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KÜNNE IMMOBILIEN GRUPPE
frisch, engagiert, solide
Fachkompetenz und Innovationskraft, Zuverlässigkeit
und Hingabe, Erfahrung und Neugier – dies sind die
Merkmale, welche die Künne Immobilien Gruppe seit
ihrer Gründung im Jahr 2000 auszeichnen und die uns
zu einem überregional etablierten Immobilienunternehmen werden ließen. Ob als Makler und Spezialisten im Verkauf, als professionelle Betreuer im gesamten Lebenszyklus Ihrer Immobilie oder als Experten für
die Planung und Umsetzung moderner Neubauten, die
Künne Immobilien Gruppe wirkt mit über 50 Mitarbeitern in allen Bereichen der Branche – und das überaus
erfolgreich. – Überzeugen Sie sich selbst und lernen Sie
uns auf den folgenden Seiten näher kennen!
Professional expertise and a strong innovative drive,
reliability and dedication, experience and enthusiasm
- these are the characteristics which have distinguished
the Künne Immobilien Gruppe since its foundation in
the year 2000 and which have made us an established,
nationally recognized real estate company. Whether as
an estate agent and sales specialist, as a professional
advisor throughout the life cycle of your property, or
as an expert for the planning and implementation of
modern, new buildings, the Künne Immobilien Gruppe
has more than 50 employees in all areas of the industry
and is extremely successful. – Find out for yourself and
get to know us on the following pages!

Ihr Marko Künne, Geschäftsführer
Yours, Marko Künne, CEO
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Der Mut wächst mit jedem Blick auf die Größe des Unternehmens.
Courage grows with every glance at the size of the undertaking.
L. A. Seneca
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Prologue

KÜNNE IMMOBILIEN GRUPPE
Leidenschaft und Gespür für Immobilien
Passion and Flair for Real Estate

Die Erfolgsgeschichte der Künne Immobilien Gruppe beginnt mit einem starken Glauben, einer Passion und einem zielsicheren Instinkt – sowie mit einer Hürde. Denn
als Geschäftsführer Marko Künne im Jahr 2000 das Unternehmen Künne Immobilien gründet und damit den
Grundstein für die heute renommierte Unternehmensgruppe legt, befindet sich der Standort Leipzig im Spannungsfeld zwischen vermehrtem Sanierungsbau und
Immobilienleerstand. Doch die Leidenschaft und das
Gespür weisen den Weg wie auch ein erster Erfolg, als
der gelernte Grundstücks- und Wohnungswirtschaftskaufmann 1997 eine Immobilie an das Max-Planck-Institut Leipzig veräußert. Was für Branchenkollegen ein
Hemmnis ist, empfindet er als Herausforderung: Städtischer Wandel versetzt ihn in Aufbruchsstimmung und
bestärkt die Entscheidung, professionelle Immobiliendienstleistungen anzubieten und die gesamte Wertschöpfungskette der Branche abzudecken.

The success story of the Künne Immobilien Gruppe begins with strong faith, passion, and an unerring instinct - and a hurdle. When Managing Director Marko
Künne founded Künne Real Estate in 2000, laying the
foundation stone for the now renowned company,
Leipzig was a city experiencing conflicting priorities,
caught between an increasing number of renovation projects and real estate vacancies. But passion and
flair led the way to the first success, when in 1997 the
trained real estate businessman sold a Leipzig property to the Max Planck Institute. What industry colleagues saw as an obstacle, he viewed as a challenge.
Urban transformation put him into an optimistic mindset and strengthened his resolve to offer professional
real estate services as well as cover the entire value
chain for the industry.

Bis heute glaubt Marko Künne fest an Leipzig als einen
Premiumstandort für Wohn- und Gewerbeimmobilien. Dabei hat er die zahlreichen unter Denkmalschutz
stehenden Immobilien im Blick: „Das ist schon immer
ein Plus dieser Stadt und die schnelle Sanierung vieler
Objekte in allen Lagen sorgt dafür, dass wir wunderbare Wohnungen vermitteln können.“ Folgerichtig nimmt
er die Projektentwicklung von Altbauobjekten als neues
Geschäftsfeld in das Unternehmensportfolio auf. Diese
weitsichtige Erweiterung trägt Früchte nicht nur im Umsatz, sondern auch in der Anzahl der Mitarbeiter und
in der Unternehmensstruktur: Neue Abteilungen werden
aufgebaut und Künne Immobilien wächst zur Künne Immobilien Gruppe an – dem Unternehmensverbund, der
heute regional, national und international vernetzt ist
und mit Leidenschaft für Immobilien und mit marktspezifischer Fachkenntnis zufriedene Kunden gewinnt.

To this day, Marko Künne firmly believes in Leipzig as
a premium location for residential and commercial real
estate. In so doing, he has in mind the numerous properties under historic preservation: “That‘s always been
Leipzig‘s big advantage, and the rapid refurbishment
of many properties in all locations ensures that we can
provide wonderful apartments.“ Consequently, he has
incorporated the development of old buildings as a new
line of business into the company portfolio. This far-sighted diversification is not only bearing fruit in terms of
sales, but also in the number of employees and in the
company structure: new departments are being established and Künne Real Estate has grown into the Künne
Immobilien Gruppe – a corporate group that is today
regionally, nationally and internationally networked
and which wins satisfied clients with its passion for real
estate and market-specific expertise.

Wir verstehen uns als Full-Service-Dienstleister, der alle
Bereiche der Immobilienbranche abbildet. So erstrecken
sich unsere Geschäftsbereiche derzeit vom Maklergeschäft und der Vermietung über die Hausverwaltung
und Hausmeisterdienstleistungen bis hin zur Projektentwicklung. Im Fokus der Geschäftstätigkeit der Künne Immobilien Gruppe steht weiterhin die Stadt Leipzig
und ihr Umland. Doch auch nationale Referenzen zeugen von unserer Kompetenz.

We see ourselves as a full-service provider, which represents all areas of the real estate sector. Thus, our business areas currently range from brokerage and leasing
via facility management and caretaker services, to project development. The focus of the Künne Immobilien
Gruppe’s business activity is the city of Leipzig and its
surroundings. However, our national list of reference
properties also testifies to our expertise.
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FIRMENGRÜNDUNG
FOUNDING OF THE COMPANY

UMZUG IN DIE MOSCHELESSTRASSE
MOVE TO MOSCHELESSTRASSE

Anno 2000

Anno 2006

Der Beginn des neuen Jahrtausends bedeutet für Marko Künne zugleich den Start in eine vielversprechende
Unternehmung. An deren Anfang stehen die Gründung
der Firma Künne Immobilien im Jahr 2000 und das Ziel,
eine namhafte Größe in der Leipziger Immobilienbranche zu werden. Aus der Vision wurde Wirklichkeit: die
Künne Immobilien Gruppe.
The beginning of the new millennium marks the start
of a promising new venture for Marko Künne. The
founding of Künne Real Estate takes place in 2000 with
the goal to become a major player in the Leipzig real
estate sector. From vision to reality: the Künne Real
Estate Group.

Im Zuge des steten Wachstums der Künne Immobilien Gruppe gilt es, einen neuen, repräsentativen Firmensitz zu finden. Als Spiegel für den Erfolg fungiert
das aufwendig sanierte, einzigartige Gebäude in der
Moschelesstraße bis heute als Sitz für das Herz des Unternehmens.
As a result of the Künne Immobilien Gruppe’s continuous growth it becomes necessary to find new, prestigious company headquarters. To mirror the company’s
success, an elaborately renovated, unique building on
Moschelesstraße is chosen that to this day still serves as
the headquarters and ‘heart’ of the business.

ERSTE EIGENTUMSWOHNUNG
FIRST FREEHOLD FLAT
Anno 2001
Nicht einmal ein Jahr nach Firmengründung erwirbt
Marko Künne seine erste Eigentumswohnung. Über
15 Jahre später zählt diese Eigentumswohnung zum
festen Bestand und steht repräsentativ für den erfolgreichen Weg, welcher seitdem beschritten wird.
Less than a year after the company is founded, Marko
Künne buys his first freehold flat. More than 15 years
later, this property has become a fixed part of the portfolio and is representative of the successful path that
has been taken since then.

