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EDITORIAL

EIN ORT, DER IHR LEBEN
VERÄNDERN WIRD.
Atmen Sie tief durch - wer auf Sylt ankommt, spürt sofort
diese magische Atmosphäre: Die einzigartige Natur, die raue
See, den unberechenbaren Wind und den unendlichen Blick.
Weiter im Norden Sylts, zwischen den Dünen und direkt am
Wattenmeer, entsteht zur Zeit der nördlichste Lanserhof.
Die sensible Kombination aus dem renommierten LANS Med
Gesundheitskonzept und dem außergewöhnlichen Klima
hilft Ihnen körperlich und geistig zu regenerieren.
Lans | Hamburg | Tegernsee | London | ab 2020 auch auf Sylt
www.lanserhof.com/sylt

Werte und Worte

N

ichts ist auf Sylt – und längst auch auf den Nachbarinseln Amrum
und Föhr – so mit Vorbehalten, ja Vorurteilen belastet wie der Begriff Immobilien. Spekulation, Korruption und Schlimmeres sind
Stichworte, die in Diskussionen über den Umgang mit Immobilien und
Grundstücken schnell fallen. Die aktuelle aufgeheizte Debatte über die
touristische Entwicklung auf Sylt ist eng mit der Frage verknüpft, welche
Bauprojekte der Insel zu- oder abträglich sind.
Von Werten ist dann gern die Rede. Von Verantwortung für die Insel, ihre
Natur und für die Menschen, die auf ihr leben und arbeiten. Große Worte,
hehre Absichten, ideologische Positionen und nicht immer erkennbare
Eigeninteressen vermengen sich dann zu vehement vorgetragenen Standpunkten.

Michael Stitz
Chefredakteur

Hier ist nicht der Ort, die Debatte um die touristische Zukunft der Insel zu
führen. Aber schon der Ort, Projekte, Visionen und Argumente vorzustellen,
die Einfluss auf die weitere Entwicklung der Insel(n) haben.
Mit dem Sylter Projekt „Bastian 26“ wird das Thema „nachhaltig bauen und
wohnen“ beschrieben. Besonders lesenswert ist in diesem Zusammenhang
das Statement des noch sehr jungen Bau- und Umweltingenieurs Julius
Oldehaver.
Wie nachhaltig und nachdenklich der Architekt des Lanserhofs, Christoph
Ingenhoven, seinen Entwurf geplant hat, ist ebenso ein Thema dieser Ausgabe wie die Auseinandersetzung von Projektentwickler Marc Weinstock
mit den kritischen Vorbehalten gegenüber seinem Projekt Dünenpark List.
Sylter Immobilien sind kapitale Werte, die es zu versichern und rechtlich
abzusichern gilt. Auch das sind Themen dieses Magazins.
Häuser oder Wohnungen stilvoll einzurichten macht Freude. Und so schlagen wir den Bogen von den nach- und bedenkenswerten Aspekten beim
Thema Immobilien zu dem, was sie im Idealfall vor allem sind: Ein behagliches Zuhause an dem Ort, der lebens- und liebenswert ist. Wann, wenn
nicht in diesen Tagen der verordneten Zurückgezogenheit, haben wir je
erfahren, wie kostbar ein solches Zuhause ist!

Michael Stitz
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HOLZ BEWEGT
„Ein großartiges Baumaterial“, ist für
Stefan Mojen (links) Holz100. Hier
stellt der Zimmerer mit Kollegen
die Wände von Bastian 26 auf. Im
Frühjahr 2021 soll es so aussehen,
wie die Animation unten es zeigt.

Dieses Holz macht gesund
und glücklich

A

Bastian 26
Visualisierung: Jens Gehrcken / Fotos: Thoma Holz GmbH, Joachim Drews

– NATÜRLICH WOHNEN SYLT –
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uf Sylt wird viel gebaut. Als schöne, luxuriöse
Häuser, oft reetgedeckt und nicht selten bis ins
Detail ansprechend designt, präsentieren sich die
durchweg hochpreisigen Immobilien in den Inseldörfern. Doch gerade wird ein Haus gebaut, auf das die
ganze Insel schaut. Als Projekt „Bastian 26“ erlebt es
auf Sylt große Aufmerksamkeit.
Es wird zwar auch ein schönes, architektonisch anspruchsvoll entworfenes und bis in jedes Detail sorgsam
geplantes Haus, aber es wird vor allem ein konsequent
nachhaltiger Bau. Ein Holzhaus, dessen Holz wie ein
Gesundbrunnen wirkt. Warum, das wollen wir in diesem Artikel und in den folgenden Berichten erzählen,
die auch auf shz.de nachzuverfolgen sind.
Schon bei der Präsentation des Sylter Bauvorhabens zog
es gut 100 Interessierte (mehr durften Corona-bedingt
nicht in den Vortragssaal) in das Lister Erlebniszen
trum „Naturgewalten“. An diesem Abend erfuhren die
Gäste, warum ein Haus, das aus „Mondholz“ gebaut
wird, nicht nur komplett schadstofffrei und gesundheitsfördernd ist, es wurde auch erklärt, warum es ein
elementarer Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz ist.
Aber der Reihe nach. Als der Sylter Bauherr Udo Kotzke
sich entschloss, ein Haus zu bauen, das seinen Idealen
und Visionen entspricht, führte ihn seine Suche nach
Österreich, genauer nach Goldegg im Salzburger Land.
Dort lebt der Förster, Unternehmer und Autor Erwin
Thoma mit seiner Familie – in einem Holzhaus. Dieses
Haus war der Anfang für eine Erfolgsgeschichte. Es ist
aus massiven, nicht verleimten, sondern gedübelten
Holzelementen gebaut. Eine Erfindung, die Thoma
selbst entwickelt hat. Den Impuls dazu gaben seine
Kinder.
Thoma wohnte mit seiner Familie nämlich zunächst in
einem Haus, das zwar auch mit Holz gebaut wurde, in
dem seine Kinder aber plötzlich erkrankten. Sie hatten eine Allergie gegen die synthetischen Leime und
Klebstoffe in den Spanplatten des Hauses. Ein Schock,
der schnell klar machte, wie einflussreich all die Stoffe
sind, die in einem Haus verbaut werden. Als Förster
und Mann mit einer geradezu intuitiven Beziehung
zu Wald, Bäumen und Holz und als Mensch, dessen
Großvater „als Zimmerer noch in einer Zeit aktiv war,
die keine Schadstoffe und Gifte im Holz kannte“, wandte
sich Erwin Thoma an den Großvater. „Von ihm haben
wir gelernt, welchen Wert ein solches unbelastetes
Haus für die Gesundheit und das Wohlbefinden der
Bewohner hat.“

Visionär und
Bauherr
Udo Kotzke

Das „reine Holz“ wurde zur Passion für Erwin Thoma,
zum Impuls für seine Unternehmensgründung. „Wenn
das reine Holz meiner Familie so gut helfen konnte,
dann tut diese Art des gesunden Bauens und Wohnens
sicher allen Menschen gut.“
Diese Überzeugung teilt auch das Ehepaar Davida und
Stefan Mojen mit ihrem Unternehmen Mojen Bauregie
in Hollenstedt. „Unsere Philosophie bestimmt unser
Handeln, unser Denken und den Bau unserer Häuser“,
sagt Davida Mojen. „Wir verfolgen nicht nur einen
Trend, wir haben unser Unternehmen aus Überzeugung
aufgebaut. Dabei geht es uns ganz besonders um die
Verantwortung für Ressourcenschonung und nachhaltigen Klimaschutz. Für uns ist der Bau von Häusern,
die unbehandelt, giftfrei, gesund, sicher und behaglich
sind, eine Selbstverständlichkeit.“ Mit Mojen fand Udo
Kotzke die Partner in der Region, die sein „Traumhaus“
mit Holz100* realisieren.
Wie dieser Bau sich entwickelt, welche Eigenschaften
Holz100 wissenschaftlich erwiesen hat, wie autark sich
in dem Haus dank modernster Energietechnik leben
lässt, welche Architektur mit dieser Holzbauweise möglich ist und warum ein Sylter Appartementvermieter
sich freut, zwei der Wohnungen in „Bastian 26“ zukünftig als Ferienwohnungen anbieten zu dürfen, lesen Sie
auf den folgenden Seiten.


*Holz100 bedeutet, das Haus besteht
zu 100 % aus massivem, unverleimtem
Mondholz und beschreibt das patentierte
Bausystem von Thoma
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Das Holzwunder
Warum Mondholz keine Träumerei, sondern ein moderner,
nachhaltiger und gesundheitsfördernder Baustoff ist

E

Fotos: Gregor Sieböck, Joachim Drews

r lernt von den Ameisen, spürt das Leben der Bäume und ist ein wahrhaft bodenständiger Mensch.
Der Ingenieur und Doktor der Forst- und Betriebswirtschaft Erwin Thoma hat sich durchsetzen müssen
mit seiner Idee vom Mondholz – obwohl die bereits
schon in der Antike zu Bauten führte, die Jahrtausende
Bestand hatten. „Das Totschlagargument, Baumideen
und Ameisenweisheit sind romantische Einfälle, die in
der Wirtschaft und Industrie nicht umsetzbar sind, gilt
nicht mehr“, kann Erwin Thoma heute sagen. Heute
ist wissenschaftlich erwiesen, dass Holz, welches in
bestimmten Mondphasen geerntet wird, besondere
positive Eigenschaften aufweist. Mondholz zeichnet
sich durch einen höheren Schutz gegen Pilze, Insektenbefall und Feuchtigkeit aus und ist schwer brennbar.
Auf gesundheitsbelastenden Leim und Chemie kann
durch Mondholz verzichtet werden.
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Als Entwickler von Holz100, einem Weltpatent, hat
Thoma bewiesen, dass sich ohne giftige chemische
Leime Gebäude in jeder Größe und Gestaltung bauen
lassen. „Unsere Wälder nachhaltig zu bewirtschaften,
das Holz zu ernten und anstelle belastender Materialien
daraus Häuser zu bauen ist der wirkungsvollste Umwelt- und Klimaschutz, den es gibt. Auf Holz im eigenen
Leben zu setzen, ist der größte Beitrag für die persönliche Gesundheit und für die Zukunft unserer Kinder“,
so Erwin Thoma. Thoma lässt in seinen innovativen,
hoch technisierten Werken aus Mondholz Elemente
fertigen, die aus einzelnen Brettern aufgebaut sind.
Wesentlich ist dabei, dass die Verbindung zwischen den
einzelnen Holzlagen rein mechanisch, nämlich mittels
Holzdübeln entsteht. Mit Leim oder Holzschutzmitteln
behandeltes Holz ist durch seine Ausgasungen nicht
nur schädlich für die Hausbewohner, es muss auch bei
einem Abriss als Sondermüll entsorgt werden. Um ein
Holz100-Haus zu recyceln, werden die mechanischen
Verbindungen, die das Haus zusammenhalten, aufgelöst. Mit dem freiwerdenden Rohmaterial kann dann
ein neues Haus gebaut werden. Holz100-Häuser werden
in Fabriken vorgefertigt, die mit Sonnenstrom laufen
und in denen kein Müll entsteht. Bei der Produktion
der Wände sind die Abläufe so optimiert, dass fast kein
Verschnitt entsteht. Der geringfügige Verschnitt, der
dennoch anfällt, wird thermisch verwertet und versorgt
die Produktionswerke gleich wieder mit Energie. „So
wie im Wald bleibt hier alles im Kreislauf und wir können eine enkelkinder-taugliche Zukunft schaffen“, so
Erwin Thoma. Dieses Engagement hat mittlerweile zu
weltweit über 2.000 Bauten mit Holz100 geführt – mit
zahlreichen Auszeichnungen.

Thoma begeistert Architekten und innovative Unternehmer in der Bau- und Energiewirtschaft ebenso wie
die Bauherren. Doch Wände allein machen noch kein
Haus: Der erste Ansprechpartner in Norddeutschland
für den Bau von ökologischen Massivholzhäusern ist
der Generalunternehmer Mojen Bauregie. Gegründet
von Stefan Mojen und seiner Frau Davida übernimmt
der Thoma-Partner und moderne Hausbaubetrieb mit
seinem Planungsbüro in Hollenstedt die komplette
Abwicklung von Bauten. „Naturnah bauen, vital wohnen“, so lautet die Firmen-Philosophie, die hält, was sie
verspricht – ein Mojen-Haus ist bis ins kleinste Detail
ökologisch durchdacht und begeistert durch ein vitales Wohnklima. „Die Holz100-Wände sind für unsere
Häuser der ideale Baustoff, denn Mondholz ermöglicht
den Bau von tatsächlich gesunden Holzhäusern, die
Wohlbefinden schenken und unsere Umwelt schonen“,
sagt Davida Mojen. 

Volles Holz – auch das Dach
von Bastian 26 wurde mit
Holz100 gebaut.

Erwin Thoma
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Nachhaltig und autark
leben und wohnen
Zum Holz100-Haus von Mojen passt perfekt das Hauskraftwerk von E3/DC.

I

m Norden ist es das Unternehmen Mojen, das als Generalunternehmer mit Holz100 schlüsselfertige Häuser erstellt. „Nachhaltigkeit darf nicht bei den Wänden
des Hauses aufhören“, sagt Stefan Mojen. Gemeinsam
mit seiner Frau Davida hat er dazu eine überzeugende
Gruppe innovativer Unternehmen als Partner gewinnen können, die jedes Mojen-Haus zu einem bis ins
kleinste Detail nachhaltigen, aber auch komfortablen
Zuhause werden lassen. Ein zentrales Thema bei der
Ausstattung des Hauses ist seine Energieversorgung.
Hier gilt das Osnabrücker Unternehmen E3/DC als
innovativer Premiumanbieter.
Denn eine Photovoltaik-Anlage mit dem passenden
Hauskraftwerk von E3/DC ist die Investition in eine
sichere Zukunft. Der Schritt in die eigene Energieversorgung mit Solarstrom rechnet sich für die Umwelt
und für den Nutzer: Weil die Energie für den Haushalt, die Wärme und die Mobilität vom eigenen Dach
kommt, schaffen E3/DC-Kunden den größten Teil der
aktuellen Energiekosten einfach ab. „Von steigenden
Strompreisen macht man sich so dauerhaft unabhängig“, erklärt Michael Böert, der als technischer Berater
die Vertriebspartner von E3/DC in Norddeutschland
betreut. Er rechnet vor, dass „die Einnahmen aus der
Einspeisevergütung bei passender Auslegung höher
sind als die Bezugskosten für den noch benötigten
Reststrom.“ Mehr als die Photovoltaik-Anlage und
das Hauskraftwerk brauche niemand, um unabhängig
zu sein.
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Tim Volquardsen und
Birte Welling-Volquardsen

Holz100: „Man kann sich
dafür begeistern“
Die Sylter Architekten Birte Welling-Volquardsen und Tim Volquardsen
über das Bauprojekt Bastian 26

„Z

Das Hauskraftwerk unterstützt über die E3/DC-Wallbox zudem die direkte Ladung von Elektroautos mit
Solarstrom und macht das Fahren damit praktisch
emissionsfrei. Seit 2012 sind inzwischen fast 40.000
Hauskraftwerke in Betrieb. „Innovative Funktionen
stellt E3/DC durch kostenlose Software-Updates und
Fernwartung für die Geräte im Feld zur Verfügung.
Jedes Hauskraftwerk ist deshalb immer auf dem neuesten Stand und bleibt zukunftsfähig“, erklärt Böert.
Aktuelle Informationen zum Gerät und die gesamten
Betriebsdaten erhält der Kunde über das E3/DC-Portal.
„Sehr wichtig ist für uns bei E3/DC das Thema Werthaltigkeit: Die 10-jährige Systemgarantie gilt für alle
Teile, insbesondere auch für die Batteriemodule. E3/
DC bietet einen eigenen Werkskundendienst und einen
kostenlosen Service, der natürlich auch den integrierten
Solarwechselrichter umfasst. Das bedeutet: Es gibt nur
einen Ansprechpartner für das gesamte System.“ 

