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Friedrichs immobilien

Zu allen Fragen rund um Vermittlung und erwerb von immobilien sind wir gerne ihr Ansprechpartner.

Rufen Sie uns gerne an: Tel.: 044 03 - 93 39 0 oder  0441- 97 21 35 0

 fachgerechte Wertermittlung inkl. beratung

 aussagekräftige exposés

 geschulte, fachkundige mitarbeiter

 Kaufvertragsabwicklung / Anfertigung 
 von mietverträgen

 Anzeigenschaltung

 Präsentation der immobilie über  
 schaukastenaushänge in bad Zwischenahn,
 im Ammerland und in oldenburg

 objektbegehung mit interessenten

 umfangreiche, professionelle internet-
 darstellung der immobilie auf unserer  
 homepage und diversen Portalen wie  
 z.b. immoscout24, ivd24, Vr-immobilien,
   nWZ immo, 1A immobilienmarkt

Überzeugen sie sich von unserer Kompetenz:

Exklusiv-Partner der

Thomas Scheufen
Geschäftsführer

Hartmut Kahlen
Geschäftsführer

Lüder Kempermann 
Geschäftsführer

Wir sind 
Premium-Partner-Plus

der

Bad Zwischenahn 
Georgstraße 2 A · 26160 Bad Zwischenahn · Tel. 04403-93 39 0 
info@immobilien-friedrichs.de · www.immobilien-friedrichs.de 

Oldenburg 
Lange Straße 91 · 26122 Oldenburg · Tel. 0441-97 21 35 0 
info@immobilien-friedrichs.de · www.immobilien-friedrichs.de

exklusiv-Partner der
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dieses Wohnhaus wurde von einem Architekten geplant und besticht u. a. durch seinen offenen Galerie-
bereich. das erdgeschoss verfügt über ein gartenseitiges Wohnzimmer mit Kachelkamin, essbereich mit 
halboffener Küche, Kaminzimmer, behindertengerechtes duschbad, Arbeits-/ Gästezimmer und neben-
räume. im obergeschoss erschließt der die Galerie umlaufende Flurbereich das elternzimmer mit großem, 
angrenzenden sauna- und Ankleidebereich, drei weitere Zimmer und ein Wannen-/duschbad. Zwei Ter-
rassenflächen und eine Garage mit Werkstatt komplettieren das Angebot in idealer Weise.

das große Gartengrundstück mit freiem Ausblick und dennoch kurzer Anbindung an die stadt Westerste-
de mit ihrer vielfältigen infrastruktur und besten Verkehrsanbindungen rundet dieses immobilienangebot 
gelungen ab.

GerÄUmiGes WohnhAUs miT Freiem AUsblicK
in linswege – kurze Anbindung an die stadt Westerstede

baujahr:  1988
Grundstück:  1.942 m²
Wohnfläche:  ca. 213 m²
Zimmer:  7 Zimmer
e-Ausweis:
Verbrauchsausweis: 156,3 kWh / erdgas / e

Kaufpreis: € 348.000,-

Andreas Friedrichs Grundstücksmakler GmbH · Tel. 04403-93 39 0 · Zwischenverkauf vorbehalten
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dieses bestens gepflegte, neuwertig gestaltete einfamilienhaus wurde im Jahr 2014 sehr geschmackvoll 
und aufwendig umgebaut und kernsaniert. das erdgeschoss umfasst einen Wohn- und essbereich mit 
Zugang zur sonnigen Terrasse, eine Küche, büro, duschbad, diele und Abstellraum. Über zwei schlafräu-
me und ein freundlich-helles Vollbad verfügen sie im obergeschoss. das erstklassige Gartengrundstück 
mit südost-Terrasse und kleinem nebengebäude ist im rückwärtigen bereich nicht einsehbar.

das Wohnhaus liegt in bevorzugter, nahezu idyllisch-ruhiger Wohnlage an einer sackgasse im Zentrum 
von bad Zwischenahn. Alle einkaufs- und Versorgungseinrichtungen sind in nächster nähe zu Fuß zu 
erreichen, ebenso das Zwischenahner meer, der beliebte Ufergarten, der Kurbereich mit Fähranleger, das 
Freilichtmuseum sowie alle sonstigen Kureinrichtungen.