GRÜNDUNG DER BAUABTEILUNG
FOUNDING OF THE CONSTRUCTION
DEPARTMENT
Anno 2006–2011
Mit der Gründung einer eigenen Bauabteilung im Jahr
2006, eröffnen sich der Künne Immobilien Gruppe
neue Wege der Projektentwicklung. Direkte Kommunikationskanäle und eine vereinfachte Datenverwaltung
sorgen dafür, dass das Unternehmen seit 2011 auch im
Neubausektor erfolgreich ist.
With the founding of a separate construction department in 2006, the Künne Immobilien Gruppe opens up
new avenues of project development. Direct communication channels and simplified data management ensure that the company has enjoyed success in the new
build sector since 2011.
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ERSTER GRUNDSTÜCKSANKAUF
FIRST LAND PURCHASE
Anno 2010
Um eigene Immobilienprojekte umsetzen zu können,
bedarf es zunächst eines passenden Grundstückes. Im
Fall des ersten Leipziger Neubauprojektes, den Stadthäusern in der Gustav-Mahler-Straße (S. 25), ist selbiges
schnell gefunden. Keine 200 m Luftlinie vom Stadthafen Leipzig entfernt, befindet sich eine 1.650 m2 große
Freifläche, welche seit 2011 mit hochwertigen Häusern
bebaut ist.
In order to be able to implement its own real estate
projects, the company requires a suitable plot of land.
In the event of the first new build project in Leipzig, the
town houses in Gustav-Mahler-Straße (p. 25), a plot is
quickly found. Less than 200 m as the crow flies from
Leipzig City Harbour, this 1,650 m2 open space has been
the site of high-quality housing since 2011.

ANKAUF PORTFOLIO I 23.058m2
PURCHASING PORTFOLIO I 23,058 m2
Anno 2011
Mit insgesamt 24 Objekten, davon größtenteils denkmalgeschützte Gründerzeithäuser, und einer Gesamtwohnfläche von 23.058 m2 ist das „Leipzig-Portfolio“
der größte Ankauf, der zum damaligen Zeitpunkt durch
die Künne Immobilien Gruppe getätigt wurde.
With a total of 24 properties, most of which are listed
Gründerzeit buildings, and a total area of 23,058 m2,
the „Leipzig-Portfolio“ is the largest purchase made by
the Künne Immobilien Gruppe during this time.

ERSTER MEHRGESCHOSSIGER
NEUBAU IN LEIPZIG
FIRST MULTI-STOREY NEW BUILD IN LEIPZIG
Anno 2011
Die Gottschedstraße 47 (S. 31). Nach der kompletten Zerstörung des Gebäudes im Zweiten Weltkrieg wird dieses Juwel im Jahr 2013 – auf Grundlage der damaligen
Konstruktionspläne – wieder ins Leben gerufen. Auffälliges Design verbunden mit einer klaren Wohnraumstruktur machen diese Immobilie zu einem Unikat.
47 Gottschedstraße (p. 31). Completely destroyed during
the Second World War, this architectural jewel will be
brought back to life in 2013 using its original construction plans. Striking design combined with a clear interior structure make this property unique.
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ERSTE PROJEKTENTWICKLUNG IN LEIPZIG
FIRST BUILDING PROJECT IN LEIPZIG

ANKAUF LÜTZOWSTRASSE IN CHEMNITZ
PURCHASE OF LÜTZOWSTRASSE IN CHEMNITZ

Anno 2011/2012

Anno 2012

Hochwertige Reihenhäuser mit einer hohen Energieeffizienz und exklusiver Ausstattung zum bezahlbaren Preis – das erste Neubauprojekt der
Künne ImmobilienGruppe umfasst fünf moderne
Stadthäuser, welche diesen Kriterien entsprechen
und einzigartig aus dem Straßenzug herausstechen.
High-quality terraced houses with high energy efficiency and exclusive fixtures at an affordable price
- the first new build project of the Künne Immobilien Gruppe is comprised of five modern townhouses
that meet these criteria and which really stand out
on the street.

In Kappel, einem Stadtteil von Chemnitz, befindet
sich eine der großen Bestandsimmobilien des Unternehmens. Bestehend aus vier Häusern und einer Gesamtwohnfläche von mehr als 2.400 m2 verfügt die
Wohnanlage über 45 Wohn- und Gewerbeeinheiten.
One of the company‘s largest property portfolios is
located in the Chemnitz district of Kappel. Comprising
four buildings and a total residential area of more than
2,400 m2, the residential complex has more than 45
residential and commercial units.

ANKAUF PORTFOLIO-LEIPZIG II
PURCHASING PORTFOLIO-LEIPZIG II
Anno 2012
2012 erwirbt die Künne Immobilien Gruppe in Sachsen
und Sachsen-Anhalt insgesamt fünf Mehrfamilienhäuser und über 60 Wohneinheiten als großes Immobilien-paket. Die Alt- und Neubauhäuser verfügen allesamt über eine außergewöhnliche Lage und weisen
eine solide und beständige Bausubstanz auf.
In 2012, the Künne Immobilien Gruppe acquires a total
of five multi-storey buildings and over 60 residential units as a large real estate package in Saxony and
Saxony-Anhalt. Both old and new buildings together
form an exceptional situation and present a robust and
stable building stock.

ERSTES ÜBERREGIONALES NEUBAUPROJEKT
FIRST BUILDING PROJECT OUTSIDE
OF LEIPZIG
Anno 2013/2014
Dass die Künne Immobilien Gruppe nicht nur im Leipziger Raum erfolgreich bauen kann, zeigt sich mit dem
Mehrfamilienhaus in der Matternstraße in Berlin (S. 35).
Die exklusiv ausgestattete Immobilie überzeugt nicht
nur durch einen modernen Schnitt, sondern gleichfalls
durch die spektakuläre Lage in Friedrichshain.
Evidence that the Künne Immobilien Gruppe is not only
successful in the Leipzig area can be seen in the multi-storey building at Matternstrasse in Berlin (p. 35).
This exclusively outfitted property wins clients over not
only with its modern style, but also with its spectacular
location in Friedrichshain.
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ANKAUF KÖNNERITZSTRASSE, DRESDEN
PURCHASE OF KÖNNERITZSTRASSE, DRESDEN

ANKAUF KRAUSENSTRASSE IN HALLE
PURCHASE OF KRAUSENSTRASSE IN HALLE

Anno 2014

Anno 2015

Mit dem modernen Wohn- und Geschäftshaus in
der Könneritzstraße in Dresden kann die Künne Immobilien Gruppe seit 2014 eine weitere, bis zu ihrem Weiterverkauf, wirtschaftliche Immobilie ihr Eigen nennen. Durch die firmeninterne Verwaltung
verfügt das Unternehmen über direkte Kontrollwege und einen optimalen Überblick über alle Abläufe.
Until its eventual resale, with this modern residential and commercial building in the Könneritzstraße
in Dresden the Künne Immobilien Gruppe has been
able to call another commercial property its own since
2014. The company‘s internal administration manages the property and maintains an optimal overview
of all processes.

Das Objekt befi ndet sich in ausgezeichneter Lage im
„Medizinerviertel“ von Halle. Mit über 3.400 m2 vermietbarer Fläche und über 40 Einheiten zählt es zu
einem der größten Bestandsobjekte des Unternehmens
in Sachsen-Anhalt.
This property is in an excellent location in the Medizinerviertel of Halle. With over 3,400 m2 of lettable space, and more than 40 units, it is one of the company’s
largest existing properties in Saxony-Anhalt.
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ANKAUF OFENER STRASSE IN BERLIN
PURCHASE OF OFENER STRASSE IN BERLIN
Anno 2015
Mit über 30 Wohn- und Gewerbeeinheiten gehört das
große, Anfang des 20. Jahrhunderts erbaute Eckgebäude im künstlerischen Szeneviertel Berlin-Wedding bis
zum Weiterverkauf im Juni 2016 zum Immobilienbestand der Künne Immobilien Gruppe.
With more than 30 residential and commercial units,
this large corner building erected at the beginning of
the 20th century in the trendy district of Berlin-Wedding belongs to the real estate portfolio of the Künne
Immobilien Gruppe up until its resale in June 2016.
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AUSBAU DER MITARBEITERSTRUKTUR
STAFF EXPANSION
Anno 2015
Die Künne Immobilien Gruppe beschäftigt mittlerweile
mehr als 50 Angestellte in den Bereichen Projektentwicklung, Verkauf, Vermietung, Verwaltung und Facility
Management.
The Künne Immobilien Gruppe now employs more than
50 members of staff in the fields of project development, sales, lettings, administration, and facility management.

ANKAUF MEHRERER STÄDTISCHER
GRUNDSTÜCKE
PURCHASE OF MORE URBAN PROPERTIES
Anno 2016
Für die Projektentwicklung in den Bereichen Geschosswohnungsbau und den Bau von Stadthäusern, erwirbt
man im Jahr 2016 mehrere städtische Grundstücke von
der Stadt Leipzig. So entsteht beispielsweise in der
Queckstraße 8–8e (S.52) und der Gothaer Straße 32
(S.48) hochwertiger Wohnraum für Familien in einer
immer weiter wachsenden Stadt.
For project development in the areas of multi-storey residential housing and the construction of town
houses, several municipal sites are purchased from
the City of Leipzig in 2016. Examples include 8-8e
Queckstraße (p.52) and 32 Gothaer Straße (p.48),
which provide high-quality housing for families in an
ever-growing city.