Fotos: E3/DC, Tammen GmbH

Michael Böert,
technischer
Berater von
E3/DC

Fragt man, was denn das Besondere an dem Hauskraftwerk von E3/DC ist, antwortet Michael Böert,
„dass es ein einzigartiges Speichersystem ist. Denn als
All-in-one-System enthält das Hauskraftwerk neben
dem Batteriespeicher auch den Solarwechselrichter und
das Energiemanagement. E3/DC integriert also alles in
einem Gerät: die Solarstromerzeugung, die DC-Speicherung, die Wandlung in netzfähigen Wechselstrom
und die intelligente Steuerung des Eigenverbrauchs.
Daraus ergibt sich ein sehr geringer Installationsaufwand – das Gerät ist schnell und einfach einsatzbereit.“
Es handelt sich also um ein eigenständiges Kraftwerk
für das Eigenheim – ohne Kohle oder andere fossile
Brennstoffe.

um einen ist es sehr gut mit Holz100 zu planen,
weil es sehr einfach ist. Zum anderen ist es zunächst neu und ungewohnt“, sagt die Sylter Architektin Birte Welling-Volquardsen, die in Westerland
gemeinsam mit ihrem Mann Tim Volquardsen ein renommiertes Architekturbüro führt.
Für Udo Kotzke, Bauherr des Sylter Nachhaltigkeitsprojektes Bastian 26, das mit Holz100 gebaut wird, war
das Architektenbüro Volquardsen „die erste und beste
Wahl, weil ich mit Birte schon andere Projekte realisiert
habe und ihr aufgeschlossenes, kreatives, an Innovationen interessiertes Denken und Arbeiten sehr schätze
und für dieses außergewöhnliche Bauprojekt unbedingt
brauche.“ Die Architektin und ihr Mann waren auch
sofort von dem Projekt überzeugt und begeistert, „denn
Udo ist ein Visionär – das ist das Tolle an ihm.“
Doch alles Neue ist eben auch eine Herausforderung,
für die es keine Routine gibt. „Holz100 hat eine sehr
massive Wirkung. Das ist im Grundriss auf den ersten
Blick schwierig, weil wir sehr starke Wände haben. Da
muss man ein bisschen überlegen, wie man die Leichtigkeit des Raumes erhält. Ich fand es eher schwierig,
in den Entwurf die Idee des Holzbaus so zu übertragen,
dass sie auch spürbar wird.“ Das ist dem Team um Tim
Volquardsen und Birte Welling-Volquardsen gelungen.
Sie entwarfen den Baukörper quasi als Archetyp eines
Hauses – also ohne Dachüberstände. Es ist so auf dem
Grundstück positioniert, dass der Blick durch eine große, über Eck gezogene Glasfront in den Raum gelenkt
wird. Dort sieht man die Holzwände, wird von ihrer
warmen Ausstrahlung und Leichtigkeit berührt. Im
Haus soll eine wohlige Atmosphäre spürbar werden.
Hohe Decken und viel Glas machen die Räume licht

und einladend. „Es soll wie ein Sommerhaus wirken, die
Luftigkeit des Raumes ist uns wichtig. Auch der Geruch
ist entscheidend“, sagt Birte Welling-Volquardsen. Vor
ihrem Architektur-Studium hat sie ein halbes Jahr beim
Zimmermann und Bautischler gearbeitet. Doch von
Holz100 „hatten wir noch nie etwas gehört“. Mondholz
war ihnen fremd und „tatsächlich erstmal eine Barriere. Architekten kommen ja aus einer relativ logischen
Welt – da haben wir schon gedacht, was ist das denn.
Aber wenn man sich damit beschäftigt, findet man
sehr aufschlussreiche, fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse. Mondphasen hatten immer schon großen
Einfluss auf das Bauen, aber das ist ein Wissen, das
so nicht mehr transportiert wird. Je mehr man sich
aber damit beschäftigt, desto klarer wird, dass es kein
Schnickschnack ist“, bestätigt auch Tim Volquardsen.
Nachhaltigkeit ist das entscheidende Stichwort bei dem
Bau mit Holz100. Die Idee der Wiederverwendung von
Materialien, die Idee des Kreislaufes, in dem nichts
verloren geht und so die Ressourcen geschont werden.
Holz100 ist ein solches Baumaterial. „Ein Holzhaus ist
generell immer toll, es hat einen unheimlichen Wert.
Gebaut mit Holz100 hat es nochmal einen größeren
Wert, weil die Leimverbindungen nicht da sind, und
es somit keine Ausdünstungen gibt. Man spürt das
Besondere gleich, wenn man das Haus betritt. Das hat
man schon erlebt, als Bastian 26 gerichtet wurde – es
war wunderbar, es roch so fantastisch. Man kann sich
dafür begeistern.“
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Klar, licht, einladend – so in
etwa könnte die Ferienwohnung
in Bastian 26 aussehen. Die
Entwürfe dazu kommen von
Volquardsen Architekten.

Nachhaltigkeit
bei Ferienimmobilien

Moritz Bals

Warum Moritz Bals das Projekt „Bastian 26“
in seine Vermietungen aufgenommen hat

Gibt es Siegel oder Zertifikate für Nachhaltigkeit, so
dass ich mich als Feriengast daran verlässlich orientieren kann?

Das Thema Nachhaltigkeit berührt die Ferienvermietung nicht weniger als andere Branchen auch. Es ist ein
großer Begriff, der auf viele Bereiche im Unternehmen
anwendbar ist. Wir prüfen regelmäßig, an welchen Stellen es möglich ist, der Nachhaltigkeit gerecht zu werden.

Ja, die gibt es. Beispielsweise „Klimapatenschaft – Klimaneutrales Unternehmen“, hierfür bewirbt sich auch
Bastian 26.

Sind es bestimmte Gäste, die sich dafür interessieren,
wie nachhaltig eine Ferienwohnung oder ein Haus
erbaut beziehungsweise ausgestattet ist?

Um das sicher beantworten zu können, fehlt es uns
noch etwas an Erfahrung. Betrachtet man jedoch das
aktuelle Geschehen wie etwa „Fridays for Future“ oder
Kids wie Greta Thunberg, kann davon ausgegangen
werden, dass die jetzt jungen Menschen die nachhaltigen Gäste von morgen sind.

Die sehr konsequent nachhaltige Bauweise, mit der
„Bastian 26“ erbaut wird, ist vorläufig auf Sylt ein
Einzelfall. Wie sehr kann man aber auch im Bestand
nachhaltig sein? Wie wichtig ist es Ihnen?

Der Bauherr lädt zum Nachahmen ein. Bleibt zu hoffen,
dass dieser Einladung Folge geleistet wird. Im Bestand
nachhaltig zu sein ist mir und uns sehr wichtig. Wichtig
ist meines Erachtens dabei auch, dass man sich nicht
verrückt machen lässt und alles auf einmal umkrempeln
will. Gute Ideen entstehen bei uns im Team und diese
gilt es dann gezielt umzusetzen. So verbessern wir uns
Stück für Stück.

Anzeige

Betrachtet man begleitende Kleinigkeiten wie
Fair-Trade-Bettwäsche und etwa Kugelschreiber aus Bambus statt aus Plastik, merkt man
schnell, dass man sich hier auch im Bereich der
hochpreisigen Bio-Produkte befindet. Es wird
allerdings oftmals nur der Gegenstand verglichen und nicht das große Ganze, was sich hinter
dem nachhaltigen Produkt befindet, wie etwas
Löhne, Ressourcen und vieles mehr.

Foto: Privat | Visualisierung (innen): Jens Gehrcken

H

err Bals, ist Nachhaltigkeit ein Thema für
Sie als Vermieter von hochwertigen Ferien
immobilien?

Bio-Ware ist in der Regel immer teurer als
Nicht-Bio-Produkte. Wie ist das im Bereich der
nachhaltigen Ferienimmobilien – sind die auch
hochpreisiger?

Wie bereit sind denn die Gäste, für Nachhaltigkeit mehr zu bezahlen – und die Eigentümer
von Ferienimmobilien?

Das Haus Bastian 26 wird mit seinen vielfältigen
Raffinessen im Bereich der Nachhaltigkeit eine
große Neugier wecken und hat es bereits getan.
Die Gäste sind willens, für dieses Erlebnis einen
angemessenen Preis zu zahlen. Beim Versuch,
die Eigentümer unserer Ferienimmobilien von
einem bekannten Wassersprudler zu überzeugen, ist es uns bei exakt 50 Prozent gelungen.
Hier ist Luft nach oben.


Wir beraten Sie persönlich und individuell.
Wir arbeiten lösungsorientiert.
Wir sind für Sie da.
Als Rechtsanwälte und Notare.
Wir bilden aus.

Schröder & Waldherr, Dr. Dümichen · Kjeirstraße 4 · 25980 Sylt · 04651- 60 11
kanzlei-sylt.de

10 | DAS IMMOBILIEN-MAGAZIN FÜR SYLT

HOLZ BEWEGT

HOLZ BEWEGT

Von der Natur lernen

Ein weiterer Aspekt ist der Energieverbrauch im Bauwesen und im Wohnen. Während der Herstellungsenergieaufwand für die meisten Bauweisen deutlich höher
ist als für reine Holzhäuser, schlägt vor allem der Energieverbrauch während der Nutzung zu Buche. Für die
Raumwärme privater Haushalte wird in Deutschland
über 17 % der gesamten Energie aufgewendet. Dieser
Wert ist durch die Anforderungen der Wärmeschutzverordnungen schon gesunken.

Statements zu Holz100 von Julius Oldehaver
net sich durch eine überraschende Einfachheit und den
Baustoff Holz aus. Ein wesentlicher Anspruch an die
Bauweise war die Kreislauffähigkeit. Die Holz100-Elemente können vollständig wiederverwendet werden.
Durch die klaren Festlegungen der Baustoffe wird der
ökologische Fußabdruck des Hauses vor und nach der
Nutzung minimiert. Dass auch während der Nutzung
nur ein sehr geringer Energieverbrauch erreicht wird,
ist eher ein Resultat der intelligenten Holzstruktur in
Kombination mit ingenieursmäßigem Einfallsreichtum.
Dementsprechend werden die Umweltauswirkungen
in allen Lebenszyklusphasen so gering wie möglich
gehalten.

Holz100-Häuser weisen hier einen weiteren Vorteil auf.
Durch die günstigen bauphysikalischen Eigenschaften
von Holz können minimale Energieverbräuche in der
Nutzung gewährleistet werden, die die Anforderungen
der EnEV oft um die Hälfte und mehr unterschreiten –
mit weniger Dämmstoffstärke. Durch die lange Lebensdauer von Gebäuden sind die gesamten Einsparungen
am Ende der Nutzung (gewöhnliche Häuser 70 – 100
Jahre) enorm.
Während Holz100 auch vor und nach der Nutzung eine
positive Ökobilanz aufweist, stellt die reine Fokussierung auf den Energieverbrauch während der Nutzung
allerdings auch Probleme dar. So wird nachhaltiges
Bauen in Deutschland vorwiegend über den U-Wert
definiert. Priorisiert man diesen allerdings zu sehr, kann
es zu einer zeitlichen Umlagerung von Umweltproblemen kommen, anstatt sie zu lösen. So führen große
Mengen Dämmstoff auch zu höheren Herstellungsenergieaufwendungen und verstärktem Abfallaufkommen.

Warum müssen wir Systeme wie Holz100 fördern?

Julius Oldehaver (24), geboren in Kastorf bei
Lübeck, hat Bau- und Umweltingenieurwesen
an der TU Hamburg studiert. Aktuell absolviert
er ein Praktikum bei EPEA (Forschungsinstitut
und Consultant mit Fokus Cradle to Cradle /
Kreislaufwirtschaft in unterschiedliche Industriezweige einzubinden). In seiner Bachelorarbeit hat er sich mit dem Thema Nachhaltigkeit
auseinander gesetzt. Konkret hat er sich dazu
mit Holz100 als Baustoff beschäftigt.

G

rundsätzliche Einschätzung des Projektes:

Jeder Bauherr, der sich dazu entscheidet, mehr
über die ökologische Nachhaltigkeit seines Hauses
nachzudenken, als es durch Wärmeschutzverordnungen
erforderlich ist, macht einen wichtigen Schritt in die
richtige Richtung. Mit dem Bau eines Gebäudes gehen
unweigerlich große Umweltauswirkungen einher. Je geringer diese ausfallen, desto besser. Holz100 ist hier ein
positives Beispiel. Die Bauweise ist auf unterschiedlichen Ebenen von Naturprinzipien inspiriert und zeich-
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Was ist besonders innovativ?

Holz100 ist nicht perfekt, allerdings ist es erstaunlich
nah an einer ökologisch optimalen Bauweise, da das
System für einen Großteil der Umweltprobleme echte
Lösungen darstellt, anstatt sie zu verlagern. Die außergewöhnlich positiven Eigenschaften ergeben sich im
Wesentlichen aus zwei Aspekten: Dem Baustoff Holz
und seiner Verarbeitung. Während die Vorteile von
Holz selbst bereits angeschnitten wurden, stellt die Verarbeitung innovative Low-Tech-Lösungen dar. Einerseits ist die massive Holzwand nicht verleimt, sondern
gedübelt. Daraus ergibt sich eine hohe Diffusionsoffenheit, die Tauwasserausfall im Bauteil (häufige Ursache
für Schimmel) unwahrscheinlich macht (Wasser kann
verdunsten). Außerdem entstehen so Luftschichten
zwischen den Brettern, die die Wärmedämmeigenschaften verbessern. Optimiert werden diese durch
zusätzlich eingefräste, stehende Luftschichten, die den
Energiebedarf im Gebäude weiter verringern.
Wie wird das Thema diskutiert?
Foto: Joachim Drews

Julius Oldehaver

Die besondere Bedeutung der Umweltauswirkungen
wird aus einer allgemeinen Betrachtung des Bauwesens
ersichtlich. Mehr als 50 % der verbrauchten Ressourcen
fließen in die Bauindustrie. Dementsprechend stammt
auch über 50 % des deutschen Abfallaufkommens aus
der Bauwirtschaft. Beispielweise sind das im Jahr 2018
228 Millionen Tonnen Müll gewesen. Die enormen
Stoffströme sind in Zahlen schwer greifbar. Global betrachtet ist die Situation vergleichbar.
Deutlicher wird die Problematik an einem Beispiel.
Ein Großteil des Bauvolumens wird in Massivbauweise
(häufig Beton) hergestellt. Beton besteht überwiegend
aus Sand. Wir sind mit dem Sprichwort „Wie Sand am
Meer“ aufgewachsen und halten Sand für eine unendliche Ressource. Das ist allerdings eine Fehlinterpretation. Durch den hohen Sandverbrauch sind große Teile
der leicht erschließbaren Kiesgruben im Binnenland
bereits versiegt. Die Lösung ist Meeressand. Dieser
sickert allerdings von unseren Stränden nach, sodass
immer größere Aufwendungen für die Erhaltung der
Nordseeinseln getroffen werden müssen. Während wir
uns kostspielige Aufschüttungen leisten können, die
eine reine Symptombekämpfung darstellen, gehen in
Indonesien Inseln unter, weil der Sandhunger asiatischer Metropolen nicht zu stillen ist. Holz würde im
Wohnungsbau eine klare Alternative darstellen, um den
Sandbedarf zu verringern. Holz weist hier den klaren
Vorteil der naturgemäßen Regenerationsfähigkeit auf.
Außerdem wäre der Ressourcenverbrauch gar nicht
nötig. Würden wir schon heute eine echte Kreislaufwirtschaft im Bauwesen vorliegen haben, könnte durch
„Urban Mining“ (Rückgewinnung von Baustoffen aus
dem rückzubauenden Bestand) ein erheblicher Anteil
gedeckt werden. Die Kreislauffähigkeit von Holz100
ist auch hier wegweisend.

Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich nicht sagen, dass Holz100 eine allgemein bekannte Bauweise ist.
Ich habe das erste Mal durch das Projekt auf Sylt davon
gehört. Aus den Diskussionen um meine Bachelorarbeit
und öffentlich diskutierten Kritikpunkten ergibt sich für

mich allerdings folgendes Bild. Während einige Vorteile
der Bauweise (zum Beispiel weitgehende Wärmebrückenfreiheit) im Widerspruch zu aktuellen Erkenntnissen der Bauphysik stehen, gelten andere Aspekte,
wie die Verwendung von Mondholz, als Esoterik. Auch
ein schlechtes Bild der Waldbewirtschaftung allgemein
ist problematisch, um die Akzeptanz gegenüber reinen
Holz-Häusern zu erhöhen. Den Kritikpunkten aus bauphysikalischer Sicht stehen allerdings klare Ergebnisse
aus projekt- und versuchsbezogenen Messungen gegenüber. Daher denke ich, dass es allgemein von Vorteil
wäre, wenn der Baustoff Holz neuen Untersuchungen
bezüglich seiner Dämm- und Wärmespeicherfähigkeit
sowie seines Abgabeverhaltens der Wärmeenergie unterzogen wird. Dass die Holzernte nach Mondphasen
keine Esoterik ist, sondern messbare Vorteile mit sich
bringt, wurde inzwischen wissenschaftlich durch Dr.
Zürcher an der ETH Zürich belegt.
In der Art der Waldbewirtschaftung und dem eventuellen Verlust der naturgemäßen Nachhaltigkeit von
Holz durch unbedachte Abholzung kann das größte Problem liegen. Thoma Holz verwendet Holz aus
zertifiziert nachhaltiger Forstwirtschaft. Würde man
die Holzbauweise auf das gesamte Bauwesen übertragen, müsste zunächst die gesamte Forstwirtschaft
nachhaltiger werden. Meiner Meinung nach ist das
Problem grob mit dem E-Auto, das mit Kohlestrom
betrieben wird, vergleichbar. Die zugrundeliegenden
Wirtschaftszweige müssen vollständig zu nachhaltigem
Wirtschaften entwickelt werden, damit das Produkt
nachhaltig sein kann. Da der Begriff der Nachhaltigkeit
in der deutschen Forstwirtschaft begründet wurde, ist
die Grundsituation bei uns deutlich besser als andern
orts. Insgesamt liegen aber noch große Potenziale für
nachhaltigere Konzepte vor.
Wie ist meine eigene Haltung?

Holz100 stellt dar, wie umfangreich die Vorteile sein
können, die sich aus einem Nachahmen der Natur ergeben. Dabei ist das Nachahmen von Naturprinzipien
schon lange Teil von Umweltwissenschaft. Kürzlich
forderte der Naturforscher David Attenborough (bekannt aus zahllosen Naturdokus wie „Unsere Erde“
1 und 2) ebenfalls ein, dass die Gesellschaft von der
Natur lernen muss, um die Probleme unserer Zeit zu
lösen. Holz100 tut genau das. Mit über 2.000 Projekten
in ca. 30 Jahren Unternehmensbestehen wurden große
Mengen Energie und nicht erneuerbare Ressourcen
eingespart. Dem gegenüber steht das riesige Bauvolumen, das konventionell hergestellt wird und nicht von
heute auf morgen auf Holz100 umgestellt werden kann.
Hier liegt es in der Hand junger Baubeteiligter, frischen
Wind einzubringen und Alternativen zu erarbeiten,
die wie Holz100 von der Natur inspiriert wurden, und
gleichzeitig intelligente Lösungen für aktuelle Probleme
zu entwickeln.
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Energie tanken

Die E-Mobilität auf Sylt
kommt in Fahrt.

auf Sylt

Ob privat oder gewerblich genutzt: Die Anzahl der Elektrofahrzeuge
steigt – und damit auch die Nachfrage nach Lade- und Abrechnungslösungen. Nutzen Sie den Komfort und die Unabhängigkeit einer eigenen
Wallbox oder Ladesäule. Als Ihr Energiepartner vor Ort bietet die EVS
passende Ladelösungen, von der Beratung bis hin zu Montage, Betrieb,
Wartung und Abrechnung.

Ladelösungen für zu Hause: einfach und komfortabel

Den Akku Ihres Elektroautos mit unserer kompakten Wallbox in der
eigenen Garage, am Carport oder Stellplatz laden? Das ist bequem,
schnell, sicher und zudem preiswerter, als Sie denken! Gern beraten
wir Sie.
 Rundum-sorglos-Servicepaket – von der Beratung bis hin zu Montage, Betrieb, Wartung und Abrechnung
 Anwenderfreundliche Wallboxen und Ladesäulen der neuesten
Generation, sicher und witterungsbeständig – maßgeschneidert für
das anspruchsvolle Klima auf der Insel
 Verantwortung für die Umwelt – mit 100 % Naturstrom von der EVS
A
 ttraktive monatliche Miete statt einmaliger Investitionskosten möglich

Die EVS-Ladelösungen im Überblick
Für Profis und zu Hause: das Angebot der EVS
Neben Profi-Ladelösungen für Hotellerie, Gastronomie und Gewerbe bietet EVS
komfortable Ladelösungen für Garagen, Carports oder Stellplätze, wie z.B.:

Ihr Ansprechpartner für Elektromobilität:
Energieversorgung Sylt GmbH
Friesische Straße 53 | 25980 Sylt/Westerland
Gottfried-Martin Scharffetter | Telefon: 04651 925-422
service@energieversorgung-sylt.de
www.energieversorgung-sylt.de
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AMTRON® Compact
1 Ladesteckdose Typ 2
Ladeleistung bis 11 kW

AMTRON® Basic
1 Ladesteckdose Typ 2
Ladeleistung bis 11 kW

Einsatzbereich

zu Hause

zu Hause

Freischaltung des Ladevorgangs

automatisch

Schlüsselschalter

Optional erhältlich
1330 x 300 x 120 mm (H x B x T)

Edelstahlfuß

Edelstahlfuß

Gehäusegröße (H x B x T)

360,5 x 206,9 x 145,6 mm

474,8 x 259,2 x 220,1 mm

Gehäuse

funktionales Design,
Wandmontage

funktionales Design,
Wandmontage

monatliche Miete

29,– €

44,– €

EVS-Energiekunden

27,– €

39,– €
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In den letzten Jahren hat das Team von Oltmann &
Bengsch den Hörnumer Immobilienmarkt aktiv gestaltet und somit auch maßgeblich zu der positiven
Preisentwicklung beigetragen. Auch befinden sich bereits einige attraktive Neubauprojekte in der Planung.
Dieses Jahr hat gezeigt, dass die Lust auf Urlaub in
Deutschland rasant ansteigt. Vor allem auf der größten
deutschen Nordseeinsel ist das deutlich spürbar. Dies
hat selbstverständlich zur Folge, dass auch die Immobiliennachfrage auf der Trauminsel Sylt beständig wächst.
Eine persönliche Betreuung, Zuverlässigkeit, Diskretion und die Nutzung von Vermarktungsmöglichkeiten
der Immobilien über das normale Maß hinaus – dafür
stehen Marty Oltmann & Carsten Bengsch mit ihrem
Sylter Immobilienunternehmen! Die Leidenschaft zu
Immobilien spiegelt sich ebenfalls in der Ferienvermietung von Oltmann & Bengsch wider.
Durch das offene, moderne Ambiente, einen umfangreichen und freundlichen Service sowie die Nutzung
vielfältiger multimedialer Möglichkeiten konnte das
Team rund um Marty Oltmann die Ferienvermietung
in Hörnum auf ein neues Niveau bringen.
„Immobilien sind unsere DNA – wir leben sie täglich.
Deshalb sind wir Ihr richtiger Ansprechpartner im
Inselsüden“, versichert der junge Unternehmer.


Immobilienspezialisten
im Inselsüden
„Für viele Syltliebhaber endete die Insel Sylt bei der
Sansibar. Ein Besuch in Hörnum stand für die meisten
nicht auf dem Programm, doch der südlichste Inselort
hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Der
einzigartige Charme des Inselsüdens wurde vielen
Kunden erst zu spät bewusst“, weiß der in Hörnum
aufgewachsene Marty Oltmann. Von allen Seiten vom
Wasser umgeben, bietet Hörnum viele einzigartige
Möglichkeiten. Die vielseitige Architektur bietet für
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jeden Geschmack das perfekte Zuhause und die wohl
kommende Sanierung des größten Sylter Hafens wird
zu einer weiteren positiven Entwicklung des Ortes beitragen. Nicht nur aufgrund der aktuellen Pandemie hat
sich die Immobiliennachfrage in Hörnum im Vergleich
zum Vorjahr nahezu vervierfacht. Doch das Angebot ist
klein und so kommt es, dass sich nicht nur im letzten
Sommer Hunderte Kunden in die Suchdatenbank von
Oltmann & Bengsch eintragen ließen.
„Die meisten Immobilien, die uns anvertraut werden,
verkaufen wir bereits ohne eine öffentliche Vermarktung, indem wir zunächst unsere eingetragenen Suchkunden ansprechen“, beschreibt Marty Oltmann die
aktuelle Marktlage.

Marty Oltmann, Carsten Bengsch und
ihr Team freuen sich auf Ihren Besuch!

Fotos: Axel Steinbach

I

n dem knapp 140 qm großen und stilvoll eingerichteten Büro in Hörnums bester Lage arbeiten Marty
Oltmann, sein Geschäftspartner Carsten Bengsch
und ihr Team mit vollem Engagement – und vermitteln
so den Charme eines erstklassigen Immobilienbüros.

Oltmann Immobilien Sylt GmbH & Co. KG
Rantumer Straße 21 | 25997 Hörnum
Tel. 04651 9575333
info@oltmann-immobilien.de

„Die meisten Immobilien, die
uns anvertraut werden,
verkaufen wir bereits ohne eine
öffentliche Vermarktung.“

www.oltmannbengsch.de

Marty Oltmann
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Das Projekt Dünenpark hat sich in den vergangenen Monaten zu einem Streitthema
entwickelt. Überraschenderweise – denn
zunächst gab es weder hörbare Einwände
noch große Diskussionen um das Konversionsprojekt, mit dem das seit über 10 Jahren
brachliegende Gelände der ehemaligen Marineversorgungsschule (MVS) wieder einer
Nutzung zugeführt werden soll. Im Gegenteil,
endlich konnte List darauf hoffen, eine tiefe
städtebauliche Wunde zu heilen und den dramatischen Rückgang an Einwohnern nicht nur
zu stoppen, sondern neue Mitbürger für den
Inselnorden zu gewinnen. Schließlich sollen
im Dünenpark 300 Wohneinheiten für Dauerbewohner und bezahlbare Reihenhäuser
für Insulaner entstehen. Ein Novum auf der
Insel. Was hinter der jetzt teils heftig und
nicht immer sachlich geführten Diskussion
zum Dünenpark stecken könnte, beantwortet Dr. Marc Weinstock, Geschäftsführender
Gesellschafter der Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft DKS-BIG, die den Dünenpark
konzipiert und realisiert.

H

err Weinstock, Sie haben für das Dünenpark-Projekt einen hohen Aufwand betrieben, Konzepte
für Mobilität, Nachhaltigkeit und Soziales erstellt. Unter anderem wollen Sie das jetzt geschlossene Schwimmbad auf dem ehemaligen Gelände der
Marineversorgungsschule (MVS) mit viel Geld wieder
instandsetzen, mehr als 300 Dauerwohnungen schaffen. Doch die Gemeinden Sylt, Kampen und Hörnum
verweigern Ihnen bzw. der Gemeinde List dazu die
Zustimmung, und auch eine Bürgerinitiative bekämpft
das Projekt. Mussten Sie damit rechnen?

„Mit der Form des Widerstands
haben wir nicht gerechnet“
Interview mit dem Projektentwickler Marc Weinstock über die Kritiken am Dünenpark List
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Fotos: Die DSK-BIG Gruppe

Vorzeige-Projekt Dünenpark

Insgesamt ist es in Deutschland in den vergangenen Jahren schwieriger geworden große Projekte umzusetzen.
Das gilt auch für die Entwicklung von Wohnquartieren.
Noch immer gibt es Neubauviertel, in denen ein paar
Straßen gezogen und rechts und links davon möglichst
identische Häuser gebaut werden. Wir gehen schon seit
Langem einen anderen Weg und bauen in einem Quartier Wohnraum in möglichst vielen unterschiedlichen
Facetten: Wohnungen, Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser in unterschiedlichen Größen, zur Miete und
zum Kauf. Und einen großen Teil davon – im Dünenpark mehr als die Hälfte der Wohneinheiten – bieten ➝

DAS IMMOBILIEN-MAGAZIN FÜR SYLT | 19

Fotos: Die DSK-BIG Gruppe

INSELGLÜCK

20 | DAS IMMOBILIEN-MAGAZIN FÜR SYLT

wir im unteren und mittleren Preissegment an. Außerdem planen und bezahlen wir die soziale Infrastruktur
wie z.B. Kinderbetreuung, die sich aus der Entwicklung
ergibt. Neben diesen sozialen Komponenten spielen
bei uns ökologische Aspekte eine große Rolle – der
Energiestandard der Gebäude, Flächenversiegelung,
Ver- und Entsorgung und Mobilitätskonzepte.

erhalten. In List haben wir darüber hinaus zugesagt,
uns mit bis zu vier Millionen Euro an der Sanierung
der Schwimmhalle zu beteiligen. Der Dünenpark ist
ein soziales und ökologisches Vorzeigeprojekt, und
deshalb haben wir mit der Form und Intensität des
Widerstands gegen den Dünenpark nicht gerechnet.

Wie soll das geschehen?

Aber warum gibt es dann trotzdem diesen Widerstand?
Ist es die Sorge, dass das Verkehrsaufkommen der
Insel weiter steigt?

Um unsere eigenen Quartiersentwicklungen möglichst
autark und energieeffizient zu versorgen, haben wir
als DSK-BIG bereits vor Jahren die Zusammenarbeit
mit der GETEC beschlossen, die auch im Dünenpark
grüne Wärme und Strom sowie das schnellste Internet
des Ortes anbieten wird. Und schlussendlich haben
wir für den Dünenpark ein eigenes Verkehrskonzept
entwickelt, um den Individualverkehr insbesondere mit
Verbrennungsmotoren zu reduzieren. Wir gehören so
zu den wenigen Projektentwicklern in Deutschland,
die in ihren Quartieren soziale und ökologische Belange konsequent umsetzen. Dafür wurden wir bereits
mehrfach ausgezeichnet und haben bei unseren letzten Projekten viel Zustimmung aus der Bevölkerung

Unabhängige Sachverständige haben die Auswirkungen
des Dünenparks auf das Verkehrsaufkommen untersucht
und kommen zu dem Ergebnis, dass der Verkehr nur
unwesentlich zunimmt. Ich kann gut verstehen, dass
nicht jeder Bürger Zeit und Lust hat, diese Gutachten,
die übrigens immer noch öffentlich zugänglich sind, zu
lesen. Von Vertretern aus Politik und Verwaltung darf
man aber erwarten, dass die sich mit solchen fachlichen Ausarbeitungen auseinandersetzen. Das hat aber
in weiten Teilen nicht stattgefunden. Vielmehr haben
Gegner des Projektes den Verkehr als Vorwand genutzt
und die Angst vor einem Verkehrskollaps geschürt.➝
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Würde die Gemeinde selbst
entwickeln und bauen, würde das eine
erhebliche Neuverschuldung in
Höhe von rund 150 Millionen Euro
sowie jahrelange
Defizite im Haushalt bedeuten.
Auf Sylt ist die Diskussion um Investoren-Projekte wie
den Dünenpark und damit die zukünftige Entwicklung
der Insel neu entbrannt. Haben Sie dafür als Investor
Verständnis?

