Schnelle Entscheidungen, praktische Umsetzung
Martina Zach ist die Frau mit den
Visionen bei GREENS Ratingen. Sie
kennt nicht nur alle Prozesse rund
um die Immobilie: Als selbstständige
Projektentwicklerin setzt sie ihre
eigenen Ideen auch um.
Bereits als Teenager wusste Martina Zach,
dass sie später in der Immobilienbranche
tätig sein wird. Sie ist viel rumgekommen
und
in
ihre
Heimat
Ratingen
zurückgekehrt, wo sie mit ihrer Familie
und ihrem Pferd lebt und arbeitet. Warum
sie bei der Projektentwicklung nicht

lokale Verbundenheit ist
Aufgaben ein Pluspunkt.

für

solche

Sie sind schon sehr lange in der
Branche tätig.
Mein beruflicher Weg hat sich früh
herauskristallisiert. Ich wusste schon mit
17 Jahren, dass ich etwas mit Immobilien
machen werde. Mich hat gereizt, dass
es rund um Häuser und Wohnungen
so viele verschiedene Aufgaben gibt.
Es ist nicht einseitig. Bereits ein Jahr
vor meinem Abitur hatte ich den

Wie wählen Sie Ihre Projekte aus?
In der Regel weiß ich in den ersten zwei
Minuten, ob ich das Objekt kaufen werde.
Ich bin kein „Mal gucken, was kommtTyp“, sondern sehr strukturiert. Wenn ich
etwas sehe, habe ich eine Idee: Das kann
für einen Altbau von 1904 oder etwas
Modernes sein. Und dann geht alles ganz
schnell, da ich bereits in der Ankaufphase
die weiteren Schritte geplant habe und
dementsprechend schnell loslegen kann.

Wie wohnen Sie selbst?

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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In einem Neubau mit viel Fensterfläche
in Ratingen-Ost. Meine größte Sorge war
damals, dass unser Haus nach Norden
ausgerichtet ist und wir nie die Sonne sehen.
Heute finde ich es perfekt, weil wir auch im
Hochsommer draußen sitzen können. Viele
Kunden suchen nach einer Südlage. Ich
sehe das mit der Grundstücksausrichtung
mittlerweile - aus eigener Erfahrung - ganz
anders. Man lernt also auch bei Immobilien
nie aus.
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Haben Sie einen Lieblingsstadtteil?
Nein, ich bin einfach gerne draußen und
mit meinem Pferd unterwegs. Da ich
Vielseitigkeit reite, also Dressur, Springen
WasGelände,
spricht gegen
und
genieße ich es, dass
Ratingen
so eine grüne Stadt ist und so
einen Keller?
viele Reitwege hat.
Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsache hinzu, dass ein Haus mit Keller länger
Was bedeutet Ihnen GREENS?
gebaut wird als eines ohne. Wenn man es
also besonders eilig hat in das neue DoDamizil
ich zu
sehr
naturverbunden
bin,Nachteil.
gefällt
ziehen,
ist ein Keller von
mir der „grüne“ Ansatz von GREENS. Wir
Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus
machen uns viele Gedanken über unseren
in einem Gebiet
mit hohem
Grundwasserökologischen
Fußabdruck
und
wie wir ihn
spiegel
gebaut
wird,
das
kann
die Kosten
verbessern können. Unseren kompletten
erheblich
steigern,
da
Kellerwände
speziell
Fuhrpark haben wir auf Elektro umgestellt
gegen
Grundwasserdruck
versichert
werund tanken Strom aus der eigenen Säule.
Wirden
versuchen
möglichst
papierfrei
und
müssen. Auch
die höhere
Anfälligkeit
dafür
digitalund
zu Schimmel
arbeiten.schreckt
Wir alleviele
achten
für Nässe
Bausehr
darauf,
unsereBarrierefreiheit
Arbeit nachhaltig
herren
ab.dass
In puncto
komist.

Foto: © FooTToo

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

(0)2102. 146 57 14

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