DIE KÜNNE IMMOBILIEN GRUPPE
WÄCHST WEITER
THE KÜNNE IMMOBILIEN GRUPPE
CONTINUES TO GROW
Anno 2016
Die Marktlage in 2016 ist sehr gut und die Künne
Immobilien Gruppe baut den eigenen Immobilienbestand durch den Ankauf mehrerer hochinteressanter
Renditehäuser in Leipzig, Halle, Chemnitz und Dresden aus. Beispiele dieser Ankäufe sind unter anderem
die Könneritz Straße 27 / 98a in Leipzig, die Schönitzstraße 6 (S.146) sowie Lauchstädter Straße 13 in Halle, die
Limbacher Straße 47 in Chemnitz sowie die Karlsruher
Straße 2 in Dresden.
In 2016, the state of the housing market is very good
and the Künne Immobilien Gruppe continues to expand its own real estate portfolio by purchasing several highly interesting investment properties in Leipzig,
Halle, Chemnitz and Dresden. Examples of these acquisitions are 27 and 98a Könneritzstraße in Leipzig, 6
Schönitzstraße (pg. 146) and 13 Lauchstädter Straße in
Halle, 47 Limbacher Straße in Chemnitz, and 2 Karlsruher
Straße in Dresden.
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Vermietung & Verkauf


langfristig, solide und mit steigender Rendite

MAKLERGESCHÄFT AUF SPITZENNIVEAU
Künne Immobilien Gruppe bietet klassisches Vermietungsgeschäft,
sowie Verkauf an internationale Investoren.

MAKLERGESCHÄFT AUF HÖCHSTEM NIVEAU
Von der klassischen Vermietung bis zum Verkauf an internationale Investoren –
mit der Künne Immobilien Gruppe befinden Sie sich in qualifizierten Händen.

Verkauf
Profitieren Sie beim Immobilienverkauf von unserer langjährigen Erfahrung, unserer Fachkompetenz
und von unserer Begeisterung! Ein engagiertes und
leistungsstarkes Investmentteam steht Ihnen mit Rat
und Tat zur Seite und realisiert den professionellen
Verkauf Ihrer Immobilie in der Region Leipzig wie
auch im gesamten Bundesgebiet.
Ob Mehrfamilien- oder Einfamilienhaus, Eigentumswohnung, Grundstück oder Neubau- bzw. Bauträgerprojekt, unser Verkaufsteam kümmert sich um eine
erfolgreiche Abwicklung. Verlassen Sie sich auf eine
sachverständige, transparente und zügige Vermittlung
Ihrer Immobilie!

Sales
Profit from our many years of experience, our professional competence and our enthusiasm! A dedicated
and high-performance investment team is here to
offer you help and advice to realize the professional sale of your real estate in the Leipzig region and
across Germany.
Whether a block of flats or single-family house, a freehold flat, a plot of land, or a new build or development project, our sales team will ensure a successful
transaction. You can rely on the expert, transparent
and swift mediation of your property!

Lettings & Sales


Long-term, reliable and with increasing returns

Dabei ist Zufriedenheit auf beiden Seiten unser erklärtes Ziel. Dank qualifizierter Bedarfsermittlung
und kontinuierlicher persönlicher Kundenbetreuung
finden Sie mit uns den geeigneten Käufer für Ihre
Immobilie und der Interessent erwirbt sein Wunschobjekt. Bei Bedarf übernehmen wir als Full-Service-Dienstleister anschließend die weitere Objektbetreuung. So wissen Sie vom Verkauf bis zur Verwaltung
und Vermietung alles in kompetenter Hand.

Satisfaction on both sides is our declared goal. Thanks
to our professional demand assessments and continuous personal customer care, with us you will find
the right buyer for your property and the prospective
buyer will acquire his desired property. If required, we
can then take over further property management as
a full-service provider. From sales to administration
and letting, you know everything is in expert hands.

Projektentwicklung
Erhöhen Sie mit uns die Rendite Ihrer Immobilie! Dank
gezielter Projektentwicklung erreichen wir auch bei
problematischen Objekten eine hohe Wertsteigerung.

Project Development
Increase the return on your property! Thanks to targeted project development, we also achieve high value
increases even with difficult properties.

Der Schlüssel zur erfolgreichen Renditesteigerung
heißt gezielte Projektentwicklung – ein professioneller, seit vielen Jahren bewährter Service der Künne
Immobilien Gruppe.

The key to a successful increase in yields is targeted project development - a professional, tried and
tested service from the Künne Immobilien Gruppe.

Wir steigern den Wert Ihres Objektes –
effektiv und nachhaltig!

We will increase the value of your property
– effectively and sustainably!

Zufriedene Mieter in einem attraktiven Wohnumfeld
garantieren Ihnen langfristig sichere Mieteinnahmen.
Dafür übernimmt die Künne Immobilien Gruppe zusammen mit ihren partnerschaftlichen Handwerksbetrieben die erforderlichen Nachsanierungsarbeiten
wie die Aufarbeitung von Treppenhäusern, den Ausbau
und die Renovierung von leerstehenden Wohnungen
oder die Instandsetzung von Hof- und Grünanlagen.
Das Künne Vermietungsteam sorgt im Anschluss für
die zügige Neuvermietung. So steigern wir mit unserer gezielten Projektentwicklung auf eine effiziente,
kompetente und kostengünstige Weise den Wert Ihres
Objektes – effektiv und nachhaltig.

Satisfied tenants in an attractive residential environment guarantee long-term, secure rental income. For this purpose, the Künne Immobilien Gruppe, together with its partners in the tradesmen and
construction industry, undertakes any necessary
restoration work, such as the refurbishment of staircases, the development and renovation of empty
flats, or the upkeep of courtyards and green areas.
The Künne lettings team will ensure that letting
transactions proceed swiftly. Via targeted project development, we will increase the value of your property
in an efficient, competent and cost-effective way effectively and sustainably.

Objektbetreuung
Verlassen Sie sich auf unseren Rundumservice! Denn
für alle Leistungen zur Pflege und Werterhaltung Ihrer Immobilie beschäftigen wir Hausmeister, Reinigungskräfte, Handwerker, Maler und Fußbodenleger.

Property Management
Rely on our round-the-clock service! We work with
caretakers, cleaning staff, craftsmen, painters and
flooring specialists for the care and maintenance of
your property.

Zufriedene Kunden und Mieter sind unser Anliegen.
Darum bieten wir unter anderem einen zuverlässigen
Hausmeisterservice, kümmern uns um die Grundstücks- und Grünanlagenpflege und übernehmen
Renovierungs- und Ausbauarbeiten. Ein 24-Stunden-Notruf rundet unseren Service ab.

Satisfied customers and tenants are our concern. For
this reason, we offer, among other things, a reliable
caretaker service. We take care of the maintenance of
your property and its green spaces, and undertake any
renovation and refurbishment work. A 24-hour emergency call-out facility completes our service.

Vermietung & Verkauf


langfristig, solide und mit steigender Rendite

Vermietung
Finden Sie mit uns geeignete Mieter! Unser professionelles Vermietungsteam orientiert sich an einem auf
Langfristigkeit ausgelegten Vermietungskonzept und
verwirklicht für Sie solide Renditen, den Abbau von
Leerständen und die Vollvermietung Ihrer Immobilie.
Ihr Vermietungsziel ist das unsere: eine dauerhafte und
zuverlässige Rendite dank solventer und beständiger
Mieter. Die Künne Immobilien Gruppe vermietet Objekte verschiedener Qualitätsstufen an den unterschiedlichsten Standorten. Unser qualifiziertes Team akquiriert mit hohem Engagement die passenden Mieter für
Ihre Immobilie. Wie erfolgreich wir dabei sind, belegt
unsere Vermietungsquote von bis zu 50 Wohn- und Gewerbeeinheiten pro Monat.

Lettings
Find suitable tenants! Our professional lettings team
employs a planned, long-term leasing concept in
order to attain robust returns, a reduction in vacancies, and the full occupancy of your property.
Your rental objective is ours: a lasting and reliable return thanks to solvent and settled tenants. The Künne
Immobilien Gruppe rents properties of varying levels of
quality and at various locations. Our qualified team is
highly committed to finding the right tenants for your
property. Our success is proven by our letting rate of up
to 50 residential and commercial units per month.