Sie sprachen eben die Form des Widerstands gegen
den Dünenpark an. Was meinen Sie damit konkret?

Außerhalb von List wurde die Diskussionen um den
Dünenpark häufig sehr unsachlich und wenig faktenorientiert geführt. Der von Ihnen angeführte „Verkehr“ ist
dafür ein gutes Beispiel: Zu Beginn des Projektes, als das
Verkehrsgutachten noch in der Entstehung war, wurde
die Untersuchung des durch den Dünenpark ausgelösten Verkehrsaufkommens vehement gefordert. Als das
Gutachten dann vorlag, wurden die darin getroffenen
Aussagen weitgehend ignoriert. Die Standardantwort
war: „Das glaube ich nicht.“ Ein anderes Beispiel ist
die Frage, wie der Dauerwohnraum gesichert wird. Im
Dünenpark wird hierfür eine Kombination unterschiedlicher Instrumente genutzt, vor allem Erbbaurechte und
dingliche Sicherheiten. Für die Gemeinde List hat Prof.
Wolfgang Ewer, einer der renommiertesten Experten
für öffentliches Baurecht in Deutschland und häufig
Vertreter kommunaler Interessen, die Verhandlungen
über die Auswahl und Ausgestaltung dieser Instrumente in enger Abstimmung mit der Landesplanung
geführt und am Ende den Dünenpark als das am besten
abgesicherte Wohnungsbauprojekt auf Sylt bezeichnet.
Dennoch behaupten Gegner des Dünenparks weiterhin
pauschal, die Absicherung des Dauerwohnraums sei
unzureichend.
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Hätten Sie das Projekt besser vorstellen müssen?

Sowohl Ronald Benck, der Bürgermeister der Gemeinde
List, als auch wir haben allen Gemeinden angeboten,
das Projekt in deren Ausschüssen und Gemeindevertretungen vorzustellen. Keine Gemeinde hat dieses
Angebot angenommen. Im Rahmen der öffentlichen
Sitzungen des Bauausschusses der Gemeinde List, der
für jeden zugänglichen Informationsveranstaltungen und Einwohnerfragestunden in List haben wir
regelmäßig öffentlich berichtet und die Gegner des
Projektes eingeladen, ihre Themen mit uns öffentlich
zu diskutieren. Zuletzt haben wir in der Sitzung des
Bauausschusses der Gemeinde List am 7. Dezember
einer Gemeindevertreterin aus List angeboten, ihre
angeblich noch offenen Fragen zu stellen, da sie auf
der Webpage ihrer Partei noch immer beklagte, ihre
Fragen wären durch Prof. Ewer, den Bürgermeister
und durch uns nicht beantwortet worden. In der Sitzung hat sie keine einzige Frage benannt, die noch offen
war. Das sind nur einige Beispiele, ich könnte dazu
noch viel mehr ausführen. Aber insgesamt ist bei mir
der Eindruck entstanden, dass es vielen Gegnern um
ihre eigenen Partikularinteressen und gar nicht um
den Dünenpark geht: Der eine sorgt sich um den Wert
seiner eigenen Immobilien, denn wenn mehr gebaut
wird, sinken Mieten und Kaufpreise. Der nächste ist
einem unserer Wettbewerber eng verbunden, andere
wollen ihre politischen Karrieren fördern oder ein gerade veröffentlichtes Buch bewerben.

Fotos: Die DSK-BIG Gruppe

Insgesamt ist bei mir der Eindruck
entstanden, dass es vielen Gegnern um
ihre eigenen Partikularinteressen
und gar nicht um den Dünenpark geht.

Zunächst einmal: Wir sind kein Investor. Ein Investor
ist ein Kapitalgeber, ein Anleger, der einem anderen
Geld zur Verfügung stellt, in aller Regel aber nicht ins
operative Geschäft eingreift. Wir sind Projektentwickler.
Wir konzipieren Projekte und setzen diese als Bauherr
mit eigenem Geld um. Und wir sind ein Unternehmen
aus Schleswig-Holstein und mit dem Land auch emotional stark verbunden. Wenn Ihre Frage darauf abstellt,
ob nicht lieber die öffentliche Hand die Konversion der
ehemaligen Marineversorgungsschule betreiben und
Wohnraum schaffen sollte: Die Gemeinde List hätte
doch die Kaserne alleine oder mit geeigneten Partnern
erwerben können. Das hat sie – ich meine aus guten
Gründen – nicht getan. Auch die Gemeinde hätte die
unwirtschaftlichen Teilprojekte des Dünenparks wie
KiTa, Schwimmhalle, Aula und bezahlbares Wohnen
finanzieren müssen. In unserem Konzept funktioniert
die Gegenfinanzierung durch die Ferienhäuser. Ohne
die ist der Rest des Dünenparks ein defizitäres Projekt. Für eine Gemeinde würde das eine erhebliche
Neuverschuldung in Höhe von rund 150 Millionen
Euro sowie jahrelange Defizite im Haushalt bedeuten.
Ist das sinnvoll?

Wenn Sie auf die politische Landschaft Sylts schauen,
welche Entwicklungen nehmen Sie da wahr? Verhindert die Politik der Insel zu viele Projekte oder lässt
sie im Gegenteil zu viele zu?

Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe mich seit dem
Ankauf der MVS nur mit unserem Projekt und den
Entwicklungen in List beschäftigt. In List habe ich die
Politik als sehr konstruktiv und unterstützend wahrgenommen, und auch mit der Verwaltung in der Amtsgemeinde List sowie im Amt Landschaft Sylt war die
Zusammenarbeit ausgezeichnet.
Sylt gilt in der gesamten Bundesrepublik hinsichtlich
des Immobilienmarktes als unvergleichlich. Schätzen
Sie Sylt auch so ein oder glauben Sie, dass die Preis
entwicklung der Sylter Immobilien eine Blasen-Entwicklung sei und dass diese Blase zwangsläufig platzen
werde?

Die Verkaufspreise und die Mieten für Immobilien liegen auf Sylt über dem bundesweiten Durchschnitt. Das
liegt zum einen an den Kosten für Bauland und Bauleistungen, die sehr viel höher sind als auf dem Festland,
und zum anderen an der hohen Nachfrage. Deshalb
muss das Angebot erhöht werden, damit Mieten und
Kaufpreise für Dauerwohnraum nachhaltig sinken.
Das vom Land in Auftrag gegebene Gutachten ermittelt
hierfür einen Bedarf von rund 2.500 Wohneinheiten
bis zum Jahr 2030 – übrigens nicht nur im unteren
Preissegment. Das Gutachten spricht durchgängig von
einem bedarfsgerechten Wohnungsneubau. Dazu gehören natürlich auch günstige Mietwohnungen, aber
eben nicht nur die.
Ist Sylt ein Sehnsuchtsort für Projektentwickler?

Natürlich macht es Spaß, dort zu arbeiten, wo andere
Urlaub machen. Aber wenn ich in den letzten drei Jahren auf Sylt war, habe ich fast nur gearbeitet. Ich hoffe,
das wird auch mal anders ...


INSELGLÜCK

„Die Inseln muss
man schützen“

Nehmen Sie denn beim Verkauf von Objekten darauf
Einfluss?

Wir sind die Verkäufer und können nur Empfehlungen aussprechen, unsere Sicht auf die wünschenswerte Entwicklung des jeweiligen Projektes abgeben. Als
Mittler zwischen Eigentümer und potenziellem Käufer
ist unser Einfluss gering. Da würden wir uns manches
Mal wünschen, dass die Eigentümer nicht nur an den
verkaufen, der den höchsten Preis bietet. Es sind ja
nicht wir, die Makler, die die Preise machen oder gar
in die Höhe treiben ...
Neubau von 5 Eigentumswohnungen in Hörnum

Interview mit den Immobilien-Unternehmern Oliver Densch
und Ralf Busch über die Entwicklungen auf den nordfriesischen Inseln

Wenn Sie von Sylt nach Föhr und Amrum schauen,
sehen Sie dort Tendenzen einer Fehlentwicklung?

Sie meinen die Angst dort vor der „Versyltung“? Das
meint sicher mehr als nur die Entwicklung der Immobilienpreise. Wenn man aber dahin schaut, sieht man, dass
auf Föhr die Preise kontinuierlich steigen, die Nachfrage
ungebremst wächst. Die Preise auf Amrum sind jetzt
schon sehr hoch, aber die Möglichkeiten, dort zu kaufen
und zu bauen, sind äußerst begrenzt. Wir sind gerade
dabei, ein eigenes Projekt auf Amrum zu realisieren.

Sie handeln mit dem Wertvollsten, was die nordfriesischen Inseln zu bieten
haben: mit Grundstücken und Immobilien. Oliver Densch macht aber damit
„nicht ein Geschäft um jeden Preis. Wir haben als Immobilienhändler auch
eine Verantwortung gegenüber den Inseln“, lässt er im Interview wissen.

Wenn Sie sich den Sylter Markt und die Entwicklungen
dort anschauen, würden Sie sagen, dass hier einiges
schiefgegangen ist und es jetzt gilt, die Entwicklung
zu korrigieren?

H

err Densch, Herr Busch, Ihr Unternehmen ist
auf Sylt, Amrum und Föhr tätig. Wie gleichen
beziehungsweise wie unterscheiden sich die
Immobilienmärkte auf den drei Inseln?

Die Immobilienmärkte auf den Inseln sind in den positiven Marktentwicklungen gleich. Föhr entwickelt
sich sehr dynamisch, Sylt bietet sowohl in der nach
wie vor großen Nachfrage wie in den Wertsteigerungen
eine ungebrochen nach vorne gerichtete Entwicklung.
Amrum als kleinste der drei Inseln erlebt die gleiche
Entwicklung bei naturgemäß deutlich geringerem Angebot an Objekten und geringeren Preisen als auf Sylt.
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Mit welchem Anspruch geschieht das?

Wie lange kann das alles gut gehen – oder anders
gefragt, wird eines Tages die Immobilienblase auf
den Inseln platzen?

Um es kurz zu sagen: mit höchsten Ansprüchen an
Architektur, Bauweise und Ausstattung. Wir fühlen uns
dabei den Prinzipien der Nachhaltigkeit verpflichtet
und ebenso den wachsenden Ansprüchen der Urlauber.
Mag ja sein, dass mancher denkt, man kann auch ohne
Komfort glücklich sein, damit ist leider auch nichts
für den Erhalt der Inseln gewonnen. Die Inseln muss
man schützen, ihre Natur, ihre Landschaft und Kultur,
aber auch ihre Entwicklung in die Zukunft muss man
fördern. Vom Tourismus leben die Inseln und Touristen

Mancher hat schon vor 20, 30 Jahren geglaubt, dass sie
platzt. Wird sie nicht, weil es keine Blase ist. Der Immobilienmarkt auf den Inseln wird bestimmt durch das
sehr begrenzte Angebot und die immense touristische
Nachfrage. Wenn selbstbestimmtes Reisen uneingeschränkt möglich bleibt, die Inseln nicht ihre Natur
zerstören oder eine Umwelt- oder Klimakatastrophe
alles zunichtemacht, dann bleiben die Inseln Sehnsuchtsorte, bleiben sie wertvoll – wie die Immobilien,
die auf ihnen stehen. 


Neubauprojekt auf Amrum. Hier entsteht
ein Wohnhaus mit 14 Wohnungen.

Sie leben aber davon, dass Immobilien verkauft werden, deren Preise so hoch sind, dass es doch verständlich ist, sie durch entsprechende Umbauten weiter im
Wert zu halten oder möglichst zu steigern.

Richtig, und doch sollte das mit Augenmaß und Sensibilität gegenüber der Insel geschehen. Vor allem ist uns
dabei auch die Berücksichtigung von Dauerwohnungen wichtig, denn wir sehen auch hier eine dringliche
Aufgabe, um die Insel in ihrem Inneren zusammenzuhalten.

Fotos: Densch & Schmidt

„Uns ist die Berücksichtigung von Dauerwohnungen
wichtig“: Ralf Busch (li.), Oliver Densch

Es gibt wohl niemanden, der nicht sagen würde, dass
manche bauliche Entwicklung Sylt nicht unbedingt gut
getan hat. Wie und ob jetzt Korrekturen möglich, wünschenswert oder sogar per Gesetz erzwungen werden
sollten, muss die Politik der Insel entscheiden. Wenn
Sylt allerdings auch zukünftig eine Premiumdestination
bleiben will, dann gilt es, sehr sorgsam mit bebaubaren Grundstücken und Immobilien umzugehen. Jede
Baulücke gleich zu schließen oder abgerissenen Altbestand durch größere Neubauten und weitere Verdichtung zu ersetzen ist nicht an allen Orten der Insel dem
Anspruch an Exklusivität und Attraktivität zuträglich.

sind anspruchsvoll, zunehmend auch sehr spontan und
wechselwillig. In Pandemie-Zeiten mag man glauben,
dass Verzicht großgeschrieben wird und der Radius von
Urlaubszielen auf die Heimat beschränkt ist, doch es
wird sich schnell zeigen, dass die Reiselust in andere
Länder ungebrochen ist, wenn sie wieder ausgelebt
werden darf. Dann müssen auch unsere Inseln als attraktive Urlaubsorte wahrgenommen werden.
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„Wir haben
uns der Düne
angepasst“
Interview mit dem international
renommierten Architekten Christoph
Ingenhoven über die Herausfor
derungen bei der Planung und dem
Bau des Lanserhofs in List

H

err Ingenhoven, Sie haben den Bau des Lanserhofs für eine sehr sensible Landschaft konzipiert.
Wie herausfordernd war das?

Es ist ein komplexes, dreidimensionales Gebilde, das
nicht aus traditionellen Geometrien, das heißt aus
rechteckig und waagerecht gelagerten Flächen, besteht, sondern aus der Idee einer schwingenden, sich
der Landschaft anpassenden Dachform. Diese Form
zu finden und auf die entsprechenden Höhen im Gelände zu modellieren, war von Anfang an die große
Herausforderung. Die Idee dazu stand schnell, aber
diese Form dann im Detail zu definieren, das hat eine
ganze Weile gedauert.
Die Herausforderung besteht doch auch darin, dass
man einerseits mit Rücksicht auf die Umgebung, vor allem die Dünennatur hier bauen sollte, auf der anderen
Seite aber diese Natur angehen und damit verletzen
muss. Was hat das für Ihre Arbeit bedeutet?