ToP-AnGeboT! GePFleGTes WohnhAUs
in zentraler Kurortlage nahe Zwischenahner meer

baujahr:  1953 / 2014
Grundstück:  335 m²
Wohnfläche:  ca. 98 m²
Zimmer:  4 Zimmer
e-Ausweis wurde in Auftrag gegeben

Kaufpreis: € 525.000,-

Andreas Friedrichs Grundstücksmakler GmbH · Tel. 04403-93 39 0 · Zwischenverkauf vorbehalten
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IHR AnSPREcHPARTnER

Hartmut Kahlen
Tel.: 0 44 03 – 93 39 0

IHR AnSPREcHPARTnER

Stefan Hungerland
Tel.: 0 44 03 – 93 39 20

IHRE AnSPREcHPARTnERIn

Kim Pleyn 
Tel.: 0 44 03 – 93 39 17



6 7

> Möbel  > Ladenbau  > Objekteinrichtungen  > Bauelemente

Ammerländer Heerstr. 364 . 26129 Oldenburg  .  Tel. 0441. 21 97 09 - 0  .  info@ullmann-holz.de
ullmann-holz.de  

ALLES 

AUS EINER HAND

Beratung »

Entwurfsplanung »

 Bemusterung » Aufmaß

 Ausführungsplanung » 

Produktion » Montage » 

Wartung

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag: 7 - 17 Uhr 

oder nach Vereinbarung

Wohnen & erLeben Magzin Oldenburg A4 Anzeige und Redaktionelles 2019-10 RZ.indd   1 15.10.2019   10:50:37

AUSSTELLUNG
Lebensräume mit Holz gestalten
In unseren modern gestalteten Ausstellungsräumen und 
dem Planungszentrum beraten wir Sie umfangreich über 
die verschieden Materialien wie Hölzer bis hin zu Glas, 
Metall, Stein, edelste Furniere und Textilien. Übersicht 
für den Bereich Fenster - Haustüren, Treppen, Gleittüren 
und Möbel erhalten Sie an unseren Musterzentren und 
in unseren Produktkatalogen. In unserem großen Bildar-
chiv können Sie sich mit uns schöne Beispiellösungen 
über einen Bildschirm ansehen.
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Verfasser und Bilder: Ullmann Holzwerkstätten

Freuen Sie sich mit der ganzen Familie auf Kaffee & Kuchen, 
Führungen durch unseren Betrieb und einer 

Kinderhüpfburg bei uns in Wechloy.

> Möbel  > Ladenbau  > Objekteinrichtungen  > Bauelemente

Ammerländer Heerstr. 364 . 26129 Oldenburg  .  Tel. 0441. 21 97 09 - 0  .  info@ullmann-holz.de
ullmann-holz.de  

11-17Uhr19.mai  so.
1́9Herzliche Einladung

Wir sind ab sofort auch 
samstags für Sie da! 

9 – 13 Uhr

Trautes Heim Glück allein! - so einfach kann die Grund-
lage für eine entspannende und geruhsame Freizeit sein. 
Unsere individuelle Wohnraumplanung ermöglicht Ihnen 
das Leben in einer Wohlfühlatmosphäre. Durch eine 
ganzheitliche Betreuung mittels zielführender Stilberatung, 
unterstützt durch ein umfangreiches digitales Bildarchiv, 
einen gedruckten Katalog, sowie 300 qm Ausstellungs-

fl äche schaffen wir für Sie individuelle Lösungen mit dem 
Flair des Besonderen. Zur perfekten handwerklichen 
Umsetzung steht Ihnen das Know-how der größten 
und modernsten Tischlerei Oldenburgs zu Diensten. 
Für jedes Aufgabengebiet stellen wir den erfahrenen 
Fachmann. Sowohl für schnelle und simple als auch für 
anspruchsvollste Lösungen.

DER ERSTE EINDRUCK ZÄHLT
EIN BLICK INS HAUS VERRÄT MEHR ALS MAN VERMUTEN KÖNNTE.

WOHNLÖSUNGEN DIE ZU IHNEN PASSEN
UNSER ANSPRUCH SEIT 30 JAHREN.