Lettings & Sales


Long-term, reliable and with increasing returns

HAUSVERWALTUNG
Unser spezieller Service
schafft größtmögliche Transparenz
Die Verwaltungsmitarbeiter der Künne Immobilien Gruppe leisten mit ihrer Erfahrung und Souveränität im Tagesgeschäft sämtliche Verwaltungsaufgaben in verlässlicher Qualität – von der Buchhaltung über Monatsabschlüsse und monatliche Mietausschüttungen bis zur Korrespondenz
mit Ihren Mietern.
Effizienz und maximale Transparenz sind unsere Stärken. Diese beginnen
mit ausgebildetem, studiertem und kommunikativ qualifiziertem Fachpersonal in der Buchhaltung sowie im kaufmännischen und technischen Geschäftsbereich und setzen sich in der Anwendung modernster Daten- und
Softwaretechnik in der Verwaltungsarbeit fort. Größtmögliche Transparenz
erreichen wir dank der digitalen Objektbuchhaltung, auf die Sie als Eigentümer mit Ihrem persönlichen Onlinezugang zugreifen können. Auf diese
Weise behalten Sie über die Einnahmen und Ausgaben, welche in unserem
Haus für Ihr Objekt gebucht werden, jederzeit den Überblick.

PROPERTY MANAGEMENT
Our distinctive service provides
the greatest possible transparency
With their experience and confidence in day-to-day business, the administrative staff of the Künne Immobilien Gruppe perform all management tasks at a level of quality you can rely on - from accounting and
handling monthly statements and monthly rental payments to correspondence with your tenants.
Efficiency and maximum transparency are our strengths. These qualities
start with trained, educated and informed specialists in accounting as well
as in the commercial and technical business areas, and continue in the
application of state-of-the-art data and software technology in administrative work. We achieve the highest possible level of transparency thanks
to digital property accounting, which as owners you can access with your
personal online account. Using this facility, you can maintain an overview
of the revenue and expenditure entered for your property.

Verwaltung


engagiert, professionell und zuverlässig

Administration


committed, professional and reliable

Onlineverwaltung


engagiert, professionell und zuverlässig

ONLINEVERWALTUNG FÜR EIGENTÜMER
Unser spezieller Service schafft größtmögliche Transparenz
Our distinctive service provides the greatest possible transparency

Digitale Objektbuchhaltung
Die Künne Immobiliengruppe nimmt sich Zeit für Sie
und Ihre Immobilie. Sämtliche Verwaltungstätigkeiten wie Buchhaltung, Monatsabrechnungen,
monatliche Mietausschüttungen, Jahresabrechnungen
für Ihren Steuerberater, Betriebskostenabrechnungen
sowie die Korrespondenz mit Ihren Mietern werden
von unseren erfahrenen Verwaltungsmitarbeitern
im Tagesgeschäft souverän gemanagt. In unserer
Buchhaltung sowie im kaufmännischen und technischen Bereich beschäftigen wir ausschließlich
ausgebildetes, studiertes und kommunikativdynamisches Fachpersonal. Neueste Daten– und Softwaretechnik ist für uns eine absolute Voraussetzung
effektiver und optimaler Verwaltungsarbeit und daher
selbstverständlich.

Digital Accounting for your Property
The Künne Immobilien Gruppe dedicates its time
to you and your property. All administrative activities, such as accounting, monthly statements,
monthly rental income, annual accounts for your
tax consultant, operating cost statements, as well
as correspondence with your tenants are expertly managed by our administrative staff, who are
experienced in day-to-day business. In accounting as well as in the commercial and technical fields we exclusively employ trained, educated and communicatively dynamic professionals.
For us, the latest data and software technology is an
absolute prerequisite for effective and optimal administrative work.

Vor dem Hintergrund eines immer internationaler
werdenden Immobilienmarktes bieten wir Ihnen die
Möglichkeit, sich täglich über Veränderungen auf dem
Immobilienmarkt sowie bei Ihrer eigenen Immobilie zu informieren. Möglich ist das mit der digitalen
Objektbuchhaltung der Künne Immobiliengruppe.
Jeder Eigentümer kann damit sofort überprüfen,
welche Einnahmen und Ausgaben wie z. B. Mietzahlungen, Darlehensgebühren etc. für das jeweilige Objekt in
unserem Hause gebucht werden.

Against the backdrop of an increasingly international
real estate market, we offer you the possibility to inform yourself about daily changes in the real estate
market and your own property using digital accounting. Each owner can directly check which revenues
and expenses have been entered for their respective
property, for example rent payments, loan fees, etc.

Ihr persönlicher Online-Zugang ist 24 Stunden täglich verfügbar und garantiert eine einfache Kontrolle Ihrer Objektdaten, jeder Zeit und von jedem Ort.
Diesen Service sind Sie uns wert.

Your personal online access is available 24 hours a day
and guarantees easy monitoring of your property data,
any time and from any location. Your satisfaction is
paramount to us.

Online Administration


committed, professional and reliable

Testen Sie die Onlineverwaltung mit unserem
Musterzugang! Überzeugen Sie sich selbst von den
Funktionen der digitalen Objektbuchhaltung.
Try out our online management facility! See for
yourself the benefits of digital accounting.
Benutzername: info@mki-leipzig.de
Passwort: Testobjekt
kuenne-immobilien.hvlive.de

März 2018

Anmelden
Register

Zeitraum wählen
Select Time Period

Objekt Markieren
Select Property

Fertig
Ready

Künne Immobilien Gruppe


frisch, engagiert, solide

Künne Immobilien Gruppe


modern, dedicated, reliable

PROJEKTENTWICKLUNG
NEUBAU
PROJECT DEVELOPMENT
NEW BUILDS
Es ist ein langer Weg vom Beginn einer Sache
bis zu ihrer Durchführung.
Long is the road from conception to completion.
Molière

Projektentwicklung und Neubau


Gustav-Mahler-Straße 23 – 27

Project Development and New Builds


23 – 27 Gustav-Mahler-Straße

GUSTAV-MAHLER-STRASSE 23–27
Die im Jahr 2012 neu errichteten Stadthäuser sind das erste Neubauprojekt, welches durch die Künne Immobilien Gruppe realisiert wurde. Die attraktive innerstädtische Lage, der großzügige Wohnbereich
mit Splitlevel und einer Raumhöhe von vier Metern, der zugehörige
Garagenstellplatz, die hochwertige Ausstattung sowie der große Gemeinschaftsgarten machen die fünf Stadthäuser zu einer begehrten
Wohnadresse.
These town houses, built in 2012, were the first new build project to
be completed by the Künne Immobilien Gruppe. The attractive central location, the generous living space featuring a split-level layout
and a room height of four meters, the associated garages, top-quality fixtures, and a large communal garden make these five townhouses sought-after residential addresses.
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Stadtteil  District
Bachviertel

Baujahr  Year of Construction
2011/2012

Nutzfläche  Usable area
210 m 2 pro Haus

Einheiten  Units
5

Projektentwicklung und Neubau


Gustav-Mahler-Straße 23 – 27

Project Development and New Builds


23 – 27 Gustav-Mahler-Straße

Projektentwicklung und Neubau


Gustav-Mahler-Straße 23 – 27

Project Development and New Builds


23 – 27 Gustav-Mahler-Straße

Projektentwicklung und Neubau


Gottschedstraße 47

Project Development and New Builds


47 Gottschedstraße

GOTTSCHEDSTRASSE 47
Das im Jahr 2013 durch die Künne Immobilien Gruppe neu errichtete
Gebäude befindet sich im Leipziger Stadtteil Zentrum-West und revitalisiert das 1866 von Otto Klemm erbaute und im Zweiten Weltkrieg
zerstörte Eckhaus der Straße. Die Architektur des Mehrfamilienhauses
fügt sich visuell in die von Gründerzeitbauten umgebene Lage ein.
Auf einer Fläche von 908 m2 entstanden insgesamt acht hochwertig
ausgestattete Wohneinheiten, wobei man vom Penthouse einen hervorragenden Blick über die Leipziger Innenstadt genießt.
This building, newly erected in 2013 by the Künne Immobilien Gruppe,
is located in Leipzig’s Zentrum-West district and brings back to life the
street’s corner building, built in 1866 by Otto Klemm and destroyed in
the Second World War. The architecture of this multi-storey building
integrates visually into the surrounding area, which is populated by
Gründerzeit buildings. A total of eight high-quality residential units
have been built on an area of 908 m2, with the penthouse enjoying
an excellent view over Leipzig’s city centre.
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Stadtteil  District
Leipzig, Zentrum-West

Baujahr  Year of Construction
2013

Nutzfläche  Usable area
908 m 2

Einheiten  Units
8

Projektentwicklung und Neubau


Gottschedstraße 47

Project Development and New Builds


47 Gottschedstraße

Projektentwicklung und Neubau


Matternstraße 19

Project Development and New Builds


19 Matternstraße

Stadtteil  District
Berlin, Friedrichshain

Baujahr  Year of Construction
2013/2014

Nutzfläche  Usable area
871 m 2

Einheiten  Units
9

MATTERNSTRASSE 19
Das im Jahr 2014/2015 errichtete
Mehrfamilienhaus ist das erste
mehrgeschossige Bauprojekt außerhalb von Leipzig. In bevorzugter Kiezlage im Stadtteil Berlin-Friedrichshain fügt sich dieser
Neubau hervorragend in das vorhandene Straßenbild ein. Das
Bauprojekt bietet 9 hochwertig
ausgestattete Wohneinheiten mit
zwei Balkonen und Kamin sowie
acht Garagenstellplätzen.
Built in 2014/2015, this multi-storey residential building was the
first such project outside of Leipzig. This new building fits perfectly into the existing street scene
in the popular district of Berlin-Friedrichshain. The development offers nine high-quality
residential units each with two
balconies and a fireplace as well
as eight garage spaces.