Fotos: bloomimages, Stitz

Ja, das war ein sehr komplexer Prozess. Wir haben mit
den Experten, die sich mit Natur- und Dünenschutz
beschäftigen, sehr intensiv diskutiert und so die Stellen
gefunden, die man verändern beziehungsweise in die
man keinesfalls eingreifen darf. Zugleich gibt es hier
auch viele Flächen, die keine Dünen mehr waren, weil

26 | DAS IMMOBILIEN-MAGAZIN FÜR SYLT

Christoph Ingenhoven auf der
Lanserhof-Baustelle.

bebaut oder asphaltiert. Die Form, die wir schließlich
entwickelt haben, berücksichtigt all dies, um trotzdem
in die Landschaft integriert zu sein. Das ganze Bauvorhaben kann man sich kaum komplizierter vorstellen.
In langen Prozessen haben wir unsere Entwürfe an
Modellen und in 3D simuliert. Wenn Sie heute fragen,
ob es denn wird wie geplant, können wir sagen, ja, es
wird so sein, es wird gut werden.
Was die Landschaft, die Natur vorgibt, ist die eine
Komponente, die andere sind die vorhandenen, den
Lanserhof umgebenden Bauten, die eher kleiner sind.
Inwieweit spielte diese Komponente eine Rolle?

Wir wollten die Dominanz des Offiziersheims vor allem
in der Höhe nicht gefährden. Das haben wir auch nicht
getan. Das Offiziersheim ist immer noch der höchste,
prominente Punkt. Unser Bau ist die Dünenkoppel.
Was wir hier bauen, erinnert an eine Landschaft aus
Reet, die über den Dünen liegt. Diese Reetlandschaft,
das Dach, ist von der Straße her sichtbar, verbirgt sich
nicht, wirkt aber harmonisch und als Teil des Ganzen.
Sie haben es schon mehrfach an anderen Orten mit
sehr sensiblen Situationen zu tun gehabt, konzentrieren sich dabei zugleich auf nachhaltiges und umweltgerechtes Bauen. Ist der Bau des Lanserhofs auf
Sylt dennoch eine ganz besondere Herausforderung?

Mit der Landschaft hier zu entwerfen, ist sehr anspruchsvoll – auf der einen Seite das flach daliegende
Meer und auf der anderen Seite die sich stets verändernden Dünen in die Architektur einzubeziehen. Wir
wollten den Blick aufs Meer unverstellt lassen und die
Form der Düne respektieren, uns einfügen, ein Teil
von ihr sein.


Christoph Ingenhoven zählt international zu den Vorreitern nachhaltiger, ökologischer Architektur. 1985 gründete
er ingenhoven architects und hat mit dem Büro zahlreiche Auszeichnungen und erste Preise in internationalen
Wettbewerben gewonnen. ingenhoven architects entwickeln und realisieren Projekte jeder Größe und Typologie in
fast allen Regionen der Erde und entsprechend den jeweils höchsten Green-Building-Standards wie LEED, Green Star
(Australien), BREEAM (GB), DGNB (Deutschland) und CASBEE (Japan). Seit 1997 plant das Büro den unterirdischen
Stuttgarter Hauptbahnhof. Zu den wichtigsten realisierten Bauten zählen der RWE-Turm in Essen, das Lufthansa
Aviation Center am Frankfurter Flughafen, der neue Hauptsitz der Europäischen Investitionsbank in Luxemburg, die
Daniel Swarovski Corporation am Zürichsee, das Gesundheitsresort Lanserhof am Tegernsee, der Hochhauskomplex
Marina One in Singapur sowie das neue Rathaus in Freiburg im Breisgau. Kürzlich fertiggestellt wurden der Kö-Bogen II in Düsseldorf, ein Geschäftsgebäude mit Europas größter Grünfassade, sowie die Sanierung des Düsseldorfer
Schauspielhauses. Der Hauptsitz von ingenhoven architects befindet sich im Düsseldorfer Medienhafen. Darüber
hinaus ist das Büro mit Niederlassungen in St. Moritz, Sydney und Singapur vertreten.
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dratmeter Therapieräume. Es werden relativ wenige
Zimmer, aber wir sind eine Klinik und die erfordert
viele Räumlichkeiten und technische Erfordernisse.
Zudem werden wir hier den ersten Lanserhof mit einer
offenen Küche bauen. Dazu kommen noch weitere
räumliche Anforderungen wie die Tiefgarage, denn auf
dem Gelände wollen wir autofrei sein. Wir wollen, dass
dieses Haus sich in die Landschaft einfügt, dass es – in
Anführungszeichen – verschwindet.
Nun wird gerade an dem Punkt von einigen kritisiert,
dass sich das Haus eben nicht in die Landschaft einfügt,
dass es zu groß sei.

Nun, ich schätze mal in einem halben Jahr werden
die Menschen sagen, dass es ja gar nicht so groß ist,
weil man dann das ergraute Reet sieht, das sich als
Krone an die Düne schmiegt. Dazu kommt noch die
Einschüttung rund um die Düne, so führen wir die
ursprüngliche Oberfläche wieder zurück. Dadurch
wird sich die Wahrnehmung des Gebäudes deutlich
verändern. Es ist wie eine Welle: Zuerst denkt man,
es ist nichts, dann denkt man, wow, ist das riesig, und
dann denkt man, dass es sich harmonisch in die Dünenlandschaft einpasst.

„Wir werden es gut
und sorgsam machen“

Nerven Sie eigentlich die negativen Stimmungen und
Stimmen?

Interview mit Lanserhof-Bauherr Christian Harisch,
der Verständnis für die Sorgen einiger Insulaner hat

Es lässt sich auf der noch von Kränen, Gerüsten und
schwerem Gerät bestimmten Baustelle ahnen, dass
dieser erhabene Platz am Meer ein faszinierender und
inspirierender Ort werden kann.
Auch wenn sich manche kritische Stimme gerade in den
vergangenen Wochen gegen den Lanserhof Gehör verschaffte, erlebte man beim Richtfest vor allem die Lister,
die Lanserhof-Nachbarn, die mit Begrüßungsfahnen
und besonderen Geschenken deutlich ihre Zustimmung
zu dem Projekt demonstrierten. Lists Bürgermeister
Ronald Benck überraschte dabei mit einer ganz be-
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sonderen Geste der Lister. Nicht nur das Wappen des
Ortes überreichte er als Zeichen der Freude über den
Lanserhof, er konnte verkünden, dass der Gemeinderat
des Dorfes sich dafür ausgesprochen hat, die Straße, die
zum Lanserhof führt, zukünftig als „Am Lanserhof “ zu
benennen – „damit findet man den Lanserhof auch im
Navi“. Für Bauherr Christian Harisch war das Richtfest
auch ein Fest unter Freunden, das ihn sichtlich bewegte.
Auf die Frage, ob er, der als Perfektionist gilt, denn
jetzt entspannt auf den weiteren Baufortschritt schaut,
antwortete er:

Das Spezielle hier ist, dass jetzt diese Diskussion geführt
wird, wo das Richtfest ist, was ja ein bisschen grotesk ist.
Am Tegernsee war es zu Beginn beim Genehmigungsverfahren, dann war es genehmigt, und damit war die
Diskussion erledigt. Auf der anderen Seite ist es auf Sylt
anders und einmalig, dass die Nachbarn uns hier zum
Richtfest Fahnen aufgestellt haben, mit freundlichen
Worten, Geschenken und spürbar herzlichen Gratulationen begrüßen. Das hat uns wahnsinnig gefreut!
Das heißt, Sie fühlen sich willkommen?

Ehrlich gesagt hat mich das so gerührt, dass ich es gar
nicht beschreiben kann, denn so viel ehrliche Herzlichkeit hab ich noch nie bei einem Richtfest gespürt.
Sie haben eingangs gesagt, dass der Gipfel noch nicht
erreicht, der Bau noch lange nicht abgeschlossen ist.
Welches sind denn jetzt noch die Herausforderungen,
vor denen Sie Respekt haben?

Es geht nicht so sehr um die baulichen Herausforderungen, jetzt geht es um viele, viele Details. Um kleine
Korrekturen beim Dach, wo mir die eine Rundung
nicht perfekt erscheint, es geht um das Mobiliar, um
die richtigen Sitzmöbel, das Farbkonzept – es sind nicht
mehr die fundamentalen Fragen, die sind erledigt, jetzt
geht’s um das Feintuning. Jedes Detail, jede Ecke, jede
Rundung – alles muss stimmen. Bis zum Filz, der auf
dem Stuhl liegt.
Corona hat in diesem Jahr einiges durcheinandergewirbelt. Wird sich das auch auf die für Herbst 2021
geplante Eröffnung vom Lanserhof auswirken?

Es kann sein, dass wir nochmal zwei, drei Monate verlieren, wenn die Corona-Situation so ausschaut, dass ich
die Menschen nicht herbringen darf oder sie erstmal in
Quarantäne müssen, dann kann es zu Verzögerungen
kommen – leider.


Entspannt, muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht. Aber
sehr glücklich, diesen ersten Teil erreicht zu haben.
Doch wie Sie ja wissen, komme ich aus Tirol, und beim
Bergsteigen oder Bergwandern weiß man, dass die Mittelstation noch nicht der Gipfel ist. Oft ist es sogar so,
dass der erste Teil leichter ist als der zweite. Also, bis
alles hier richtig fertig ist, ist noch sehr viel zu tun.
Man staunt als Außenstehender, wie viel schon zu
sehen ist. Vor allem sieht man die Größe des Gebäudes. Begeistert Sie die Größe – oder sind Sie von den
tatsächlichen Ausmaßen überrascht?

Nein, es ist so, wie wir es geplant haben, denn wir
brauchen die Räumlichkeiten. Wir haben 5.000 Qua-
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mposant, einmalig, kritisiert und begeistert gefeiert – das sind die Stichworte, mit denen schnell das
Bauprojekt Lanserhof in List umrissen ist. Manche
meinten zu wissen, dass der Lanserhof nie fertig gebaut werden würde, andere sehen die Natur bedroht
oder halten den Bau für zu groß. Doch beim Richtfest
Anfang Oktober überwog eindeutig der Wow-Effekt.
Denn auch wenn der Rohbau dem Laien nur bedingt
eine Vorstellung vom Endergebnis vermittelt, zeigt er
doch schon die Eleganz der Architektur, ihre harmonischen Rundungen und die überwältigende Größe des
gesamten Komplexes. Eine Größe, die nicht gigantisch,
sondern großzügig wirkt.

Nein, mich freut das Interesse. Mich nervt es nicht, weil
es zeigt, wie wichtig es den Menschen ist. Das ist eine
Form von Wertschätzung, denn die Menschen sorgen
sich darum, sorgen sich um ihre Insel und wissen ja
nicht, wie behutsam wir damit umgehen, denn sie kennen nicht die ganzen Details, die ich kenne. Wie genau
wir bis ins Detail mit den Auflagen, mit dem Natur- und
Dünenschutz umgehen. Die Sorgen verstehe ich gut,
aber ich kann versichern, sie sind hier unangebracht.
Solche Bedenken sind doch auch ein ganz normaler
Vorgang, denn es ist ein großer Eingriff, aber am Ende,
davon bin ich überzeugt, werden auch die Kritiker sehen, dass wir es gut und sehr sorgsam gemacht haben.

Wie ist es Ihnen denn andernorts ergangen, zum Beispiel am Tegernsee, wo Sie auch ein Lanserhof-Resort
gebaut haben, gab es da auch ähnliche Diskussionen?
Oder ist Sylt speziell?
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Advertorial

Jeder Kunde wird mit persönlichem Einsatz begleitet – der Fokus
liegt auf Diskretion und den persönlichen Interessen des Kunden.
Der After-Sales-Service gehört ebenso selbstverständlich dazu wie
eine moderne und an das jeweilige Objekt angepasste MarketingStrategie – vom Inserat in der regionalen Zeitung bis zu SocialMedia-Kampagnen.

Insulaner trifft Hanseat
Professionelle Immobilienberatung und -vermittlung | Off-Market | Projektentwicklung

Es war im Sommer 2017, als sich Maximilian Mogck und
Thorsten Eberle entschlossen, ihre langjährige Erfahrung
im Sylter Immobilienmarkt in einem gemeinsamen, eigenen
Unternehmen zu bündeln. „Da traf die hanseatische
Verbindlichkeit eines Hamburgers auf die Heimatexpertise
eines gebürtigen Insulaners. Perfekte Voraussetzungen, um dem
hohen Anspruch unserer Kunden gerecht zu werden”, erinnert
sich Eberle. Komplettiert wird das Team von Mogck & Eberle
Immobilien seit Anfang 2020 durch die 36-jährige Sylterin
Katja Thomsen, die sich vorwiegend um das Backoffice und
das Marketing des Unternehmens kümmert.

30 | DAS IMMOBILIEN-MAGAZIN FÜR SYLT

Im Mittelpunkt der Arbeit von Mogck & Eberle stehen eine
hochgradig individuelle Beratung der Kunden und eine
passgenaue Vermittlung attraktiver Sylter Immobilien. „Ein
vertrauensvolles Erstgespräch ist für uns unerlässlich“, erklärt
Mogck. Von ihrem Firmensitz direkt am Ortseingang von
Keitum, einem historischen Reetdachhaus von 1831 mit liebevoll
gestaltetem Interieur und idyllischem Garten, erarbeiten die
Berater schließlich für jede Immobilie fundierte, realistische
Preisindikationen und den jeweils optimalen Vermarktungsweg.
Für ihre Lösungen greifen Mogck & Eberle auf ihre exzellente
Marktkenntnis sowie auf ein natürlich gewachsenes Netzwerk
an vertrauensvollen Kooperationspartnern zurück.

Maximilian Mogck ist Makler aus Leidenschaft.
Unmittelbar nach absolvierter Ausbildung zum
Immobilienkaufmann (IHK) in Hamburg folgten sechs
erfolgreiche Jahre in einem Kampener Maklerbüro.
Während dieser Zeit konnte der gebürtige Hamburger das
anspruchsvolle Marktumfeld kennenlernen und zahlreiche
Erfahrungen im Bereich Premiumimmobilien sammeln.

Auch für Kunden, die ihre Immobilie besonders diskret anbieten
möchten oder sich umgekehrt für das eindrucksvolle OffMarket-Portfolio interessieren, ist Mogck & Eberle der ideale
Ansprechpartner. Gesuche werden hier ebenso mit nordischer
Verschwiegenheit behandelt wie die Eigentümerverhältnisse
angebotener Immobilien und Grundstücke.

Thorsten Eberle war viele Jahre lang in renommierten
Sylter Immobilienunternehmen tätig, bis er sich mit
„Mogck & Eberle Immobilien“ zur Selbstständigkeit
entschloss. Als „echter Sylter Jung“ kennt sich der
Familienvater ausgezeichnet mit der exklusiven Klientel
und den besonderen Gegebenheiten der Insel aus und
verfügt zudem über ein hervorragendes und vor allem
vielseitiges Netzwerk.

Seit Beginn des Jahres 2020 wird das dynamische Team
durch die 36-jährige Sylterin Katja Thomsen ergänzt.
Nach ihrem Abitur absolvierte sie eine Ausbildung zur
Hotelfachfrau im Hotel Stadt Hamburg in Westerland.
Weitere Stationen in der Sylter Luxushotellerie folgten.
Frau Thomsen unterstützt das Unternehmen vor allem
in den Bereichen Backoffice und Kundenbetreuung und
verantwortet das Marketing.

