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Wertvolle Tipps für Ihre Finanzen
Kurztest: Haus oder Wohnung?
Kreuzen Sie einfach an, welche Aussage Ihnen eher entspricht. Am Schluss sehen Sie,
wo Sie mehr Kreuze gemacht haben – das ist dann die Wohnform, die Ihnen eher entspricht.

Wohnung

Haus
Lage &
Anbindung

Ich möchte in einer ruhigen Wohnstraße leben mit wenig Verkehr. Zum Ausgehen oder
Shopping kann ich auch ein Stück fahren.

 ir ist eine möglichst zentrale Lage mit EinM
kaufsstraßen wichtig. Kurze Wege haben für
mich Priorität.

Platz &
Ausstattung

E
 in Grundstück wäre toll, am liebsten mit
Garten und Terrasse. Auch ein Stellplatz für
den Pkw wäre top.

 ir macht es nichts aus, den Garten oder
M
Dachboden mit anderen zu teilen, ich kümmere mich eh nicht gern um Rasenpflege und Co.

Entscheidungsspielraum

M
 ir ist es sehr wichtig, selbst bestimmen zu
können, wie ich mein Wohneigentum drinnen und draußen gestalte.

Ich habe kein Problem damit, mich mit anderen abzustimmen, wenn es um die Gestaltung
von Fassade oder Treppenhaus geht.

Pflege &
Verantwortung

Ich möchte lieber selbst für mein Wohneigentum verantwortlich sein. Das gilt auch für
mögliche Reparaturen und den Winterdienst.

 ine Hausverwaltung, die sich um fast alles
E
kümmert, wäre prima. Dann habe ich mehr
Zeit für mich.

Kosten

M
 ich stört es nicht, die vollen Kosten für
Reparaturen, Modernisierungen oder
Versicherung zu übernehmen.

Ich fühle mich wohler dabei wenn ich Reparaturen nicht alleine stemmen muss. Dafür zahle
ich gern monatlich in einen Topf ein.

Nachbarschaft

Ich hätte nichts gegen einen Plausch am
Zaun mit den Nachbarn. Und die Kinder
freuen sich über neue Freunde zum Spielen.

 b ich meine Nachbarn gut kenne oder nicht
O
ist mir nicht so wichtig. Gemeinsam Entscheidungen zu treffen, fällt mir aber leicht.

Traumimmobilie finden und finanzieren – alles aus einer Hand!
Haus oder Wohnung: Finden Sie Ihre Wunschimmobilie in Norddeutschland

Gut beraten den Traum von den eigenen vier
Wänden erfüllen

Machen Sie Ihre Wohnträume wahr! Sparda Immobilien vermit-

Eine eigene Immobilie macht Sie sich unabhängig von Mietverträgen

telt attraktive Neubauten und Bestandsimmobilien und bietet

und Mieterhöhungen. Mit unseren maßgeschneiderten Finanzierungen

einen umfangreichen Käuferservice.

und einer Kreditabsicherung mit SpardaBaufiProtect erfüllen wir Ihren
Traum vom Eigentum ganz sicher.

www.spardaimmobilien.de
Tel. 040 35 74 01 0
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