Projektentwicklung und Neubau


Matternstraße 19

Project Development and New Builds


19 Matternstraße

Projektentwicklung und Neubau


Hintere Cramergasse 9–11

HINTERE CRAMERGASSE 9–11
Eine Erfolgsgeschichte, welche im Jahr 2012 mit unseren Stadthäusern
in der Gustav-Mahler-Straße 23 - 27 in Leipzig begann, wurde im Jahr
2014 nach Nürnberg dupliziert. Im Nürnberger Stadtteil Gleishammer
wurden in einer Baulücke fünf weitere Stadthäuser realisiert. Die
attraktive, zentrumsnahe Lage, der großzügige Wohnbereich mit
Splitlevel und 4 Meter Raumhöhe, der Garagenstellplatz sowie
Gartenbereich für jeden Bewohner machen auch diese fünf Stadthäuser zu einer begehrten Wohnadresse.
A success story, which began in 2012 in Leipzig with our town houses
at 23-27 Gustav-Mahler-Straße, was duplicated in 2014 in Nuremberg.
In the district of Gleishammer five more town houses were built on a
vacant site. The attractive location close to the city centre, the generous living area with split-level layout and four-meter room height,
and a garage and garden for each occupant also make these five
townhouses sought-after residential addresses.

Stadtteil  District
Nürnberg, Gleishammer

Baujahr  Year of Construction
2014

Nutzfläche  Usable area
181 – 186 m 2 / Haus (House)

Einheiten  Units
5

Project Development and New Builds


9–11 Hintere Cramergasse

Projektentwicklung und Neubau


Hintere Cramergasse 9–11

Project Development and New Builds


9–11 Hintere Cramergasse

Projektentwicklung und Neubau


Scharnhorststraße 63

Stadtteil  District
Leipzig, Südvorstadt

Baujahr  Year of Construction
2015

Nutzfläche  Usable area
1.170 m 2

Einheiten  Units
9

Project Development and New Builds


63 Scharnhorststraße

SCHARNHORSTSTRASSE 63
Die außergewöhnliche und bautechnisch hochanspruchsvolle Architektur des
2015 errichteten Mehrfamilienhauses ist in Leipzig einmalig. Das durch die
Künne Immobilien Gruppe realisierte Bauprojekt „Media Emotions“ bietet
neun hochwertig ausgestattete Wohneinheiten inklusive Tiefgaragenstellplatz.
Das Highlight ist das Penthouse mit seiner knapp 80 m2 großen Dachterrasse
und der umwerfenden Aussicht.
Built in 2015, the extraordinary architecture of this multi-storey residential
building is unique in Leipzig. The construction project „Media Emotions“ realized by the Künne Immobilien Gruppe offers nine high-quality residential
units, including underground parking. The highlight is the penthouse with its
almost 80 m2 roof terrace and stunning view.
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Projektentwicklung und Neubau


Scharnhorststraße 63

Project Development and New Builds


63 Scharnhorststraße

Projektentwicklung und Neubau


Scharnhorststraße 63

Project Development and New Builds


63 Scharnhorststraße

Projektentwicklung und Neubau


Gothaer Straße 32

Stadtteil  District
Gohlis Süd

Baujahr  Year of Construction
2017 / 2018

Nutzfläche  Usable area
435 m 2

Einheiten  Units
4

Project Development and New Builds


32 Gothaer Straße

GOTHAER STRASSE 32
Herzlich willkommen in der Gothaer Straße 32. Sieht gut aus und ist wie für Sie gemacht; Endlich zuhause.
Durchdachte Grundrisse, teils bodentiefe Fenster, helle Räume und wertige Details finden sich auf jeder der
vier Geschossebenen. Die Erdgeschosswohnung erstreckt sich auf 58 m2 und bietet flexiblen Raum. Die offene Küche ist ein besonderes Highlight und die Terrasse mit Gartengrün zaubert ein Lächeln aufs Gesicht. Die
Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoss bieten mit jeweils ca. 120 m2 Platz für die ganze Familie,
dazu eine geschlossene oder optional offene Küche. Ihr Wunsch entscheidet! Immer sichern Sie sich mit großen Balkonen einen Platz an der Sonne. Die Dachgeschosswohnung entfaltet sich auf ca. 135 m2 –  ebenfalls
mit Option auf eine offene Küchengestaltung. Zwei Balkone sind geplant und zusätzlich eine weitläufige
Dachterrasse mit exklusivem Zugang. Sie blicken auf die Bücher Leipzigs, die Sonne geht langsam unter und
Sie wissen: Hier bin ich richtig.
Welcome to 32 Gothaer Straße. Looking great and built just for you. Finally, you’re home. Well-thought-out
floor plans, floor-to-ceiling windows, bright rooms, and attractive details can be found on each of the four
floors. The ground floor flat is 58 m2 and offers flexible living space. The open plan kitchen is a special highlight and the terrace and garden will bring a smile to your face. The flats on the first and second floors offer
around 120 m2 of space for the whole family. A separate or open plan kitchen? You decide! With large balconies, you’ll always find a place in the sun. The top floor flat is spread over approximately 135 m2 – and also
comes with the option of an open plan kitchen. Two balconies are planned as well as a spacious roof terrace
with exclusive access. The sun slowly sinks as you gaze out over Leipzig‘s famous landmark, the „Uniriese“
and you know you are home.

Projektentwicklung und Neubau


Gothaer Straße 32

Project Development and New Builds


32 Gothaer Straße

Projektentwicklung und Neubau


Queckstraße 8-8e

QUECKSTRASSE 8
Hier sind Sie richtig, hier passt einfach alles. Lassen Sie uns einen Blick nach vorn werfen: Die „Queckstraße 8“
ist Ihr Zuhause! Schon von weitem fällt der helle Fassadenputz ins Auge. Der in Backstein-Klinker abgesetzte
Sockel und die kubische Architektur sind echte Fixpunkte inmitten teils 100 Jahre alter Gründerzeithäuser.
Neu und alt vereinen sich zu einem zeitlosen Mix und Sie als Bürger sind vor Ort Teil einer guten Sache, Teil
eines impulsgebenden Projekts in Lindenau, einem Quartier im Aufbruch. Mit dem Wagen müssen Sie nicht
erst auf Parkplatzsuche um den Block kreisen, Sie haben Ihren Stellplatz, Ihre Garage direkt vor der Haustür.
Ihr Stadthaus haben wir in einen markanten Objektriegel eingebunden und mit einem Händchen für Details
attraktiv inszeniert. Ihr Haustürschlüssel gleitet ins Schloss –  willkommen daheim. Die Fensterfronten zeigen
nach Westen und die Abendsonne fällt durch die teils bodentiefen Fenster in alle Räume. Das Licht, die einladende Deckenhöhe, die durchdachten Grundrisse –  hier kommt alles zusammen, hier ist alles gut. Entspannen
Sie mit der Familie und genießen Sie auf dem Balkon im Dachgeschoss oder auf der Terrasse Ihren Feierabend.
You‘re at home and life is great. Let’s take a look into the future: „8 Queckstraße“ is your home! Even from a
distance the bright façade catches the eye. The plinth in contrasting brickwork and the cubic architecture are
standout features amongst the 100-year-old Gründerzeit buildings. New and old combine to create a timeless
mix and as a citizen you are part of a good cause, part of an exciting project in Lindenau - a district on the
move. No need to take a turn around the block until you find a parking space, your garage is right in front of
your door. With an eye for detail, we have integrated your town house into a striking row of properties in an
attractive setting. Your front door key slides easily into your castle - welcome home. The windows face west
and the evening sun shines through the floor-to-ceiling windows, which feature in all rooms. The light, the
inviting ceiling height, the well thought out floor plan - everything comes together: life is good. Relax with
your family and enjoy your evening on the top-floor balcony or the terrace.