Es ist wie so oft im Leben; wir begegnen jemandem 
oder sehen etwas, und bevor wir bewusst reagieren 
können, haben uralte Mechanismen in unserem Kopf 
schon über Sympathie oder Abneigung entschieden. 
Was generell für unsere ganze Umgebung zutrifft, gilt 
im Wohnraum umso mehr. Wir dokumentieren über die 
Einrichtung unseren Geschmack und, ein Stück weit, 
unsere Einstellungen und Werte. Die Atmosphäre der 

Inneneinrichtung ist es, was der Besucher von uns zu 
spüren bekommt. Neben allen anderen technischen und 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist dies ein wichtiges 
Argument für eine professionelle Wohnberatung. Mit der 
Schaffung hochwertiger und individueller Wohnräume 
und Möbel sowie der Nachhaltigkeit durch eine präzise 
Planung, legen Sie den Grundstein für Gück und (Wohn-)
Gesundheit zu einem fairen Preis.

PRODUKTION 
Ein Ort Voll Handwerk & Technik
Ein Team von aktuell 35 Mitarbeitern, darunter 6 Tisch-
lermeister und 6 Auszubildende, arbeitet auf dem neu-
esten Stand der Technik, in einer bestens ausgestatte-
ten Werkstatt.

Auf Ihren Besuch freut sich das Team der Ullmann Holzwerkstätten.

Unsere allgemeinen Öffnungszeiten - Produktionszeiten: 

Mo. - Fr. 07:00 - 17:00 Uhr

Nach Vereinbarung sind wir auch Abends und am Samstag für Sie da.
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lassen sie sich von großzügigen, hellen räumen in einem gepflegten Ambiente begeistern! das erdge-
schoss dieses großzügigen Wohnhauses verfügt u. a. über einen offen gestalteten Wohn- und essbereich 
mit Kaminofen, Küche mit hauswirtschaftsraum sowie bibliothek / Arbeitszimmer und einen separaten 
Gästebereich mit schlafzimmer und duschbad. Viel raum für die Familie finden sie im obergeschoss mit 
vier schlafzimmern und einem geräumigen Vollbad. das Gartengrundstück mit einer schönen Teichanlage 
bietet rückzugs- und erholungs-oasen. Für Fahrzeuge und Geräte stehen eine Garage mit Abstellboden 
und eine wohnmobilgeeignete carport-Anlage zur Verfügung.
das geräumige Wohnhaus befindet sich in ruhiger, familienfreundlicher Wohngebietslage. der ortsteil Pe-
tersfehn i zeichnet sich durch seine nähe zur stadt oldenburg (ca. 8 km), zum Kurort bad Zwischenahn 
(ca. 11 km) und zur Gemeinde edewecht (ca. 10 km) aus. Kindergärten und –krippe sowie Grundschule 
und diverse einkaufsmöglichkeiten sind in wenigen minuten zu erreichen.

ATTrAKTiVes WohnhAUs miT GArAGe
in bad Zwischenahn-Petersfehn i – vor den Toren oldenburgs

baujahr:  1979 / lfd. instandgehalten
Grundstück:  1.117 m²
Wohnfläche:  ca. 232 m²
Zimmer:  7 Zimmer
e-Ausweis:
Verbrauchsausweis:  88,0 kWh / Gas / c

Kaufpreis: € 465.000,-

mit diesem außergewöhnlichen domizil können sie auf höchstem niveau ihren Wohntraum verwirklichen. 
hochwertige baumaterialien, zukunftssichere Technik, viele detaillösungen und Annehmlichkeiten sowie 
die herrliche lage erfüllen u. e. auch höchste Ansprüche. die markante immobilie verfügt u. a. über ei-
nen ca. 80 m² großen Wohn- und essbereich mit Gaskamin und herrlichem Ausblick in das großzügige 
Gartengrundstück, ein sehr geräumiges bad mit doppel-Whirlpool und separatem Wellnessbereich mit 
sauna sowie eine Garage für 4 Pkw. ein bauseits vorbereiteter schacht ermöglicht die nachrüstung mit 
einem lift zum obergeschoss.
die unauffällige, an Wiesen angrenzende und doch zentrale lage in ostrhauderfehn rundet dieses immobilien-
angebot gelungen ab. die entfernung zur schönen Kreisstadt leer beträgt ca. 20 Pkw-minuten, in die beliebte 
residenzstadt oldenburg ca. 30 minuten und nach bremen mit dem nächsten Flughafen ca. 60 minuten.

