Immer einen Schritt voraus
Als Makler hat sich Andreas Schmelzer
in Mülheim an der Ruhr einen Namen
gemacht. Mit ungewöhnlichen Blickwinkeln überzeugt der Unternehmer
seine Kunden. GREENS steht für
Nachhaltigkeit,
Kompetenz
und
Modernität.

Die fachliche Kompetenz. Mir ist es
wichtig, dass ich Ahnung von dem habe,
worüber ich spreche.

Anders und gleichzeitig besser machen.
Andreas Schmelzer ist seit 30 Jahren
selbstständig. Schon immer hat sich bei
ihm alles um Immobilien gedreht. Zuerst
hat er sie selber gebaut, dann erfolgreich
verkauft. Ideen und der Mut, Dinge anders

Wir haben schon immer nur mit Häusern
zu tun gehabt und davon profitieren wir.
1981 habe ich meine Ausbildung zum
Maurer begonnen. Vom ersten Tag an
fand ich es super und es war klar, dass
ich Bauwerke erschaffen will. Mit 23

Sie sind seit genau 30 Jahren
selbstständig. Wie lang und steinig war
der Weg zum Erfolg mit GREENS?

Schule des Mauerns. Anfang 2000 haben
wir uns umorientiert. Ich hatte ein Talent
zum Verkauf, deshalb wurde ich freier
Handelsvertreter einer Fertighausfirma.
Wie sind Sie nach Mülheim an der Ruhr
gekommen?
Ich habe für meinen Arbeitgeber ein
Grundstück in Mülheim an der Ruhr
gesucht. Nach einem Jobwechsel sind
wir hiergeblieben. Ein paar Jahre später
haben wir uns mit GREENS unseren
Traum verwirklicht.
Wir sind sehr regional aufgestellt, unser

ist es wichtig, dass man den Namen des
Hauses erklären kann, nur dann erzählt er
eine wirkliche Geschichte und ist für seine
Eigentümer auch von Bedeutung.
Warum trägt Ihr Neubauprojekt am
Uhlenhorst den Titel Alexanders Court?

Neubau: Mit Keller oder ohne?
Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berücksichtigen sollten.
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Gebäuden in Exposees sehr wichtig.
Die meisten Makler erkennen nicht den
Wert eines Bildes. Deshalb sind wir
mit einer eigenen Fotografenmeisterin
eine Ausnahmeerscheinung. Francesca
Korf und ich arbeiten gemeinsam an
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das gelingt uns sehr gut, der Unterscheid
ist wirklich sichtbar. Auch ich habe mich
zum Fotografenmeister ausbilden lassen.
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Welche Ideen haben Sie für die
Zukunft?
Als erstes Immobilienbüro deutschlandweit sind wir als klimaneutral zertifiziert
worden. Wir sind da selber auf
einem guten Weg und wollen diesen
weitergehen.
Stil und Luxus schließen Nachhaltigkeit
nicht aus: Wir möchten gerne häufiger
ökologisch und hochwertig bauen.
Deshalb sind wir auch Mitglied in der
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges
Bauen. Unser Ziel ist es, Bauträger davon
überzeugen, diesen Weg zu gehen.
Selbst, wenn es erstmal nur kleine Schritte
sind.
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Umständen sogar die obersten Bodenschichten ausgetauscht werden müssen.
Wichtig:
Baugrundachten
Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach
dem Hausbau keine bösen Überraschungen
entstehen. Diese können sich beispielsweise
durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit
widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie
sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der
Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Sickerwasser staut kann es Druck auf die Abdichtung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu
feuchten Wänden führt.

