
Die Zukunft absichern, ein Vermö-
gen aufbauen – bei diesen Vorga-
ben spielen Immobilien eine zent-

rale Rolle. Aus gutem Grund: Das Auf und
Ab der Börse sowie das Zehren der Infla-
tion konnten ihnen nichts anhaben. Mit
Immobilien können Sie nur gewinnen,
denn Immobilien bleiben die Langzeit-
sieger.
Die VENTAR Unternehmensgruppe bietet
Ihnen die Chance, dabei zu sein – von An-
fang an, mit den besten Gewinnaussichten
an einem Standort, der besser nicht sein
könnte: Sachsen, und hier speziell Ra-
debeul bei Dresden. Ein Aufbauprogramm
von enormen Ausmaßen lässt vor allem in

dieser Stadt den Bedarf an Wohn- und Ge-
werbeflächen ansteigen. Die positive
Folge: Grundstücke und Wohnungen sind
sehr gefragt. Wir arbeiten mit Experten zu-
sammen, welche die Verhältnisse in Ra-
debeul kennen, die wissen, worauf es in Sa-
chen harmonische Sanierung ankommt.
Unsere Arbeit konzentriert sich auf profes-
sionelle und bis in jede Kleinigkeit ausge-
feilte Sanierungen von Gebäuden mit guter
Bausubstanz. 

Vorteile nutzen
Die Bausubstanz in den neuen Bundeslän-
dern soll erhalten bleiben und zu neuem,
wertvollem Wohnraum werden – die Nach-
frage nach diesen modernen Wohneinhei-
ten ist groß. Um Anreize zu schaffen, hat
der Steuergesetzgeber Steuererleichterun-
gen im Rahmen eines Wahlrechts geschaf-
fen, sodass auch ein Anleger, der hier sa-
niertes Eigentum erwirbt, durch die Denk-
malschutzabschreibung die als erforder-
lich bescheinigten Modernisierungskosten
nach §§ 7i, 10f und 11b oder §§ 7h, 10f
oder 11a Einkommenssteuergesetz erhöht
geltend machen kann. Ein entsprechender
Auszug aus dem Gesetzestext:
„Bei einem im Inland gelegenen Gebäude,
das (…) ein Baudenkmal ist, oder in einem
förmlich festgelegten Sanierungsgebiet
liegt, kann der Steuerpflichtige (…) jeweils
bis zu 9 von Hundert der Herstellungs-
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Basis Ihrer Zukunft
Immobilien als Kapitalanlage, das ist eine richtige Entscheidung. Keine
Anlageart gibt so viel Sicherheit, Schutz vor Inflation und Wertzuwachs
wie die Immobilie, vorausgesetzt der Standort stimmt.
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kosten für Baumaßnahmen, die nach Art und
Umfang zur Erhaltung des Gebäudes dienen,
als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen
Nutzung erforderlich sind, im Jahr der Her-
stellung und in den folgenden sieben Jahren
sowie 7 von Hundert der Herstellungskosten
vom neunten bis zum zwölften Jahr ab-
setzen.“
Nehmen Sie diese staatliche Vergünstigung
in Anspruch, nutzen Sie die einmalige Ge-
legenheit, um sich ein Vermögen aufzu-
bauen.

Beste Aussichten
„Der Großraum Dresden kommt“ – dieser
Satz ist überall in Deutschland zu hören, da-
bei war Dresden immer da. Die Stadt hat eine
unglaubliche Vergangenheit als Musikstadt,
Universitätsstadt, Gerichtsstadt, Bücher-
stadt, Medienstadt und Kulturstadt  – und
eine rasante Entwicklung nach der friedli-
chen Revolution, der „Wende“, genommen.
Nirgends ist der Aufschwung Ost so beein-
druckend zu spüren wie im Großraum Dres-
den. Die Nachfrage nach kleinen und großen
Wohneinheiten ist enorm, dazu hat die bauli-
che Vergangenheit Dresdens ein riesiges An-
gebot an guter Substanz zu bieten. Sie wartet
nur darauf, zu neuem Glanz erweckt zu wer-
den. Wertvoller Wohnraum in einer lebendi-
gen, faszinierenden Stadt, damit beste Chan-
cen für Ihre krisenfeste Anlage. Hier hat Ihr
Geld die besten Perspektiven.