Project Development and New Builds


8-8e Queckstraße

Stadtteil  District
Leipzig, Lindenau

Baujahr  Year of Construction
2017

Nutzfläche  Usable area
150 m 2 bis/to 154 m 2

Einheiten  Units
6

Projektentwicklung und Neubau


Queckstraße 8-8e

Project Development and New Builds


8-8e Queckstraße

Projektentwicklung und Neubau


Queckstraße 8-8e

Project Development and New Builds


8-8e Queckstraße

Künne Immobilien Gruppe


frisch, engagiert, solide

Künne Immobilien Gruppe


modern, dedicated, reliable

REFERENZEN
Reference Projects
Zum Werke, das wir ernst bereiten,
Geziemt sich wohl ein ernstes Wort;
Wenn gute Reden sie begleiten,
Dann fließt die Arbeit munter fort.
An earnest word doth well betide
When we prepare for earnest deeds,
By good discourse accompanied
Then labour cheerfully proceeds.
F. Schiller
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Dresdner Straße 17

DRESDNER STRASSE 17
VORDERHAUS  FRONT BUILDING
Stadtteil  District
Leipzig, Zentrum-Ost

Baujahr  Year of Construction
1831

Nutzfläche  Usable area
861 m 2

Einheiten  Units
10

Dieses hochwertig sanierte Objekt, das sich in Vorder- und Hinterhaus
aufteilt, befindet sich im Stadtteil Zentrum-Ost und ist somit nah am
Stadtzentrum Leipzigs gelegen. Die Wohnungen verfügen über erstklassiges Parkett, welches in Kombination mit den teilweise vorhandenen Rundbogenfenstern einen Hauch von Wärme und Charme vermittelt.
This high-quality refurbished property, divided between a front and
rear building, is located in the Zentrum-Ost district and, as such, is
close to Leipzig’s city centre. The flats have first-class parquet flooring
which in combination with the rounded arch windows that feature in
some of the rooms gives a touch of warmth and charm.

Reference Projects


17 Dresdner Straße

Referenzen


Dresdner Straße 17

Reference Projects


17 Dresdner Straße

Referenzen


Dresdner Straße 17

DRESDNER STRASSE 17
LOFT  LOFT
Stadtteil  District
Leipzig, Zentrum-Ost

Nutzfläche  Usable area
1.159 m 2

Baujahr  Year of Construction
1866

Einheiten  Units
12

Reference Projects


17 Dresdner Straße

Referenzen


Marktstraße 10

Reference Projects


10 Marktstraße

MARKTSTRASSE 10
1905 in Altlindenau erbaut, verfügt das denkmalgeschützte Wohnund Geschäftshaus über eine stilvolle Klinkeraußenfassade. Den Eingangsbereich zieren alte Stuckelemente und schmuckvoll verkachelte
Blindfenster. Die hochwertige Modernisierung und Sanierung spiegelt
sich auch in den Wohnungen und der Gewerbeeinheit wider.
Built in 1905 in Altlindenau, this listed residential and commercial
building has a stylish brickwork façade. The entrance area is decorated with old stucco features and ornamental, tiled blind windows.
The high-quality modernisation and renovation are also reflected in
the flats and the commercial unit.

Stadtteil  District
Leipzig, Altlindenau

Baujahr  Year of Construction
1905

Nutzfläche  Usable area
978,79 m 2

Einheiten  Units
11

Referenzen


Marktstraße 10

Reference Projects


10 Marktstraße
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Wilhelm-Sammet-Straße 1, Delitzscher Straße 21

WILHELM-SAMMET-STRASSE 1,
DELITZSCHER STRASSE 21
Das repräsentative villenähnliche Wohn- und Geschäftshaus befindet
sich im Leipziger Stadtteil Eutritzsch. Das denkmalgeschützte Gebäude
sticht mit seiner stilvollen Putzfassade und der Porphyrtuffgliederung
sofort ins Auge. Auch alle Wohn- und Büroeinheiten überzeugen mit
aufwendigen Stuckdecken, edlem Echtholzparkett und alten Stiltüren
sowie einer sehr hochwertigen Ausstattung.
This prestigious villa-like residential and commercial building is located in Leipzig’s Eutritzsch district. This listed building catches the eye
with its stylish plaster façade and porphyry tuff structural details.
All residential and office units also feature elaborate stucco ceilings,
elegant real wood parquet flooring and period style doors, along with
very high-quality fixtures.

Stadtteil  District
Leipzig, Eutritzsch

Baujahr  Year of Construction
1891

Nutzfläche  Usable area
1.377 m 2

Einheiten  Units
10

Reference Projects


1 Wilhelm-Sammet-Straße, 21 Delitzscher Straße
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Wilhelm-Sammet-Straße 1, Delitzscher Straße 21

Reference Projects


1 Wilhelm-Sammet-Straße, 21 Delitzscher Straße
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Wilhelm-Sammet-Straße 1, Delitzscher Straße 21
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1 Wilhelm-Sammet-Straße, 21 Delitzscher Straße
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Arthur-Hoffmann-Straße 60

Stadtteil  District
Leipzig, Südvorstadt

Baujahr  Year of Construction
1889

Nutzfläche  Usable area
1.035 m 2

Einheiten  Units
11

Reference Projects


60 Arthur-Hoffmann-Straße

ARTHUR-HOFFMANN-STRASSE 60
In der beliebten und belebten Arthur-Hoffmann-Straße befindet
sich das denkmalgeschützte Wohn- und Geschäftshaus direkt am
Anfang der bekannten Leipziger Südvorstadt. Das Objekt besteht
aus Vorder- und Hinterhaus und wurde ab dem Jahre 1990 aufwendig nach Denkmalschutzrichtlinien saniert.
Situated in the popular and bustling Arthur-Hoffmann-Straße, this
listed residential and commercial building is located right at the
beginning of Leipzig’s well-known Südvorstadt. The property consists of a front and rear building and from 1990 onwards has been
renovated according to strict monument conservation guidelines.
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Arthur-Hoffmann-Straße 60

Reference Projects


60 Arthur-Hoffmann-Straße

Referenzen


Harnackstraße 3

HARNACKSTRASSE 3
Das denkmalgeschützte Mehrfamilienhaus wurde 1890 in geschlossener Bauweise mit Putzfassade im Leipziger Stadtteil Reudnitz-Thonberg errichtet. Nach
der Kernsanierung im Jahr 1998 verfügt das mit denkmalgeschützten, geätzten
Treppenhausfenstern ausgestattete Gebäude über hochwertige Wohnräume
und ruhig gelegene Balkone mit Südausrichtung. Die Nähe zum Stadtzentrum
und dem Lene-Voigt-Park bieten den Bewohnern einen optimalen Lebensund Wohlfühlraum.
With its plaster façade, this listed multi-storey dwelling in the Reudnitz-Thonberg district of Leipzig was built in 1890 as a closed construction. After structural renovation in 1998, the building, which features listed, etched staircase
windows, now offers high-quality living quarters with quiet balconies which
face south. Its proximity to the city centre and the Lene-Voigt-Park offers occupants optimal living conditions.

Stadtteil  District
Leipzig, Reudnitz-Thonberg

Nutzfläche  Usable area
575 m 2

Baujahr  Year of Construction
1890

Einheiten  Units
10

Reference Projects


3 Harnackstraße

Referenzen


Harnackstraße 3

Reference Projects


3 Harnackstraße

Referenzen


Kurt-Eisner-Straße 48

Reference Projects


48 Kurt-Eisner-Straße

Stadtteil  District
Leipzig, Südvorstadt

Baujahr  Year of Construction
1900 – 1912

Nutzfläche  Usable area
1.218,34 m 2

Einheiten  Units
13

KURT-EISNER-STRASSE 48
Der Architekt M.E. Reichardt entwarf 1900 die Pläne eines Vorderhauses mit Seitenflügel für den Maurermeister
Carl August Müller. Die Fassade (heute durch Glättung des Erdgeschosses und Abbruch des Balkons in der Mittelachse entstellt), greift mit der geschossübergreifenden Lisenengliederung und dem flächigen Gegenübersetzen von Ziegel- und Putzstrukturen moderne Tendenzen der Zeit auf. Die für Leipzig traditionelle feinere
Gestaltung des Obergeschosses ist auch hier in zeitgemäßen Formen übernommen. Der Seitenflügel wurde
1912 zu einem der ersten Kinematographen-Theater Leipzigs, den Germania-Lichtspielen umgebaut, später
war es Kneiplokal der Burschenschaft „Brunswiga“, Wäscherei und Kaffeerösterei.
In 1900, the architect M.E. Reichardt designed plans for a building with a side wing for the master bricklayer,
Carl August Mueller. The façade (today disfigured by the smoothing of the ground floor and demolition of the
balconies in the central axis) follows modern trends with lesenes on each floor and contrasting brickwork and
plaster details. The more refined design of the upper floors, traditional for Leipzig, has been adopted for the
contemporary features. In 1912, The side wing was converted into one of Leipzig’s first cinematograph theatres,
the Germania-Lichtspielen. Later, it became the local pub for the „Brunswiga“ student fraternity, a laundry,
and a coffee roasting establishment.