Mogck & Eberle Immobilien GmbH
Gurtstig 14 • 25980 Sylt OT Keitum
Tel.: 04651 - 967 14 14
kontakt@mogck-eberle.de • mogck-eberle.de
@mogckundeberle
Mogck & Eberle Immobilien GmbH
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Umfassende notarielle
Rechtsberatung
beim Immobilienkauf

Kanzlei Schröder &
Waldherr, Dr. Dümichen –
seit mehr als
60 Jahren auf Sylt
Text: Oliver Sippel

O

ffen und herzlich wird man begrüßt, wenn man
in das helle, klare Gebäude kommt. Seit Jahrzehnten gibt es die Rechtsanwaltskanzlei und das
Notariat Schröder & Waldherr, Dr. Dümichen zentral
in Westerland. Die Notare Matthias Waldherr und Dr.
Dümichen, beide auch aktive Rechtsanwälte, sind ein
eingespieltes Team, kennen die Immobilienlage auf
Sylt und das Bedürfnis der umfassenden Betreuung
ihrer Mandanten. Denn Sylt ist bekanntlich besonders. Nicht nur im touristischen Sinne, sondern auch
am Immobilienmarkt. Die Preise sind in Bewegung,
deutschlandweit, und so natürlich auch auf Sylt. Und
hier trifft der dynamische Markt auf Historie, wenig
Wohnraum mit exklusiver Verfügbarkeit, hohe Wertanlagen und juristische Besonderheiten.

Foto: Sylt Connected

Wer sich im Rahmen eines Immobilienkaufs rechtzeitig
rechtliche und notarielle Beratung holt, kann dieses
manchmal komplexe Thema deutlich sicherer angehen.
„Wenn mehrere Wohneinheiten auf einem Grundstück
entstehen sollen, müssen oft besondere Regelungen
getroffen werden, da Wohnungen auf Sylt nicht immer
ein eigenes Grundbuch haben dürfen“, erklärt Matthias
Waldherr. Sein Vorgänger Eggert Schröder entwickelte
als einer der ersten Sylter Notare die Vereinbarungen
und Regelungen, die noch heute in angepasster und
überarbeiteter Form ihre Anwendung finden. „Wir stehen als Notare beratend zur Seite. Gerade individuelle
Besonderheiten auf Sylt brauchen eine rechtssichere
notarielle Lösung.“
Denn genau das ist das Ziel der Kanzlei Schröder &
Waldherr, Dr. Dümichen: Individuell und lösungsorientiert vorzugehen; risikoabwägend zu beraten und vor
allem die Verträge klar und verständlich zu gestalten.
„Verträge sollten nicht künstlich aufgebläht werden,
sondern die erforderlichen Regelungen enthalten.“ so
Dr. Dümichen. Die Gesetzgebung ist hier der Rahmen
und es geht um die persönliche, individuelle Lösung.
Was heißt es für mich? Bin ich gesichert? Wie regeln
wir diesen Sonderfall? „Wir bekommen immer wieder
mit, dass genau dieses Vorgehen unsere Mandanten
sehr zu schätzen wissen.“ ergänzt Matthias Waldherr.

➝
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Weil Werte
Schutz brauchen

häufiger werden sie gebeten, vermögende Nachlässe in
Beim Kauf einer Immobilie sollte neben der finanziellen
eine Familienstiftung zu übertragen. Matthias Waldherr
Betrachtung auch in die Zukunft geschaut werden. „Als
ist in diesem Rechtsgebiet spezialisiert und begleitet die
Notare sind wir vor allem in Vorsorgesituationen für
Interessenten zielorientiert.
unsere Mandanten da“, erklärt Dr. Dümichen „Zum
Beispiel ist es manchmal erforDr. Dümichen: „Auch wenn eiderlich, dass bereits vor dem Kauf
„Wir stehen als Notare
nige denken, dass viele Themen
erbrechtliche Folgen beachtet
beratend
zur
Seite.
Gerade
rund um das Recht langweilig,
werden müssen. Auch auf steuindividuelle
Besonderheiten
verstaubt und trocken sind, ist
erlich günstige Gestaltungen und
das natürlich nicht so: Wir haRisiken weisen wir hin.“
auf Sylt brauchen eine
ben jeden Tag unterschiedliche
rechtssichere notarielle Lösung.“
Menschen bei uns, die mit ihren
Bei Kauf- oder ÜberlassungsverMatthias
Waldherr
Wünschen, Sorgen und Nöten
trägen von Immobilien sollten
Beratung und individuelle Regeneben erbrechtlichen und steulungen
benötigen.
Wir
begleiten unsere Mandanten in
errechtlichen Erwägungen auch familienrechtliche und
ihrem
Leben
und
sind
bei
wichtigen Momenten dabei.
insolvenzrechtliche Aspekte berücksichtigt werden. So
Wir
erleben
alle
Emotionen
von Freude, beispielsweise
ist zum Beispiel bei der Übertragung einer Immobilie
zur
Geburt
von
Kindern,
Wut
und Verzweiflung nach
von den Eltern auf das eigene Kind oft zu regeln, dass
einer
Trennung
oder
Trauer
nach
Verlusten. Da bedarf
die Wertsteigerung der Immobilie bei einer möglichen
es
sehr
viel
Einfühlungsvermögen
und
Menschenkenntspäteren Scheidung nicht in den Zugewinnausgleich
nis,
um
unseren
Mandanten
zu
helfen.
In solchen Mofällt und verkauft werden muss. Auch ist zu vermeiden,
menten
ist
es
gut,
uns
als
Rechtsanwälte
und Notare in
dass die Immobilie bei einer Insolvenz zur Insolvenzeinem
Amt
zur
Seite
zu
haben.“
masse wird.

Matthias Waldherr und Dr. Dümichen beraten auch,
wenn es um die Auseinandersetzung von mehreren
Eigentümern einer Immobilie oder eine Erbauseinandersetzung geht. Matthias Waldherr rät: „Auch in
Eheverträgen oder Erbverträgen kann das Schicksal der
Familienimmobilie von Anfang an geklärt werden. So
verhindert man böse Überraschungen, wenn eine Ehe
zerbricht oder ein Ehegatte leider verstirbt.“
Testamente, die Verwaltung einer Erbschaft oder die
Betreuung von Stiftungen – die beiden Juristen kennen
Sylt, haben sich bewusst vor Jahrzehnten für die Insel
entschieden und sind für ihre Mandanten da. Immer
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Anders ist die Beratung und Begleitung von Unternehmern im Immobilien- oder Vertragsrecht. Matthias
Waldherr: „Es ist klar, dass Bauträger und Makler in
ihrem täglichen Geschäft anders mit Immobilienkäufen
umgehen als ein Verbraucher. Hier zählen Flexibilität
und Schnelligkeit. Dass wir auch hier die Anforderungen als Notare erfüllen, basiert auf unserem langjährig
eingespielten Team, jahrzehntelanger Erfahrung und
dem Wissen um den Sylter Immobilienmarkt.“ Fast
das gesamte Team wurde in der Kanzlei ausgebildet.
„Denn natürlich geht es bei uns nicht ohne fachlich
hoch qualifizierte Mitarbeiter. Bei uns arbeiten sowohl
Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte als auch Notarfachwirtinnen.“

kanzlei-sylt.de
Schröder & Waldherr, Dr. Dümichen
Kjeirstr. 4 · 25980 Sylt
Telefon 04651 – 6011

Foto: AdobeStock

Man merkt, die beiden Notare sind in ihrem Element,
leben das Thema: Matthias Waldherr: „Wir wissen um
unsere vertrauensvolle und verantwortungsschwere
Rolle, denn wir sind Träger eines öffentlichen Amtes.
Als Notar darf nur bestellt werden, wer auch die Befähigung zum Richteramt und neben beruflichen Qualifikationen auch die erforderlichen Leistungsnachweise hat.“

Interview mit dem Versicherungsmakler
Rainer Giese (VersicherungsKontor Sylt) über
Risiken, die gern übersehen werden.
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Wie gehen Sie da vor?

Zunächst prüfen wir den tatsächlichen Versicherungsbedarf unserer Mandanten und stellen anschließend maßgeschneiderte und individuelle Lösungen
zusammen: Sicherheitslücken werden geschlossen,
Doppelversicherungen und nicht erforderlicher Versicherungsschutz beendet. Was wirklich notwendig ist,
schnüren wir zu einem Paket mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis – wie gesagt völlig unabhängig von
einem einzigen Versicherer – aus den Angeboten der
verschiedenen Versicherer. So können wir die Stärken
und Expertisen der einzelnen Versicherer nutzen und
für unsere Kunden bündeln. Das versetzt uns in die
Lage, innovative und sehr individuelle Versicherungslösungen anzubieten, je nach Risiko zum Beispiel für
Immobilien, Anlageobjekte, mittelständische und Industrieunternehmen, die freien Berufe und so weiter.
Der große Vorteil für unsere Kunden – Sie haben mit
uns „nur“ einen Ansprechpartner.

„Es ist mir eine große Freude, hochkomplexe Zusammenhänge und Verträge so zu
analysieren, dass sie nachvollziehbar, klar und ehrlich sind“, beschreibt Rainer Giese
seine Motivation als Versicherungsmakler tätig zu sein.

H

err Giese, brauchen Immobilienbesitzer oder Unternehmer einen anderen Versicherungsschutz
auf Sylt als an anderen Orten?

Per se eigentlich nicht. Der einzige Unterschied ist
das Thema Sturmflut. Die anderen Risiken gibt es auf
Sylt gleichermaßen wie an anderen Standorten. Wo es
allerdings immer wieder hakt – und das leider auch
andernorts, also nicht nur auf Sylt – ist der tatsächliche
Umfang des Versicherungsschutzes. Wir sprechen hier
in der Regel von dem Versicherungsschutz hinter dem
Versicherungsschutz.
Denkt nicht eigentlich jeder, ich bin doch versichert,
warum soll ich mich mit dem Thema beschäftigen?

Genau! Wir hören immer wieder das Argument, Herr
Giese, ich bin doch gut versichert. Das sagt nahezu jeder Kunde. Wenn wir uns dann die Police und
das dazugehörige Bedingungswerk anschauen, dann
kann man in der Regel sagen, ja, Sie sind versichert,
manchmal gut, aber ganz oft auch nicht gut. Und das
liegt an dem jeweiligen Versicherungskonzept, das die

Versicherungsgesellschaften anbieten können. Jede
Gesellschaft hat in bestimmten Segmenten ihre Stärken
und in anderen eben nicht. Selten kann eine Versicherungsgesellschaft alle Risiken gut und günstig anbieten.
Da kommen wir dann als echter Versicherungsmakler
ins Spiel. Das ist nicht nur ein begrifflicher, sondern
auch ein inhaltlich wichtiger Unterschied. Der Agent
ist an ein Versicherungsunternehmen gebunden und
ist damit nicht neutral und unabhängig. Wir als Makler
stehen auf Seiten unseres Kunden und können zu seinem Wohl das Angebot aller Versicherer nutzen – eben
unabhängig und neutral.
Und was können Sie bieten?

Wir arbeiten seit vielen Jahren mit den großen renommierten Industrieversicherern zusammen. Beispielhaft
seien hier mal einige genannt; Allianz, Ergo, Württembergische, AXA, HDI, Nürnberger, Alte Leipziger,
Roland und viele andere mehr. Für Spezialdeckungen
bedienen wir uns ebenfalls der Expertise von internationalen Versicherern.

Gibt es in Ihrem Unternehmen einen
Verantwortlichen für die
Informationssicherheit?

56 %

Haben Sie ein schriftliches Notfallkonzept
und/oder eine entsprechende vertragliche
Vereinbarung mit Ihrem IT-Dienstleister?
Bietet Ihr Unternehmen den Mitarbeitern
IT-Sicherheits- oder Datenschutzschulungen an?

Ja

Nein

Kommen wir noch mal auf Sylt zurück. Sehen Sie hier
eine Klientel, die sich von der an anderen Orten unterscheidet?

Auf Sylt gibt es sicher ähnliche Kundenstrukturen im
Firmenbereich wie auf dem Festland. Viele Firmenlogos
auf Sylt sind uns seit Jahren bekannt. Die Vorteile der
Zusammenarbeit vor Ort mit einem echten Versicherungsmakler wie uns liegen also auch auf Sylt deutlich
auf der Hand. Viele unserer Kunden, die ihre Unternehmen auf dem Festland führen und managen, haben auf
Sylt ein Haus, haben aber auch eines auf Mallorca, Ibiza
oder in der Toskana, und nehmen ihre Wertsachen eben
auch gerne mal von einem zum anderen Ort mit. Und
dafür braucht es individuelle Versicherungslösungen
und gute Versicherungsprodukte, die das abdecken und
quasi mit unseren Mandanten „mitreisen“.

43 %
44 %

52 %

48 %
31 %

Quelle: Repräsentative Forsa-Befragung von 300 Entscheidern in kleinen und mittleren Unternehmen im April 2020
© www.gdv.de | Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)

Wir haben mit einzelnen Versicherern eine spezielle
Branchenlösung entwickelt. Der Kunde erhält „eine“
Police, in der alle relevanten Risiken abgesichert sind.
Von vornherein sind so Deckungslücken ausgeschlossen,
die bei jeweiliger Einzelversicherung entstehen könnten.
In unserem Konzept ist quasi „alles“ versichert. ➝

In erster Linie fühlen wir uns im Firmenkundensegment sehr wohl. Das ist unser Hauptgeschäft. Über 90
Prozent unserer Kunden sind mittelständische Unternehmen, Industriebetriebe aus ganz unterschiedlichen
Branchen und die freien Berufe – hier gleichermaßen
Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
sowie Ärzte. Daran schließen sich dann auch die Unternehmer, Manager oder leitenden Angestellten mit
ihren jeweiligen Familien selbst an. Diese beraten und
versorgen wir selbstverständlich mit. Das wiederum
betrifft dann auch deren private Risiken und private
Immobilien wie zum Beispiel auf Sylt.

Und das geht nur mit Ihnen?

69 %
Foto: Dietrich Kuehne

55 %

Was verbirgt sich dahinter?

Welche Personen oder Unternehmen sind bei Ihnen
besonders gut aufgehoben?

IT-Sicherheit hat in vielen Firmen keine Priorität
Werden Sie in den kommenden zwei
Jahren in weitere Schutzmaßnahmen
gegen Cyberkriminalität investieren?

kommt es auch darauf an, Versicherer auszuwählen, die
möglichst viel Erfahrung in der Schadenregulierung
haben und dem Kunden die nötige Sicherheit geben –
in einem solchen Fall auch eine Leistung zu erhalten.
Nur günstige Prämien führen oft nicht zur perfekten
Absicherung. Schauen wir uns mal eine Branche speziell an: Hotellerie und Gastronomie. Hier gibt es so
viele einzelne Risiken, die ineinandergreifen und sich
teilweise auch überlappen. Hier empfehlen wir unser
eigenes Hotel-Gastro-Konzept.

Wer das will, kommt an einem Makler nicht vorbei.
Hier gilt es, passgenau den richtigen Versicherer mit
der bestmöglichen Produktlösung für den jeweiligen
Kunden auszuwählen. In der Regel kommt ein Versicherungsvertreter in solchen Fällen nicht sehr weit. Zudem

Hohe Ansprüche?
Hochkarätige Lösung:
HDI Value.
Vertrauen Sie auf exklusiven Schutz
für wertvollen Hausrat und hochwertige
Immobilien.
www.hdi.de
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Sylt
Der Kunde meldet einmal im Jahr seinen Umsatz – und
damit ist er automatisch richtig versichert. Eine sehr
einfache und schlanke Lösung für jeden Gastronomen
und Hotelier, die einfach zu händeln und auch einfach
zu verstehen ist. Der Kunde möchte sich in aller Regel
nicht mit den Details befassen müssen. Es muss einfach
sein und der Kunde möchte sicher sein. Solche speziellen Branchenkonzepte gibt es übrigens für eine ganze
Reihe von Branchen – selbstverständlich auch beim
VersicherungsKontor Sylt. Da bieten wir als Makler
wieder einen entscheidenden Mehrwert. Also nicht
die Lösung von der Stange, sondern den Maßanzug.