Dresden gewinnt an Wert
Dresden ist eine Stadt, die wächst – die Im-
mobilienwerte steigen stetig an. Andere
Städte haben einen Park – Dresden ist ein
Park. In und um die Stadt finden die Einwoh-
ner das grüne Gegengewicht zum urbanen Ar-
beiten und Wohnen. Das Mietniveau ist ent-
sprechend interessant. In keiner Stadt in Sach-
sen stehen so viele Baukräne wie in Dresden.
Es entsteht viel Neues, aber auch aus der Ge-
schichte der Stadt ist wertvolle Bausubstanz
erhalten geblieben. Aus diesem Kapital
schöpfen wir – um Ihr Kapital aufzubauen.
Dresden ist eine Stadt, die nie einen Stillstand
kannte und vor allem ihre Chancen zu nutzen
wusste. Sie ist das Sprungbrett zu den auf-
blühenden östlichen Märkten und damit zum
Erfolg prädestiniert. Und Dresden gehört
zum Sachsendreieck, eine hervorragende ver-
kehrstechnische Lage macht es einfach, nach
Dresden zu kommen und von dort aus alles
schnell zu erreichen: Bahn, Flughafen, Schiff-
fahrt, ein gut ausgebautes Autobahnnetz –
was braucht man mehr.

Lebensqualität 
Das „Weingut Lössnitz“ bietet ein schönes
Stück Lebensqualität direkt vor den Toren
Dresdens. Das Sanierungsobjekt Paulsberg-
weg 21 liegt in Radebeul West inmitten der
Weinhänge des Elblaufes. Das Winzergut ist
ein Einzeldenkmal und in der Denkmalliste
des Freistaates Sachsen aufgenommen. Das
Haus ist umgeben von Weinbergen und darin
befinden sich bereits schön sanierte Einfami-
lienhäuser. Das Gebäude hält nach der Sanie-
rung, was es heute bereits verspricht. Bedarfs-
gerechte Grundrisse, elegante Ausstattung,
mit kompletter, denkmalgerechter Kernsa-
nierung und Schloss Wackerbarth in unmit-
telbarer Nähe. Mindestens genauso wichtig
wie die Nähe zum Arbeitsplatz ist der hohe
Wohnwert. Eine ausgewählte Lage mit Nah-
erholung direkt vor der Haustür. Argumente,
welche einen immer höheren Stellenwert für
Mieter und auch für Eigentümer haben. 

Denkmalsaniertes Wohnen
Unser Objekt ist ein exklusives Mehrfamili-
enhaus mit 17 Wohneinheiten, welches den
verschwenderischen Glanz vergangener Tage
bereits schon vor der Sanierung erkennen
lässt. Die Sanierungsarbeiten werden dem
Objekt eine prachtvolle Ausstrahlung verlei-
hen und es zu einem besonderen Blickfang
machen. Das Haus besteht aus einem Haupt-
haus sowie zwei Seitenflügel. Die Fassaden
am Objekt enthalten viele wertvolle Gestal-
tungselemente wie Wappen, Bänder, Wand-
spiegel oder Fensterbekrönungen. Alle Woh-
nungen im Erdgeschoss erhalten jeweils eine
Terrasse. Die restlichen Wohnungen im Ober-
und Dachgeschoss erhalten entweder Log-
gien oder Balkone. Dennoch wird der Denk-
malcharakter des Objektes beibehalten. 
Das Sanierungsobjekt liegt mitten der Wein-
hänge des Elblaufes. Es wurde vermutlich
zwischen 1820 und 1850 errichtet. Das Sa-
nierungsobjekt sichert durch seine einzigar-
tige Lage eine sehr gute Vermietbarkeit zu.
Der Zugang zum Grundstück erfolgt von ei-
ner ruhigen Anliegerstraße aus. Neben der
grundlegenden Sanierung des Objektes wer-
den auch Änderungen im Raumkonzept aus-
geführt. Es entstehen Zwei-, Drei- und Vier-
raumwohnungen. Mehrere Wohnungen
sind als Maisonettwohnungen geplant. Im
Gartenbereich wird eine Möglichkeit zum
Wäschetrocknen geschaffen. Die restlichen
Flächen werden mit Rasen angesät und mit
Blütensträuchern bepflanzt. Sonderwün-
sche können jederzeit nach Absprache reali-
siert werden.

ZWP 3/2005 139 

finanzen

VENTAR Immobilien AG

Wolfgang-Brumme-Allee 25
71034 Böblingen 
Tel.: 0 70 31/21 17 30
Fax: 0 70 31/21 17 33
E-Mail: info@ventar.de
und

Weiherplatz 3
51674 Wiehl
Tel.: 0 22 62/7 12 10
Fax: 0 22 62/71 21 15
E-Mail: R.Herrmann@ventar.de

www.ventar.de

kontakt:
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