder Geschäftshäuser bestimmen einen Standort oft noch stärker als Wohnimmobilien. Nur mit städtebaulichem Fingerspitzengefühl können sie langfristig ökonomisch, infrastrukturell sowie gestalterisch überzeugen und
zukunftsorientiert das Erscheinungsbild ihrer Umgebung prägen. Deswegen geben wir uns mit Standardlösungen nicht zufrieden, sondern
suchen und finden das Besondere. Das Kortumkarree in Bestlage der
Bochumer lnnenstadt ist das Ergebnis einer solchen Entwicklung.
Dieses Projekt hat uns weit über die Grenzen des Ruhrgebiets hinaus
als Spezialisten für großflächige Sanierungsmaßnahmen etabliert.
DESIGNING LOCATIONS AND CREATING EXTRAORDINARY
SOLUTIONS
Commercial real estate, such as shopping centres, office blocks or
business premises, often characterise a location to a greater extent
than residential properties. A certain flair for urban planning is required to enable it to win over minds with regard to economy, infrastructure and design over the long term and to offer perspectives to
the appearence of the surroundings. We therefore are not pleased
with standard concepts, but search and find individual solutions.
The development of the Kortumkarree complex in a prime location in
the centre of Bochum is a result of such a development. This project
has established us as a specialist for large scaled renovation work
even beyond the boundaries of the Ruhr metropolis.

MASSENBERGSTRASSE 15-17 | BOCHUM

EKS DORTMUND-SCHARNHORST

WIR SCHAFFEN LEBENSQUALITÄT
Wohnraum ist Lebensraum. Deshalb steht der Mensch mit seinen
verschiedenen Bedürfnissen und Wünschen bei Planungen und
Ausführungen immer im Mittelpunkt. Bei der Realteilung einer Siedlung in Wohneigentum legen wir daher ebenso viel Wert auf eine
qualitativ hochwertige Sanierung wie auf die individuelle Gestaltung
und Ausstattung der Objekte.
Eine bessere Referenz als einen zufriedenen Käufer können wir uns
nicht vorstellen. 20.000 verkaufte Wohnungen und Häuser seit 1965
bestätigen unsere Philosophie.

BRAUNSHOF U.A. | HAMM

CREATING LIVING QUALITY
Residential space is living space. Therefore our focus during planning and execution is always on people and their various needs and
aspirations. When it comes to the privatisation of residential property, we place just as much emphasis on high quality renovation as on
the individual design and fittings.
We can hardly imagine a better reference than a satisfied buyer.
20,000 flats and houses we have sold since I965 speak for our philosophy.
MEINOLPHUSSTRASSE 6-10 | BOCHUM

NELKENSTRASSE U.A. | AHLEN

FÜR SIE IMMER ERREICHBAR
Für weitere Informationen und aktuelle Immobilienangebote besuchen Sie bitte unsere Internetpräsenz unter:
www.haeusser-bau.de

ALWAYS AVAILABLE FOR YOU
For further informations and actual real estate offers, please visit
our homepage:
www.haeusser-bau.de

ZUM ERLENBUSCH | MÜNSTER

| Individuelle Beratung und Betreuung in allen Fragen rund um die lmmobilie
| Vermietung (Wohn- und Gewerbeimmobilien)
| Verkauf (Wohn- und Gewerbeimmobilien)
| Ankauf (Wohn- und Gewerbeimmobilien)
| An- und Verkauf von Immobilienportfolien
| Analyse und Optimierung von Immobilienportfolien
| Revitalisierung
| Projektentwicklung

Individual advice and assistance in all questions invoilving real estate |
Letting (residential & commercial real estate) |
Selling (residential & commercial real estate) |
Acquiring (residential & commercial real estate) |
|Buying and selling real estate portfolios |
Analysing and optimising real estate portfolios |
Revitalisation |
Project development |

REGIONAL STARK: DAS IMMOBILIENUNTERNEHMEN FÜR DIE METROPOLE RUHR
Seit 1965 ist die Unternehmensgruppe Häusser-Bau erfolgreich am deutschen lmmobilienmarkt tätig. Dabei liegt unser
Fokus auf der Metropole Ruhr in Nordrhein-Westfalen. Hier sind wir groß geworden, hier kennen wir uns aus, hier leben und
arbeiten wir.
In unserer Zentrale in Bochum sind wir erfahrene Ansprechpartner für sozialverträgliche Privatisierung und Spezialisten für die
Entwicklung und Revitalisierung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Aus Mietern machen wir zufriedene Eigentümer und aus
Kapitalanlegern erfolgreiche Vermieter.

STRONG IN THE REGION: REAL ESTATE COMPANY FOR THE RUHR METROPOLIS
The Häusser-Bau Group has operated successfully on the German real estate market ever since 1965. Our focus is primarily
on the Ruhr metropolis in North Rhine/Westphalia. This is, where we have grown. This is, where we live. And this is, where we
work and are very well informed.
In our head office in Bochum, we function as experienced consultancy for the privatisation of residences in a socially acceptable manner and as a specialist for developing and revitalising residential and commercial real estate.
We turn tenants into satisfied homeowners and capital investors into successful landlords.

50 JAHRE HÄUSSER-BAU UNTERNEHMENSGRUPPE – AUSWEIS FÜR ANSPRUCH, QUALITÄT UND PERSPEKTIVE
1965 gegründet konnte die Unternehmensgruppe Häusser-Bau 2015 ihr 50jähriges Firmenjubiläum feiern. Um ein halbes Jahrhundert im Immobilienmarkt erfolgreich zu sein, muss man jederzeit den eigenen Ansprüchen und denen der
Kunden gerecht werden. 50 Jahre Häusser-Bau steht deshalb für 50 Jahre Qualität. 50 Jahre Häusser-Bau bedeuten

JAHRE | YEARS

50 Jahre Flexibilität, denn ein Unternehmen muss sich mit dem Markt entwickeln. Das Team der Häusser-Bau Gruppe
ist flexibel und innovativ. Das sind Perspektiven für die nächsten Jahrzehnte.

50 YEARS HÄUSSER-BAU GROUP – A STATEMENT FOR DEMANDS, QUALITY AND PERSPECTIVES
Founded in 1965 the Häusser-Bau Group could celebrate its 50th anniversary in 2015. To operate successful in the real
estate market for half a century, you need to satisfy your own demands as well as the demands of your customers.
50 years Häusser-Bau group therefore is a prove for 50 years of quality. 50 years Häusser-Bau Group means 50 years
of flexibility and innovation. These are the perspectives for the next decades.

HÄUSSER-BAU UNTERNEHMENSGRUPPE
Kirchharpener Straße 53 | Gut Heckhuesen | 44805 Bochum | Germany
VERWALTUNG / ADMINISTRATION
T +49 234 963 11-0 | F +49 243 963 11-29 | verwaltung@haeusser-bau.de
GEWERBLICHE VERMIETUNG / COMMERCIAL LETTING
T +49 234 963 11-80 | F +49 243 963 11-11 | vermietung@haeusser-bau.de
VERKAUF / SALES
T +49 234 963 11-88 | F +49 243 963 11-11 | verkauf@haeusser-bau.de
www.haeusser-bau.de