Unterschätztes Risiko:
Cyber-Kriminalität

griffen, hohe Kosten infolge großer Datenlecks und
Sicherheitslücken durch Arbeiten im Home-Office in
der Covid-19-Pandemie stellen künftige Cyber-Risiken
dar. Die Zahl der Cyber-Versicherungsschäden, die der
Allianz Tochter AGCS gemeldet wurden, ist in den letzten Jahren stetig gestiegen: von 77 im Jahr 2016 auf 809
im Jahre 2019. In den ersten 3 Quartalen 2020 wurden
bereits 770 Schadenfälle gemeldet. Arbeitgeber und
Arbeitnehmer müssen deshalb zusammenarbeiten, um
das Bewusstsein für diese Gefahren zu schärfen und die
Cyber-Resilienz zu erhöhen. Von ganz entscheidender
Bedeutung ist gerade bei diesem Risiko die Auswahl
eines erfahrenen Versicherers mit großer Erfahrung auf
diesem Gebiet und eines Versicherungsprodukts, das
mit den zunehmenden Cyber-Gefahren „mitwächst“.

Exklusives InselKonzept
So individuell wie SIE!

First-Class-Versicherungslösungen für anspruchsvolle Kunden
und außergewöhnliche Vermögenswerte

Und wo liegen die Gefahren für Manager ganz konkret?
Welche Risiken werden unterschätzt beziehungsweise
übersehen?

Im Moment gibt es zwei Risiken, die am deutschen
Markt komplett unterschätzt werden. Das eine ist Cyber-Kriminalität, das andere sind Managementfehler.
Beides hängt in Teilen sogar zusammen. Das kommt
gerade in den aktuellen Corona-Zeiten stark hoch,
weil sich jetzt in der Krise die Fehler beziehungsweise
Fehlentscheidungen mit den entsprechenden Auswirkungen in den Unternehmen zeigen, wenn das alte
Geschäftsmodell nicht mehr trägt und nicht rechtzeitig
gegengesteuert wurde. Cyber-Kriminalität verursacht
höchste Verluste für Unternehmen. Externe Ereignisse
wie DDoS-Angriffe verursachen 85 Prozent der Schadensummen, aber interne Vorfälle wie menschliches
Versagen oder Systemausfälle sind bei Weitem der häufigste Auslöser und führen zu Versicherungsschäden.
Die Betriebsunterbrechung ist der Hauptkostentreiber
von Cyber-Schadenfällen. Anstieg von Lösegeldan-

Manager haften generell mit ihrem Privatvermögen,
unbegrenzt, gesamtschuldnerisch sowohl gegenüber
dem eigenen Unternehmen als auch gegenüber Dritten. Deshalb ist es gerade für Manager in diesen Krisen-Zeiten wichtig, eine D&O (Directors and Officers)Versicherung zu haben. Neben der Freistellung von
Ansprüchen im Schadenfall bietet die D&O-Versicherung eben auch Schutz zur Abwehr von unberechtigten Ansprüchen. Häufig werden Manager erstmal in
Anspruch genommen, nach dem Motto, wenn eine
D&O-Versicherung besteht, kann man es ja mal versuchen. Und gerade dann ist es eminent wichtig, dass
auch die Kosten für die Abwehr von unberechtigten
Ansprüchen übernommen werden. Die Gläubiger eines
Unternehmens können im Insolvenzfall die Organmitglieder in Anspruch nehmen, weil diese zum Beispiel
nicht bestmöglich in deren Interesse gehandelt haben.
Auch hier bietet die D&O-Versicherung Schutz für die
Organmitglieder. 
➝

Die IT-Systeme wieder zum Laufen zu bringen, kann dauern ...
Wie lange hat es gedauert, die IT-Systeme wiederherzustellen
und die Schadsoftware zu beseitigen?

Systeme am ersten Tag wieder herstellen

1 Tag

sind tagelang offline

42 %

brauchten
bis zu drei Tage

2 Tage

Quelle: Repräsentative Forsa-Befragung von 300 Entscheidern in kleinen und mittleren Unternehmen im April 2020
© www.gdv.de | Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)
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22 %

der Betroffenen
benötigten mehr als drei Tage

3 Tage

Foto: Beate Zoellner

35 % der Betroffenen konnten die

Zwei Drittel

VersicherungsKontor Sylt | c/o sh:z das medienhaus Sylt | Andreas-Dirks-Straße 14 | 25980 Sylt OT Westerland
VersicherungsKontor Osterode | Kornmarkt 2 | 37520 Osterode am Harz
Tel. 05522 8687980 | Mobil 0171 3142545 | sylt@inselkonzept.com | www.inselkonzept.com | www.versicherungskontor-osterode.de
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D&O-Schadenfälle erzeugen oftmals ein öffentliches
Interesse. Negative Schlagzeilen führen zum Imageverlust des Unternehmens sowie des verantwortlichen
Organmitgliedes. Dieser Imageverlust kann Umsatzrückgänge für das Unternehmen sowie faktische Berufsverbote für die versicherten Personen zur Folge
haben. Die D&O gewährt Versicherungsschutz auch
für Public-Relations-Kosten. Last but not least. Aufgrund der möglichen Haftungsszenarien wird das Bestehen eines ausreichenden Versicherungsschutzes von
Führungskräften/Managern vorausgesetzt. Die D&OVersicherung dient somit auch der Gewinnung von
Topmanagern.

Partner des Mittelstands

Einfach. Maßgeschneidert.
Lösungen für den
Mittelstand.
Als Partner des Mittelstands bieten wir:
individuelle Zielgruppenprodukte
eine Kautionsversicherung mit innovativer
Antragsstrecke
leistungsstarke Maschinenversicherungen
modernen Cyber-Schutz
internationale Versicherungslösungen
Durch unsere dezentrale und fachlich spezialisierte
Ausrichtung profitieren Sie von einer hohen Expertise
und bestem Service vor Ort - für Ihre professionellen
Kundenbeziehungen!
Weitere Informationen finden Sie unter:
wuerttembergische-makler.de

Versicherungen sind an
Nachhaltigkeitskonzepten
interessiert

Wie halten Sie es als Unternehmer mit der Nachhaltigkeit?

Als VersicherungsKontor haben wir uns selbstverständlich dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet. Als
Mitglied im BVMW (Bundesverband der Mittelständischen Wirtschaft) und Beirat für unsere Region sind
wir Pilotteilnehmer des Forschungsprojektes „Nachhaltigkeitsbenchmarking für mittelständische Unternehmen“ vom Fraunhofer Institut und dem BVMW.
Ziel ist es, Unternehmen des deutschen Mittelstands
dabei zu unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsleistung
nicht nur intern zu messen, sondern auch extern mit
anderen Unternehmen zu vergleichen. So können
Potenziale zur Verbesserung erkannt und dann auch
umgesetzt werden. Ein sehr spannendes Thema, das
uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte – auch für uns
selbst – begleiten wird.

Kommen wir zurück auf das Thema Immobilien.
Nachhaltigkeit ist zurzeit in aller Munde. Nachhaltige
Bauten sind gefragt, die möglicherweise einen ganz
eigenen Versicherungsschutz benötigen, da man mit
bestimmten Bauarten und Baumaterialien noch keine
umfänglichen Erfahrungswerte hat. Wie gehen Sie mit
diesem Thema um?

In der Regel gehen wir damit genauso um wie in jedem
anderen Fall auch. Grundsätzlich begrüßen wir das
nachhaltige Bauen, geht es doch meistens einher mit
der Schonung der bestehenden Ressourcen und mit
einer möglichst klimaneutralen Ausrichtung. Das ist
ja nicht nur ein regionales, sondern mittlerweile auch
internationales Thema. Übrigens haben wir in Hörnum
(An der Heide) bereits solche nachhaltigen Bauvorhaben begleitet und nach Fertigstellung auch versichert.
Wir schauen uns das im Einzelfall genau an, ob es spezifische Risiken gibt, und gehen mit dem Bauherrn
ins Gespräch. Besonderheiten
werden entsprechend berücksichtigt und auch hier sind die
oben schon erwähnten individuellen und innovativen Versicherungslösungen gefragt.
Ein besonderes Element hier
ist zum Beispiel die Versorgung
einer Immobilie mit Erdwärme. Hier gibt es für den Bereich Geothermie zum Beispiel
eine spezielle Bohrlochversicherung. In diesem speziellen Fall gibt es sogar staatliche Förderprogramme. Diese wiederum setzen spezifizierte Versicherungslösungen voraus. Und hier sollte
man als Versicherungsmakler die Versicherer kennen,
die so einen doch sehr speziellen Versicherungsschutz
anbieten, und der muss dann noch förderfähig sein.

Immobilien auf Sylt gehören zu den teuersten der
Republik. Einige liegen relativ nah am Wasser, was sie
noch attraktiver sein lässt. Welchen Einfluss hat die
jeweilige Lage auf die Risikobemessung?

Die Lage der Immobilien hat einen enormen Einfluss
auf die Risikoeinstufung und die Versicherbarkeit der
Immobilie selbst. Der GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft) hat für alle Risikoorte
ein Zonierungssystem eingeführt. Je nachdem, wo die
Immobilie genau liegt, fällt man in eine der vier Klassen. Eins ist sehr gut und bei vier wird es schwierig mit
einem adäquaten Versicherungsschutz. Wir können
auch bei schwierigen Lagen mit verschiedenen Versicherern verhandeln und nach einer guten Lösung suchen. Die großen Versicherer haben größte Erfahrung
im Versicherungswesen selbst, aber – was mindestens
genauso wichtig ist – eine sehr große Erfahrung und
Expertise auf dem Gebiet des Schadenmanagements.
Denn wir stehen auch im Schadenfall an der Seite unserer Mandanten und begleiten den Regulierungsprozess sehr eng und schnell. Hier ist es enorm wichtig,
Versicherungspartner an der Hand zu haben, die das
können und auch wollen.

Wie sehr ist das Thema Nachhaltigkeit eines für Versicherungen?

Die großen Versicherer legen mehr und mehr Wert auf
Nachhaltigkeit. Es gibt Versicherer, die zum Beispiel
keine Kohlekraftwerke mehr versichern, nicht weil sie
es nicht könnten – sondern weil sie es unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten nicht mehr wollen. Versicherer
bestehen zunehmend darauf, dass sich deren (Groß-)
Kunden auch zu den Pariser Klimazielen bekennen und
entsprechende Aktivitäten nachweisen, zum Beispiel
eine glaubhafte Strategie für einen kompletten Umstieg
auf erneuerbare Energiequellen. Große Pensionsfonds
und Versicherer setzen schon heute auf klimaneutrale
Anlageportfolios. Letztlich kommt es jedem einzelnen
Kunden zugute, dass „sein“ Geld zukünftig klimaschonend angelegt und verwendet wird.

• Welche sollten bestens abgesichert sein?
• Welche kann man vielleicht auch selber tragen?
Erst wenn man sich hierzu vollumfänglich Gedanken
gemacht hat, kann man zu guten Lösungen kommen.
Zum Schluss, wenn Sie erlauben, eine ganz private,
persönliche Frage: Was hat Sie motiviert, Versicherungsmakler zu werden?

Ganz ehrlich? Es ist mir eine große Freude, hochkomplexe Zusammenhänge und Verträge so zu analysieren,
dass sie nachvollziehbar, klar und ehrlich sind. Nur so
können Sie im Versicherungsgeschäft erfolgreich sein.
Dazu kommt noch etwas anderes, für mich ebenso
wichtiges, nämlich Tugenden wie Verlässlichkeit, Vertrauen und Loyalität. Auf uns muss man sich verlassen
können! Oder anders gesagt: Ich mag Menschen mit
Werten und möchte selbst dazu beitragen, dass Werte
geachtet und geschützt werden.


tailorMade –
Im Einklang mit
Ihrem Lifestyle

Sie beraten nicht nur den privaten Hausbesitzer,
sondern auch große Hotels und andere Gewerbetreibende. Wer hat ein größeres Risikobewusstsein und
entsprechend den Willen, sich optimal zu versichern,
der Privatmann oder der Unternehmer?

Grafik: AdobeStock

Nehmen die betroffenen Unternehmen daran auch
Schaden?

Erwarten würde man sicher, dass der Privatmann das
größere Risikobewusstsein hat, weil er viel näher am
eigenen Haus, am eigenen Hausrat, an der eigenen
Sammlung und Kunst ist. Aber erfahrungsgemäß ist es
doch eher der Unternehmer oder der Gewerbetreibende. Bei Privatleuten hören wir oft das Argument: Das
wird schon gut gehen und im Zweifel wird es schon eine
Lösung geben. Wir können nur jedem empfehlen, sich
sehr genau mit den eigenen Risiken zu beschäftigen.
Folgende Fragen sollte man sich dabei immer stellen:
• Welche Risiken sind sehr wichtig, welche weniger?

AXA XL bietet Privatpersonen
mit tailorMade einen
First-Class-Rundumschutz
für hochwertige
Vermögenswerte wie
Gebäude im In- und Ausland,
hochwertiger Hausrat,
Schmuck, Uhren sowie Kunstund Sammlungsgegenstände.
www.axaxl.com

Know You Can
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Advertorial

Ro Sessel von
Jaime Hayon für
Fritz Hansen

xen, Büros und Läden. Aus einer Hand kommen dabei
die Lichtplanung, Küchenplanung, Montage, Beschaffung von Designmöbeln und Klassikern sowie Wandund Bodengestaltung. Auch bietet er Komplettpakete
zur Modernisierung mit eigenem Team aus Innenarchitekten und Lichtplanern an. Für enge Budgets als
auch High Class XL. Wer kommt in den Wenningstedter Showroom? „Vor allem Sylter Haus- und Appartement-Eigentümer, Architekten und Makler, die
einrichtungstechnisch etwas positiv gestalten wollen“, so
Hottendorf. Sie suchen nach schönen Dingen und brauchen einen Partner auf Sylt, der innenarchitektonisch
und baulich alles aus einer Hand bietet. „Sie fühlen
sich rundherum gut beraten und sie bekommen für ihr
Geld stets das Optimum. Sie genießen das Gefühl, dass
es für sie jetzt stimmig ist. Dafür werden wir bezahlt.“
Und was kann das Interiorkontor leisten? Ganzheitliche
Einrichtungs-, Licht- und Küchenplanung. Von der
Küche über die Möblierung, die Beleuchtung bis hin
zur textilen Dekoration. Und dies in privaten Wohnräumen, Feriendomizilen und gewerblichen Objekten.
Und was kann das Interiorkontor-Team richtig gut?
„Unsere Kunden sagen, dass wir sehr genau zuhören,
uns einfühlen und dann dafür sorgen, dass ein stimmiger Wurf daraus wird.“

Das Nordische verträgt eine
Extraprise italienische
Sonne, Glimmer und
feine Eleganz.

Wohnen friesisch 2.0:
Individuelles Ambiente jenseits
des Sylter Mainstreams
Nordische Klarheit und Handwerkskunst gepaart mit italienischer
Leichtigkeit – daraus kann ein echter Wurf werden
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pa wütende Industrialisierung ausgekommen“, erzählt
er. „Die Menschen sind etwas isolierter und somit auch
fixierter auf das Leben in den eigenen vier Wänden. Die
Ausstattung hat somit einen viel höheren Stellenwert.
Und das spürt man in jedem Haushalt“, so Hottendorf.
Aus Italien kommen bei ihm jene mediterranen Einflüsse, die weniger einen Kontrast zum Nordischen mit
sich bringen, sondern die Extraprise Sonne, Glimmer
und feine Eleganz im Auftritt, die es zur Komplettierung
eines insularen Ambientes braucht, findet er.