mediTerrAnes WohndomiZil
in herrlich ruhiger, zentraler lage von ostrhauderfehn

baujahr:  2008
Grundstück:  2.958 m²
Wohnfläche:  ca. 358 m²
Zimmer:  6 Zimmer
e-Ausweis:
Verbrauchsausweis: 60,8 kWh / Gas / b

Kaufpreis: auf Anfrage

IHR AnSPREcHPARTnER

Stefan Hungerland
Tel.: 0 44 03 – 93 39 20

IHR AnSPREcHPARTnER

Thomas Scheufen 
Tel.: 0 44 1 - 97 21 35 0

IHRE AnSPREcHPARTnERIn

Fabienne Vogt 
Tel.: 0 44 1 – 97 21 35 24
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diese immobilie verfügt über ein ideales Platzangebot für Familien und weist neben insgesamt vier Zim-
mern einen einladenden Flurbereich, Küche, ein bad im obergeschoss, Gäste-Wc sowie hauswirt-
schaftsraum auf. Zusätzlich verfügt das Verkaufsobjekt über eine südost-Terrasse, eine sonnige loggia 
sowie im Wohnbereich über einen Kaminofen. das großzügige Grundstück mit gepflegtem Garten lädt 
zum ungestörten Verweilen ein. Weiterhin steht ihnen ein an die doppelgarage angrenzender Geräte-/
Abstellraum zur Verfügung.

den benachbarten ort hude mit seinen vielfältigen einkaufs- und Versorgungsmöglichkeiten erreichen 
sie in wenigen Autominuten. Kindergarten und schulische einrichtungen sind in der nähe vorhanden. die 
stadt delmenhorst ist lediglich 8 km entfernt. das stadtzentrum von oldenburg (35 km) und bremen (25 
km) erreichen sie bequem über die nahe gelegene Autobahnanbindung.

einFAmilienhAUs miT doPPelGArAGe
in Ganderkesee-rethorn in schöner siedlungslage

baujahr:  1994
Grundstück:  856 m²
Wohnfläche:  ca. 146 m²
Zimmer:  4 Zimmer
e-Ausweis:
bedarfsausweis:  116,4 kWh / Gas / d

Kaufpreis: € 355.000,-

im erdgeschoss dieses einfamilienhauses befinden sich neben dem Wohn- und esszimmer (Kaminofen-
Anschluss möglich) mit Zugang zur überdachten Terrasse eine Wohnküche, ein geräumiger hauswirt-
schaftsraum sowie nebenräume. drei schlafzimmer und ein Wannen-duschbad bieten im obergeschoss 
ausreichend Platz. das komplette Wohnhaus ist mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Für zwei Pkw 
steht der großzügige doppelcarport zur Verfügung. der angrenzende Abstellraum bietet idealen Platz für 
Gartengeräte oder auch Fahrräder.

der bahnanschluss in Augustfehn ist bequem erreichbar und bietet ideale Verkehrsanbindungen in rich-
tung oldenburg / bremen sowie nach leer. Alle einkaufs- und Versorgungsmöglichkeiten, Ärzte, Apothe-
ken, schulen, banken usw. finden sie im ort Augustfehn vor. in 5 Pkw-minuten entfernung ist das moder-
ne Freibad in hengstforde erreichbar. nur jeweils 15 Pkw-minuten entfernt befinden sich ein Yachthafen, 
Tauchschule und ein hallenbad, sportflugplatz und ein öffentlicher badesee.

modernes KFW-60-WohnhAUs
in ruhiger Wohnlage in Apen-Augustfehn

baujahr:  2011
Grundstück:  653 m²
Wohnfläche:  ca. 114 m²
Zimmer:  4 Zimmer
e-Ausweis:
Verbrauchsausweis: 55,9 kWh / Gas / b

Kaufpreis: € 268.000,-

IHRE AnSPREcHPARTnERIn

Andrea Schrand
Tel.: 0 44 03 – 93 39 16

IHR AnSPREcHPARTnER

Thomas Scheufen  
Tel. 0 44 1 – 97 21 35 0

IHRE AnSPREcHPARTnERIn

Fabienne Vogt 
Tel.: 0 44 1 – 97 21 35 24
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Wir helfen Ihnen weiter – Mitglieder der Partnerschaft.

