Makler auf Umwegen
Kevin Heinrich hat seinen Traum nicht
aufgegeben. Zunächst als Praktikant
hat der gebürtige Ratinger die Karriere
gestartet, die er sich mit 19 Jahren
noch nicht zugetraut hatte. Heute ist
er festes Team-Mitglied bei GREENS in
Ratingen.
Vorbeigehen,
vorstellen,
loslegen.
Mit einer Spontanbewerbung konnte
Kevin Heinrich das GREENS-Team in
Ratingen überzeugen. Nachdem er

Architektur und das Thema Wohnen. Aber
damals war ich 19 Jahre alt und hatte nicht
das Selbstvertrauen, mich ohne Abitur in
der Branche zu bewerben. Die Sache hat
mich nie ganz los gelassen und deshalb
habe ich den Schritt gewagt und mich bei
GREENS Ratingen vorgestellt. Mehr als
eine Absage konnte mir nicht passieren.
Entsprach der
stellungen?

Beruf

Ihren

Vor-

Auch in unserem Pflegedienst bin ich der
Mann für das Organisatorische.
Welche Rolle spielt das Gefühl bei der
Vermittlung von Immobilien?
Ich mag den Kontakt mit Menschen und
rede gerne. Bei Besichtigungen bin ich
entspannt, weil ich weiß, dass ich gut
vorbereitet bin. Wenn ein Abschluss nicht
sofort gelingt, bringt mich das nicht aus

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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Außerdem lässt sich im Keller eine Waschküche, Haustechnik und Heizungsanlage unterbringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen
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Ein Mix aus Altbau und Moderne. Deshalb
ist mein Lieblings-Stadtteil in Ratingen
Cromford. Ich bin in der Nähe aufgewachsen
und liebe die restaurierten Arbeiterhäuser
genauso wie das Herrenhaus, an das sich
dann architektonisch ein ganz anderer Stil
anschließt.
Ratingen rühmt sich damit, seinen
Einwohnern als Kleinstadt viel zu bieten.
Was mögen Sie an Ihrer Heimat?
IDurch meine Töchter natürlich den Blauen
See und den Märchenzoo, wo ich schon
als Kind war. Als gelernter Koch gehe ich
gerne zum Wochenmarkt auf unserem
historischen Marktplatz. Dort gibt es
großartige, frische und auch ausgefallene
Lebensmittel.
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Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus
in einem Gebiet mit hohem Grundwasserspiegel gebaut wird, das kann die Kosten
erheblich steigern, da Kellerwände speziell
gegen Grundwasserdruck versichert werden müssen. Auch die höhere Anfälligkeit
für Nässe und Schimmel schreckt viele Bauherren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-
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men durch den Kellerraum zusätzliche Kosten auf, da ein barrierefreier Zugang nur
kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichtiger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter
welchen Verhältnissen das zu bebauende
Grundstück steht.
Die Bodenverhältnisse
sind entscheidend
Einen Keller zu bauen geht nicht ganz
ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass
die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Boden eher schwierig, kann das die Kosten
steigern, da zusätzliche technische Aufwendungen notwendig werden und unter
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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.

ratingen@greens-immobilien.de