Referenzen


Kurt-Eisner-Straße 48

Reference Projects


48 Kurt-Eisner-Straße

Referenzen


Brockhausstraße 48

Stadtteil  District
Leipzig, Schleußig

Baujahr  Year of Construction
1905

Nutzfläche  Usable area
846,17 m 2

Einheiten  Units
13

Reference Projects


48 Brockhausstraße

BROCKHAUSSTRASSE 48
Das liebevoll sanierte Mehrfamilienhaus wurde 1905 im Stadtteil
Schleußig erbaut. Es verfügt über 13 helle und freundliche Wohnungen, welche sich an einer ruhigen Seitenstraße in fußläufiger Nähe
zum Clara-Zetkin-Park befinden.
This lovingly renovated multi-storey residential property was built in
1905 in Leipzig’s Schleußig district. It has 13 bright and friendly flats
and is located on a quiet side street near the Clara-Zetkin Park.

Referenzen


Brockhausstraße 48

Reference Projects


48 Brockhausstraße

Referenzen


Antonienstraße 28

Reference Projects


28 Antonienstraße

ANTONIENSTRASSE 28
Das denkmalgeschützte Wohnund Geschäftshaus wurde 1898
als frei stehendes Eckgebäude
errichtet. In den Jahren 1994 bis
1995 erfolgte die Sanierung und
Modernisierung des im Leipziger
Westen gelegenen Altbauobjektes.
This listed residential and commercial property was built in 1898
as a freestanding corner building.
This period building, located in
the west of Leipzig, was renovated
and modernised between 1994
and 1995.

Stadtteil  District
Leipzig, Plagwitz

Baujahr  Year of Construction
1898

Nutzfläche  Usable area
824,34 m 2

Einheiten  Units
11

Referenzen


Antonienstraße 28

Reference Projects


28 Antonienstraße

Projektentwicklung und Neubau


Bernhardstraße 12

Project Development and New Builds


12 Bernhardstraße

BERNHARDSTRASSE 12
Das 1895 erbaute, denkmalgeschützte Mehrfamilienhaus bietet neben seinen
11 Wohneinheiten ein nach Denkmalauflagen detailgetreu restauriertes Treppenhaus. Von den zahlreichen Balkonen des Objektes bietet sich den Mietern
ein weiter, ruhiger Blick über die grünen Gärten von Anger-Crottendorf.
Alongside its 11 residential units, this listed multi-storey building, erected in
1895, features a staircase that has been carefully restored according to monument conservation guidelines. From the property’s numerous balconies,
tenants have a sweeping view over the peaceful, green gardens of Anger-Crottendorf.

Stadtteil  District
Leipzig, Anger-Crottendorf

Nutzfläche  Usable area
729,61 m 2

Baujahr  Year of Construction
1895

Einheiten  Units
11

Projektentwicklung und Neubau


Bernhardstraße 12

Project Development and New Builds


12 Bernhardstraße

Referenzen


Brockhausstraße 53

BROCKHAUSSTRASSE 53
Das mit gelber Klinkerfassade, 1905 erbaute,
Mehrfamilienhaus ist in 11 wunderschöne Altbauwohnungen unterteilt. Ein stilvoll und künstlerisch gestalteter Eingangsbereich mit original
erhaltener Schwingtür und stuckverzierten Decken, verleihen dieser Immobilie den gewissen
Charme. Diese Liebe zum Detail spiegelt sich auch
in den offenen und hellen, mit Balkon versehenen Wohnungen des Hauses wider.
This 1905 multi-storey property is divided into 11
beautiful old flats and features a yellow brickwork
façade. A stylish and artistically designed entrance hall with an original swing door and stuccoed
ceilings lend this property a certain charm. The
attention to detail is also reflected in the open
and bright flats which all have balconies.

Stadtteil  District
Leipzig, Schleußig

Baujahr  Year of Construction
1905

Nutzfläche  Usable area
963 m 2

Einheiten  Units
11

Reference Projects


53 Brockhausstraße

Referenzen


Brockhausstraße 53

Reference Projects


53 Brockhausstraße

Referenzen


Dresdner Straße 65

Reference Projects


65 Dresdner Straße

DRESDNER STRASSE 65
Das denkmalgeschützte Mehrfamilienhaus mit zwei Gewerbeeinheiten liegt im Zentrum des Reudnitzer Lebens. Der südöstlich gelegene
Stadtteil ist einer der beliebtesten Stadtteile Leipzigs. Nach der umfangreichen Sanierung im Jahr 2014 erstrahlt das Gründerzeit geprägte
Gebäude wieder im alten Glanz. Repräsentative Stuckdecken in den
Wohnbereichen und neu angebrachte Balkone auf der Hofseite runden den positiven Gesamteindruck ab.
Located in the heart of Reudnitz, this listed multi-storey building
houses two business units. The southeastern district is one of Leipzig‘s most popular quarters and following an extensive refurbishment
in 2014, this Gründerzeit building has been returned to its former
glory. Quintessential stucco ceilings in the living quarters and newly
added balconies on the courtyard side complete the positive overall
impression.

Stadtteil  District
Leipzig, Reudnitz-Thonberg

Baujahr  Year of Construction
1889

Nutzfläche  Usable area
1.500 m 2

Einheiten  Units
10

Referenzen


Dresdner Straße 65

Reference Projects


65 Dresdner Straße

Referenzen


Elsbethstraße 17a

ELSBETHSTRASSE 17A
Das im beliebten Stadtteil Gohlis-Süd 1994 erbaute Wohn- und Geschäftshaus umfasst auf 1.387 m2 Nutzfläche insgesamt 12 Einheiten.
Der Neubau mit Tiefgarage und großer, verspiegelter Fensterfassade
zieht in Nachbarschaft zu den Altbauten des Viertels die Blicke auf
sich, bietet optimalen Raum für Gewerbe und schafft zudem attraktiven Wohnraum in zentraler Lage.
Built in 1994 in the popular district of Gohlis-Süd, this residential
and commercial building comprises a total of 12 units on a surface
area of 1,387 m2. In a neighbourhood of old buildings, this new build
with underground garage and large, mirrored window façade draws
everybody’s attention. It offers optimal space for businesses as well
as creating an attractive living space in a central location.

Reference Projects


17a Elsbethstraße

Stadtteil  District
Leipzig, Gohlis-Süd

Baujahr  Year of Construction
1994

Nutzfläche  Usable area
1.386,84 m 2

Einheiten  Units
12

Referenzen


Elsbethstraße 17a

Reference Projects


17A Elsbethstraße

Referenzen


Ernst-Mey-Straße 20

Stadtteil  District
Leipzig, Plagwitz

Baujahr  Year of Construction
1888

Nutzfläche  Usable area
968,32 m 2

Einheiten  Units
16

Reference Projects


20 Ernst-Mey-Straße

ERNST-MEY-STRASSE 20
Das denkmalgeschützte Objekt wurde im Jahr 1888 in geschlossener
Bebauung mit Tordurchfahrt erbaut und setzt sich aus einem Vorder- und einem Hinterhaus zusammen. Im Eingangsbereich besticht
das Objekt mit seinen verzierten Stuckelementen. Ebenso erhalten
ist das originale Holztreppenhaus und die Stiltüren aus den Jahren
der Bauzeit.
This listed property was built in 1888 in a closed development with a
passageway and consists of a front and rear building. In the entrance
hall, ornamented stucco features captivate the eye. The original wooden staircase has also been preserved along with the original period
style doors from its year of construction.

Referenzen


Ernst-Mey-Straße 20

Reference Projects


20 Ernst-Mey-Straße

Referenzen


Kurt-Eisner-Straße 65

Reference Projects


65 Kurt-Eisner-Straße

KURT-EISNER-STRASSE 65
In einer der drei repräsentativen, 3 m breiten Alleen mit begrüntem
Mittelstreifen Leipzigs, errichtete 1901 nach den Plänen von Albin Conrad der Baumeister Karl Zimmermann dieses im ursprünglichen Teil
eines Doppelhauses (mit Nr. 63) geplante Gebäude, mit einer breit gelagerten Ziegelfassade, die an den äußeren drei Achsen durch einen
Dachaufbau zusammen gefasst war. Gegliedert nur durch mit Pfeilern
flankierte Hauseingänge. Nach Kriegszerstörung gab es leichte Veränderungen von Dach und Erdgeschossbereich.
Located in one of Leipzig’s three beautiful boulevards with tree-lined
central strips, the architect Karl Zimmermann erected this building
in 1901 according to the plans of Albin Conrad. Built originally as a
semi-detached dwelling (with No. 63) with a broad brick façade, the
outer three axes were united through a roof construction. The façade
features a pillar-flanked entrance door. Following wartime damage,
slight changes were made in the roof and ground floor areas.