Ammerländer Heerstraße 231 · 26129 Oldenburg · Tel.: 04 41 - 97 16 - 0 · E-Mail: vssb@obic.de
Weitere Beratungsbüros in Bremen · Remels (Ostfriesland) · Twist (Emsland) www.obic.de

UMFASSENDE DIENSTLEISTUNG
•  Alles aus einer Hand
•  Lohnbuchhaltung
•  Finanzbuchhaltung
•  Anlagenbuchhaltung
•  Bilanzbuchhaltung
•  Unterstützung der Unternehmer bei 

schwierigen Problemstellungen
•  Entlastung der Unternehmer bei Routinearbeiten
•  Umfassende Betreuung mittelständischer und 

freiberufl icher Mandanten

Im Rahmen der Kooperation mit der OBIC Revision 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft können 
zusätzlich folgende Dienstleistungen angeboten 
werden:
•  Wirtschaftsprüfung
•  Abschlussprüfung
•  Beratungen zur innerbetrieblichen Organisation
•  Finanzierungs- und Sanierungs beratung
•  Due Diligence- und Fairness-Opinion-Prüfungen

Voss Schnitger Steenken Bünger & Partner stehen 
für kompetente persönliche Begleitung in allen 
Phasen der Unternehmensentwicklung. Haben Sie 
engagierte Pläne für die Zukunft? Wollen Sie ein Un-
ternehmen gründen, erweitern, umstrukturieren oder 
die Nachfolge regeln? Anspruchsvolle Problemstel-

lungen benötigen erfahrene Berater. 20 Partner von 
Voss Schnitger Steenken Bünger & Partner begleiten 
Sie als Fachleute für Steuerberatung, Rechtsberatung 
(insbesondere im Wirtschaftsrecht), Betriebscontrol-
ling und Unternehmensberatung. 

i

OBIC – die Berater. 

OBIC_VSSB_AZ_Friedrichs_Immobilien_Magazin_1Seite_2019.indd   1 17.10.19   08:12

Benjamin Kelhüseyin 
Steuerberater 
Diplom-Finanzwirt (FH) - Master of Laws (LL.M.) 

"Profitieren Sie von den Branchen-    
  kenntnissen unserer Berater."

Nun ist er also (doch) da – der § 7b EStG. Am 
28.06.2019 hat der Bundesrat das Gesetz zur steu-
erlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus ver-
abschiedet.

Um neue Anreize für den Neubau von Mietwohnun-
gen zu schaffen, hat der Gesetzgeber eine steuerli-
che Sonderabschreibung („Sonder-AfA“) für die An-
schaffung oder Herstellung von neuen Wohnungen 
eingeführt. Damit wurde eine Idee der letzten Legis-
laturperiode neu aufgegriffen und nun verwirklicht. 
Die Neuregelung will in erster Linie potenzielle Inves-
toren dazu bewegen, bezahlbaren Mietwohnraum zu 
schaffen. Kernstück der Neuregelung ist eine bis ein-
schließlich des Veranlagungszeitraums 2026 befris-
tete Sonderabschreibung in Höhe von 5 % Prozent 
pro Jahr und insgesamt maximal 20 Prozent inner-
halb eines Zeitraums von vier Jahren. Die Sonderab-
schreibung wird zusätzlich zur regulären Absetzung 
für Abnutzung nach § 7 Abs. 4 EStG in Höhe von 2 
% gewährt. 

An die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Son-
derabschreibung sind jedoch einige Bedingungen 
geknüpft. 

Voraussetzung für die Sonderabschreibung ist die 
Schaffung neuen, bisher nicht vorhandenen Wohn-
raums, der für die Vermietung zu Wohnzwecken ge-
eignet ist. Begünstigt sind nur Investitionen, für die 
ein Bauantrag zwischen dem 1.9.2018 und dem 
31.12.2021 gestellt wird. Sofern ein Bauantrag nicht 
erforderlich ist, muss die Bauanzeige in diesem Zeit-

raum erfolgen. Erwähnenswert ist an dieser Stel-
le, dass auch für Baumaßnahmen an bestehenden 
Gebäuden die Sonder-AfA in Anspruch genommen 
werden kann, wenn erstmals Wohnungen entstehen 
z. B. die Entstehung einer Wohnung in einem bisher 
nicht ausgebauten Dachgeschoss. Aufwendungen 
für das Grundstück und für die Außenanlagen werden 
nicht gefördert. Darüber hinaus hat der Gesetzgeber 
klargestellt, dass Wohnungen nicht Wohnzwecken 
dienen, soweit sie lediglich zur vorübergehenden Be-
herbergung von Personen genutzt werden. Die Son-
derabschreibung kommt somit für Ferienwohnungen 
nicht in Betracht. 