Alles aus einer Hand
Seine Erfahrung: Kräftebündelung spart bei seinen
Projekten Nerven, Energie, Zeit und bares Geld. Es
geht ihm und seinem Sylter Team stets um einzigartige Raum-, Licht- und Einrichtungsplanung für Haus,
Wohnung, Ferienobjekte, für Musterwohnungen, Pra-

Ein typisches Projekt:
„Drinnen bitte alles ganz neu denken.
Elegant, leicht, cozy, hell
und nicht ganz so friesisch, bitte“

Fotos: INTERIORKONTOR Hottendorf

„Bloß keinen Hamptons-Style – die gefälligen Sandtöne,
weißen Sterne, Strandholzbohlen-Couchtische, Muschelsammlungen, groben Kissen, nautischen Bildmotive und maritimen Vorhangstoffe“ – dies oder Ähnliches
hört Karsten Hottendorf vom Interiorkontor oft, wenn
ihn ein Haus- und Appartement-Inhaber, Makler oder
Architekt anspricht und um Rat oder konkrete Impulse
bittet. Er versteht das, und es gibt durchaus Alternativen. Etwa nordische Klarheit und Handwerkskunst,
gepaart mit italienischer Leichtigkeit – das ist auch die
Mischung, die sich in seinem Showroom in Wenningstedt zeigt. Aus dem Spontankauf einer italienischen
Vase oder Leuchte wurde hier manches Mal mehr.
Etwa eine zeitgemäße Appartement-Ausstattung, eine
modernisierte Hausscheibe, und manch Großprojekt
bekam einen nordischen Touch mit gewissem Etwas.
„Die nordischen Länder sind noch viel länger mit der
klassischen Handwerkstradition und ohne die in Euro-

„Gern, das ist eine klare Ansage“, meint Karsten Hottendorf. „Für uns ist solch eine Aufgabenstellung nicht
ungewöhnlich, schließlich machen wir das schon einige
Jahre: Ganzheitliche Einrichtungsplanung hier auf der
Insel.“ Die Aufgabe konkret: Das Anwesen im Inselosten
ist nach Eignerwechsel und leider langjährigem Renovierungsstau seit Mitte 70er-Jahre nicht mehr State of the
Art. Aufteilung in 2 Einheiten, Raumaufteilung soll neu
gedacht werden, stimmiges Küchen- und Beleuchtungskonzept muss her – robust und langlebig auch in der
Vermietung. Spätere Marktpositionierung: anspruchsvolle Klientel. Stilausrichtung: „Sylter Hygge-Style“.

Reizvoll: Italienisch-dänische Kombination

Rotpunkt Küche, Kochinsel in Wild Oak

Nach Erhalt des Grundrisses haben sich der Eigner
und sein Team aus Architektin, Küchenspezialisten
und Lichtplanung zusammengesetzt. Er weiß aus
wiederholter Erfahrung: Auch bei diesem Projekt im
Inselosten spart Bündelung der Aufgaben wieder Nerven, Energie, Zeit und bares Geld. Das Gespräch klärte
schnell, wie das Objekt in die beiden eigenständigen
Wohneinheiten aufgeteilt und in seiner Nutzungsmöglichkeit optimiert werden sollte. „Unsere Architektin
plante die Grundrisse und legte Farben und Texturen
fest. Unser Küchenplaner entwickelte individuelle und
passgenaue Küchen. Die Beleuchtung wurde definiert
und dann auf Basis dieser Bedingungen ein stimmiges
Möblierungskonzept erstellt“, beschreibt Hottendorf
die Konzeptphase. Regionale Fachbetriebe, mit denen
er zahlreiche Objekte erfolgreich umsetzen konnte,
wurden mit ins Boot geholt. „Unsere Bauleitung hatte
stets den Fortschritt und etwaige Klippen im Auge. Und
so wurde das Objekt innerhalb des Zeit- und Kostenrahmens punktgenau fertiggestellt.“ Der Besitzer war
übrigens so begeistert, dass er eine Einheit entgegen der
ursprünglichen Planung selbst nutzt. Und das spricht
für sich.

INTERIORKONTOR Hottendorf
Hauptstraße 8–14 | 25996 Wenningstedt auf Sylt
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 11:00-18:00 Uhr, Sa. 10:00-15:00 Uhr
Tel. +49 4651 4679944 | www.interiorkontor.de
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Kompetenz und
Leidenschaft
zeichnet die Sylter
Interieur-Profis
Ralf Langmaack,
Ramona und Ava
Dreessen aus.

„Wir haben den Anspruch
jedes Objekt
individuell einzurichten“
Die Sylter Einrichtungsexperten von „homestories“ schöpfen
aus einem vielfältigen Angebot und reicher Erfahrung

„Einrichten auf Sylt ist eine vielfältige und anspruchsvolle Aufgabe“, sagt Ramona Dreessen. Gemeinsam
mit ihrem Mann Ralf Langmaack bietet sie im Herzen von Westerland, in den großzügigen Räumen von
„homestories“, eine exquisite Auswahl an Klein- und
Großmöbeln, Küchen, Designobjekten, Geschirren,
Stoffen, Teppichen und Tapeten. Ein ebenso vielfältiges wie individuelles und inspirierendes Angebot
für unterschiedliche Wohnbereiche und Ansprüche.
Vor wenigen Wochen hat homestories einen zweiten
Showroom im Lister Markt eröffnen. Dort präsentieren die renommierten Einrichter neben Möbeln und
Wohnaccessoires auch eine Galerie mit exklusiver Kunst
von verschieden Künstlerinnen und Fotografen. Das
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Angebot der Produkte unterscheidet sich von dem in
Westerland. Denn neben Möbeln, Designklassikern und
Accessoires findet man in List auch Vintage-Einzelteile
– hauptsächlich Lampen, Kleinmöbel und Keramik.
„Bei der Einrichtung eines Objektes beachten wir als
Einrichter in erster Linie die Art der Nutzung einer
Immobilie. So muss die Ausstattung von Ferienwohnungen oder -häusern einen breiten Geschmack der
Gesellschaft, also den Mainstream treffen, darf dabei
aber gerne etwas überzeichnen, da die Gäste selten länger als zwei Wochen in einem Objekt verweilen- und es
darf auch gerne einmal etwas anderes sein als zu Hause.
Trotzdem müssen die Möbel funktional und der erhöhten Belastung in der Ferienvermietung standhalten“,
sagt Ralf Langmaack. Eine besondere Herausforderung
stellen die zum Teil engen räumlichen Verhältnisse dar.
So sind einige Ferienhäuser mit Schlafmöglichkeiten
für acht oder mehr Personen ausgelegt, bieten aber im
Wohn- und Essbereich kaum ausreichend Platz, um für
alle Gäste adäquate Sitzmöglichkeiten zu stellen. Um
hier effektive Ergebnisse zu erzielen, „bedienen wir
uns entsprechender Planungssoftware, um die Möbel
innerhalb des Grundrisses zu platzieren und dann ➝

Fotos: Sonja Rommerskirch, homestories/Produzenten

A

ls Sylter Einrichtungsexperten haben Ramona
Dreessen und Ralf Langmaack es mit sehr unterschiedlichen Anfragen und Herausforderungen
zu tun. Gilt es auf der einen Seite, enge Budgets für
Renditeobjekte in der Ferienvermietung zu beachten,
gibt es auf der anderen Seite anspruchsvolle Kunden,
die einen besonderen Stil für ihre selbst genutzten Feriendomizile auf der Insel realisieren möchten. Hierbei
steht der Preis oft nicht mehr im Vordergrund.
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lokaler Produktion zusammenzuarbeiten. Dieses gelingt
natürlich nicht immer, aber uns sind kurze Transportwege und faire Produktionsbedingungen im Sinne einer
Nachhaltigkeit wichtig. Aber auch hier sind Individualität durch Maßanfertigungen oder andere einzigartige
Lösungen von großer Bedeutung.“

die Möblierung auch als dreidimensionale Ansicht
zu präsentieren, um bereits während der Planung ein
Raumgefühl zu schaffen. Wir haben den Anspruch jedes
Objekt individuell einzurichten. Deshalb greifen wir
nicht auf fertige Vorschläge zurück, sondern erarbeiten
gemeinsam mit unseren Kunden und gegebenenfalls
der Vermietagentur eine passgenaue Einrichtung.
In der Beratungs- und Planungsphase erstellt das Team
um Ramona und Ralf für ihre Kunden ein sogenanntes
Moodboard. Das ist eine Übersicht zu der geplanten
Möblierung und den Farbwelten. „Dieses Moodboard
und der dreidimensionale Plan machen auch eine Zusammenarbeit mit einem Kunden möglich, der nicht regelmäßig vor Ort sein kann“, erläutert Ralf Langmaack.

Fotos: Élitis, Jane Churchill und Knoll International

Nach Freigabe der Planung „sorgen wir bei unseren
Kunden für eine termingerechte Ausführung und Umsetzung der Einrichtung.“ Wir sorgen für die Montage
und den Aufbau der Möbel inklusive der fachgerechten
Entsorgung der Verpackungen. Generell versuchen wir
mit deutschen und europäischen Firmen mit jeweils

Ein weiterer Bereich für homestories ist das Thema
„Homestaging“. Hierbei handelt es sich um eine vorübergehende Einrichtung von Räumen, die noch verkauft
werden sollen. Also ein Element der Verkaufsförderung,
auf Sylt insbesondere für Neubauten von Bauträgern. Es
hilft den Kaufinteressenten, ein Gefühl für die Dimensionen und den Stil einer zukünftigen eigenen Einrichtung zu schaffen. Auch die Wertigkeit des jeweiligen
Objektes wird durch eine solche temporäre Einrichtung
verdeutlicht. Egal, ob Ramona Dreessen und Ralf Langmaack von prominenten Zweitwohnungsbesitzern,
Ferienappartement-Vermietern oder von einer Sylter
Familie bei der Einrichtung ihrer Immobilie zurate
gezogen werden, „wir können wohl sagen, dass uns
alles gleichermaßen sehr viel Freude bereitet, anderen
zu einem behaglichen Wohngefühl zu verhelfen. Dabei
muss auch nicht immer viel Geld ausgegeben werden“,
betont Ralf Langmaack, und Ramona Dreessen unterstreicht diese Aussage noch mal mit den Worten: „es
gibt so viele tolle Designobjekte, die sehr erschwinglich
sind. Vor allem aber kommt es darauf an, Räume ansprechend, funktional und einladend zu gestalten und
die Dinge, die man hat, richtig zu stellen – und dabei
helfen wir sehr gern.“
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Neue Rechte und Pflichten für
Makler, Eigentümer und Mieter

♦ Projektentwicklung ♦ Bauträgerschaft ♦ Schlüsselfertiger Hausbau ♦
Dipl. Ing. Architekt HENRY JACOBS 25938 Alkersum /Insel Föhr, Nieblumweg 1 Tel: 04681-3721

Email: info@foehr-archidee.de www.foehr-archidee.de
⭐Mehr als 34 Jahre Erfahrung ⭐ Mehr als 200 Häuser auf Föhr ⭐Mehr als 750 Wohneinheiten bisher ⭐

Mieter können Maklerprovision steuerlich absetzen

Angebote sichten, Häuser besichtigen, um den Preis
verhandeln: Eine Immobilie zu suchen ist durchaus
Arbeit. Viele Interessenten setzen deshalb auf die Hilfe von Maklern. Das kostet zwar Geld, doch wer aus
beruflichen Gründen in eine neue Mietwohnung zieht
und dafür einen Makler beauftragt, kann dessen Provision als Werbungskosten von der Steuer absetzen. Für
Kaufimmobilien gilt das dagegen nicht. Selbst wenn
der Umzug aus beruflichen Gründen stattfindet, ist
die Provision nicht absetzbar. Denn beim Kauf einer
Immobilie gehören die Maklergebühren zu den sogenannten Anschaffungsnebenkosten – und die sind
nicht absetzbar.
Rechte von Wohnungseigentümern werden gestärkt

Bestimmte Baumaßnahmen können Eigentümer künftig auf eigene Faust veranlassen, also ohne Zustim-

mung der Miteigentümer – vorausgesetzt, sie tragen
die Kosten dafür selbst. Das gilt für Ladesäulen ebenso
wie etwa für einbruchsichere Fenster und Türen, einen
Treppenlift oder Glasfaseranschluss. Außerdem haben
Eigentümer künftig ein Recht auf Einsicht in Verwaltungsunterlagen.
Verkäufer müssen sich an Maklerprovision beteiligen

Bisher musste derjenige, der den Makler beauftragt
hat, ihn auch bezahlen. Doch seit dem 23. Dezember
ändert sich das. Ab dann gilt: Wer einen Makler beauftragt, muss mindestens die Hälfte der Maklerprovision
selbst tragen. Auch Verkäufer müssen sich dann an
den Kosten für einen Immobilienmakler beteiligen.
Neu ist auch: Der Maklervertrag bedarf künftig einer
Textform – eine mündliche Abrede reicht nicht mehr
aus. Und eine Provision wird erst dann fällig, wenn
auch ein Kaufvertrag geschlossen wurde.


Bei uns findet jeder Watt!

VERMITTELT
Keitum • mogck-eberle.de • 04651 967 14 14

Ihr Expertenteam auf der Nordseeinsel
Föhr.
Konzeption, Planung und Ausführung durch
einheimische Architekten und Handwerksfirmen, die fachkompetent, verantwortungsbewusst und gewissenhaft das umsetzen,
was Sie sich wünschen. Kreativität und
Phantasie in Verbindung mit bodenständiger
Handwerkskunst schafft Bausubstanz, die
gehobenen Ansprüchen gerecht wird. Seit
über drei Jahrzehnten unserer Tätigkeit hat
sich hierbei eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Kunden, Planern und
Handwerkern entwickelt. Lassen Sie sich
von uns überzeugen und besichtigen Sie
unsere hochwertigen Häuser, Reetdachhäuser und Eigentumswohnungen auf der Insel.

Tel: 04681-3721
Handy: 0177-5029867
ARCHIDEE IMMOBILIEN GmbH ist auch Ihr
zuverlässiger und kompetenter Makler auf der
Insel. Wenn Ihr Haus einen neuen Besitzer sucht —
wir finden ihn !Wenn Sie ein Haus bauen oder kaufen möchten — wir bauen oder finden es !

Reetdachhäuser-Ferienhäuser

Villen

NACH SYLT?
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19,90 €

Wir bringen Euch hin!

Mit dem freundlichen Autozug
auf die Insel und zurück.

Wir geben List
ein Stück Land
zurück.
In List auf Sylt entstehen auf 18 Hektar ehemaligem Kasernengelände
neuer, bezahlbarer Wohnraum und eine Ferienhaussiedlung.
Für Insulaner und jene, die es werden wollen.
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Ein Projekt der DSK-BIG
Buchung und Fahrplan:
RDC AUTOZUG Sylt GmbH | Industrieweg 16 | 25980 Westerland

autozug-sylt.de

www.duenenpark-sylt.de

NATURNAH BAUEN,
VITAL WOHNEN.

Ein MOJENHAUS aus reinem Holz ist für
Körper und Seele ein wahres Refugium,
das Ihnen und Ihrer Familie Gesundheit,
Lebensenergie und unvergleichliche
Wohnqualität schenkt.
Wir bauen schlüsselfertige, individuell
geplante Massivholzhäuser mit dem
ökologischen Bausystem Holz100 – als
Verbindungsmaterial dienen ausschließlich Holzdübel.

Erleben Sie eine ganz neue
Dimension des Wohnens.
0 VON
MIT HOLZ10
WIR BAUEN

SIE MÖCHTEN MEHR ERFAHREN?
Tel.: +49 40 228 585 790
www.mojen.de