Stadtteil  District
Leipzig, Südvorstadt

Nutzfläche  Usable area
686 m 2

Baujahr  Year of Construction
1901

Einheiten  Units
10

Referenzen


Kurt-Eisner-Straße 65

Reference Projects


65 Kurt-Eisner-Straße

Referenzen


Virchowstraße 6a

Stadtteil  District
Leipzig, Gohlis-Mitte

Baujahr  Year of Construction
1900

Nutzfläche  Usable area
940,06 m 2

Einheiten  Units
15

Reference Projects


6a Virchowstraße

VIRCHOWSTRASSE 6A
Das denkmalgeschützte Mehrfamilienhaus in Gohlis-Mitte mit insgesamt 15 Wohneinheiten wurde in den Jahren 2000 und 2014 umfassend saniert und renoviert. Die lichtdurchfluteten Wohnungen mit
hochwertigen Laminatböden und den restaurierten Wohnungseingangstüren bieten komfortablen Wohnraum in bester Lage.
With a total of 15 residential units, this listed multi-storey property
in Gohlis-Mitte was extensively refurbished and renovated in 2000
and 2014. The light-flooded flats with high-quality laminate flooring
and restored entrance doors offer comfortable living quarters in a
premium location.

Referenzen


Virchowstraße 6a

Reference Projects


6a Virchowstraße

Projektentwicklung und Neubau


Blümnerstraße 30

Project Development and New Builds


30 Blümnerstraße

BLÜMNERSTRASSE 30
Mit seiner geschmackvollen Klinkerfassade sticht das 1898 erbaute Objekt sofort ins Auge. Der wunderschöne, alte
Dielenboden wurde bei der Sanierung
2012 teilweise erhalten. Zusätzlich verfügt das Gebäude über die für Leipzig
typischen zahlreichen, zum Innenhof
gerichteten Balkone, welche Ruhe und
Entspannung versprechen.
With its tasteful brickwork façade, this
1898 property immediately catches
the eye. The beautiful old floorboards
were partially preserved during the refurbishment in 2012. In addition, the
building has the typical Leipzig-style
balconies facing the inner courtyard
which promise rest and relaxation.

Stadtteil  District
Leipzig, Plagwitz

Baujahr  Year of Construction
1898

Nutzfläche  Usable area
820,63 m 2

Einheiten  Units
13

Projektentwicklung und Neubau


Blümnerstraße 30

Project Development and New Builds


30 Blümnerstraße

Referenzen


Wittstockstraße 2

Stadtteil  District
Leipzig, Reudnitz-Thonberg

Baujahr  Year of Construction
1904

Nutzfläche  Usable area
955 m 2

Einheiten  Units
11

Reference Projects


2 Wittstockstraße

WITTSTOCKSTRASSE 2
Das im Jahr 1904 erbaute und denkmalgeschützte Mehrfamilienhaus
in Reudnitz-Thonberg umfasst auf einer Fläche von 955 m2 insgesamt
11 Wohneinheiten. Die modernisierten Wohnungen sind mit aufwendigen Stuckdecken versehen und spiegeln das repräsentative Äußere
des Wohnhauses nach Innen wider. Der hochwertig renovierte Eingangsbereich mit Kronleuchter und das beeindruckende mit Stuck
verzierte Treppenhaus bilden die Glanzpunkte des Gebäudes.
Built in 1904, this listed multi-storey building in Reudnitz-Thonberg
has a total of 11 residential units on an area of 955 m2. The modernised apartments are furnished with elaborate stucco ceilings that reflect the building‘s period exterior. The beautifully renovated entrance hall, complete with chandelier and impressive stucco-decorated
staircase, form the highlights of the building.

Referenzen


Wittstockstraße 2

Reference Projects


2 Wittstockstraße

Referenzen


Landsberger Straße 28

LANDSBERGER STRASSE 28
Das denkmalgeschützte Wohn- und Geschäftshaus wurde 1905 in
halboffener Bebauung in Ecklage mit Putzfassade und Läden im Erdgeschossbereich errichtet. Das im Jahre 1995 kernsanierte Haus fällt
seinem Betrachter durch das auffällige Eingangsportal mit Rundbögen
und dem darüber liegenden Erker ins Auge.
This 1905 listed residential and commercial building was erected in
a semi-open construction with a plaster façade and shops in the
ground floor area. The building, which was renovated in 1995, catches
the eye with its striking arched entranceway and bay windows in the
floors above.

Reference Projects


28 Landsberger Straße

Stadtteil  District
Leipzig, Gohlis-Mitte

Baujahr  Year of Construction
1905

Nutzfläche  Usable area
1.144 m 2

Einheiten  Units
11

Referenzen


Landsberger Straße 28

Reference Projects


28 Landsberger Straße

Referenzen


Klebendorfer Straße

Stadtteil  District
Leipzig, Taucha

Baujahr  Year of Construction
1997

Nutzfläche  Usable area
1.913 m 2

Einheiten  Units
15

Reference Projects


Klebendorfer Straße

KLEBENDORFER STRASSE
Im Jahre 1997 hat die DEMOS-Gruppe München unter dem Namen „Wohnen
im Sommerfeld“ 36 moderne Stadtreihenhäuser in der Klebendorfer Straße in
Taucha errichtet. Im Jahre 2015 konnte die Künne Immobilien Gruppe erfolgreich 15 Häuser, welche sich in dieser gepflegten Gesamtanlage befinden, erwerben. Nur ca. 20 Minuten von Leipzigs Stadtzentrum entfernt, können die
Bewohner eine ruhige Lage, großzügige Wohnbereiche, Balkone, einen eigenen Garten sowie Stellplätze und Garagen als große Vorzüge Ihrer Häuser benennen und man fühlt sich sichtlich wohl.
In 1997, the Munich based DEMOS Group, under the name of „Wohnen im Sommerfeld“, built 36 modern terrace houses on Klebendorfer Strasse in Taucha.
In 2015, the Künne Immobilien Gruppe successfully purchased 15 of these buildings, all of which are located in a well-maintained housing complex. At only
around 20 minutes from Leipzig‘s city centre, residents can boast the advantages of a quiet location, spacious living areas, balconies, private gardens, as
well as parking spaces and garages. Here, you can feel truly at home.

Referenzen


Klebendorfer Straße
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Klebendorfer Straße

Referenzen


Krausenstraße 21-22

KRAUSENSTRASSE 21-22
Dieses großzügige Gebäudeensemble in der nördlichen Innenstadt von Halle
besteht aus einem nicht unter Denkmalschutz stehenden Mehrfamilienhaus
aus dem Jahr 1900, sowie aus einem im vorderen Bereich angrenzenden Neubau aus dem Jahre 1995, welcher sich L-förmig in den hinteren Bereich über
zwei Flurstücke erstreckt und das Carrée um den Altbau abschließt. Die Gebäude sind bautechnisch und als wirtschaftliche Einheit miteinander verbunden
und verfügen über eine gemeinsame Tiefgarage mit 25 Stellplätzen. Der Altbau
wird als reines Mehrfamilienhaus genutzt und verfügt über 10 Wohneinheiten.
Der Neubau wird als Wohn- und Geschäftshaus genutzt und verfügt über 6
Gewerbeeinheiten und 15 Wohneinheiten.
This spacious building complex in the northerly city centre of Halle consists of
a multi-storey building from 1900, which is not under historic preservation,
as well as an adjoining new build from 1995 that extends over two plots in an
L-shaped manner to the rear, ending behind the older property. Connected together both through their construction and as an economic unit, the buildings
share a common underground garage with 25 parking spaces. The older building is used purely as a dwelling and has 10 residential units. The new property
is used as a residential and commercial building and has 6 commercial units
and 15 residential units.

Stadtteil  District
Halle, Nördliche Innestadt

Baujahr  Year of Construction
1995

Nutzfläche  Usable area
3.440 m 2

Einheiten  Units
31
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21-22 Krausenstraße
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Krausenstraße 21-22
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21-22 Krausenstraße
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Schönitzstraße 6

Reference Projects


6 Schönitzstraße

SCHÖNITZSTRASSE 6
Dieses in einer ruhigen Seitenstraße gelegene Mehrfamilienhaus im
Stadtteil Halle Lutherplatz, bietet seinen Bewohnern helle und
freundliche 3 bis 4 Zimmer-Wohnungen in einer gewachsenen
familienfreundlichen Wohnlage.
Kleine Schmuckelemente an der
Fassade und im Treppenhaus geben dem Haus das gewisse Etwas.
This detached multi-storey building is situated in a quiet side
street in the district of Halle
Lutherplatz. It offers bright and
friendly 3 to 4-room flats in a
family-friendly residential area.
Small ornamental features on
the façade and in the stairwell
give the building that certain
something.

Stadtteil  District
Halle, Lutherplatz

Baujahr  Year of Construction
1913

Nutzfläche  Usable area
600 m 2

Einheiten  Units
8
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Schönitzstraße 6
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6 Schönitzstraße
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