Weiterhin hat der Gesetzgeber eine Obergrenze für 
die Anschaffungs- und Herstellungskosten gesetz-
lich verankert. Übersteigen die Kosten je qm 3.000 
EUR führt dies zum vollständigen Ausschluss der 
Förderung. Die Bemessungsgrundlage für die Son-
derabschreibungen wird auf maximal 2.000 EUR je 
qm Wohnfläche begrenzt. Liegen die Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten darunter, sind diese in der 
tatsächlich angefallenen Höhe den Sonderabschrei-
bungen zu Grunde zu legen.

Weitere Voraussetzung für die Förderung ist, dass die 
Wohnung mindestens zehn Jahre nach der Anschaf-
fung oder der Herstellung der entgeltlichen Überlas-
sung zu Wohnzwecken dient. Bei einem Verstoß ge-
gen die Nutzungsvoraussetzung werden die bereits 
in Anspruch genommenen Sonderabschreibungen 
rückwirkend wieder versagt.

AuF Die PLätze, Fertig, bAuen!

Wir helfen Ihnen weiter – Mitglieder der Partnerschaft.

Ammerländer Heerstraße 231 · 26129 Oldenburg · Tel.: 04 41 - 97 16 - 0 · E-Mail: vssb@obic.de
Weitere Beratungsbüros in Bremen · Remels (Ostfriesland) · Twist (Emsland) www.obic.de

UMFASSENDE DIENSTLEISTUNG
•  Alles aus einer Hand
•  Lohnbuchhaltung
•  Finanzbuchhaltung
•  Anlagenbuchhaltung
•  Bilanzbuchhaltung
•  Unterstützung der Unternehmer bei 

schwierigen Problemstellungen
•  Entlastung der Unternehmer bei Routinearbeiten
•  Umfassende Betreuung mittelständischer und 

freiberufl icher Mandanten

Im Rahmen der Kooperation mit der OBIC Revision 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft können 
zusätzlich folgende Dienstleistungen angeboten 
werden:
•  Wirtschaftsprüfung
•  Abschlussprüfung
•  Beratungen zur innerbetrieblichen Organisation
•  Finanzierungs- und Sanierungs beratung
•  Due Diligence- und Fairness-Opinion-Prüfungen

Voss Schnitger Steenken Bünger & Partner stehen 
für kompetente persönliche Begleitung in allen 
Phasen der Unternehmensentwicklung. Haben Sie 
engagierte Pläne für die Zukunft? Wollen Sie ein Un-
ternehmen gründen, erweitern, umstrukturieren oder 
die Nachfolge regeln? Anspruchsvolle Problemstel-

lungen benötigen erfahrene Berater. 22 Partner von 
Voss Schnitger Steenken Bünger & Partner begleiten 
Sie als Fachleute für Steuerberatung, Rechtsberatung 
(insbesondere im Wirtschaftsrecht), Betriebscontrol-
ling und Unternehmensberatung. 

i

OBIC – die Berater. 

OBIC_VSSB_AZ_Friedrichs_Immobilien_Magazin_1Seite_2019.indd   1 29.04.19   16:52

Sie finden uns im Oldenburger Beratungs- und Innovations-Center (OBIC) im Stadtteil Wechloy, direkt an der Autobahn-
abfahrt. Seit 1967 sind wir spezialisiert auf die umfassende Beratung in allen betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen  
und unternehmensrechtlichen Fragen.

Wir helfen Ihnen weiter – Mitglieder der Partnerschaft.

Ammerländer Heerstraße 231 · 26129 Oldenburg · Tel.: 04 41 - 97 16 - 0 · E-Mail: vssb@obic.de www.obic.de

UMFASSENDE DIENSTLEISTUNG
•  Alles aus einer Hand
•  Lohnbuchhaltung
•  Finanzbuchhaltung
•  Anlagenbuchhaltung
•  Bilanzbuchhaltung
•  Unterstützung der Unternehmer bei 

schwierigen Problemstellungen
•  Entlastung der Unternehmer bei Routinearbeiten
•  Umfassende Betreuung mittelständischer und 

freiberufl icher Mandanten

Im Rahmen der Kooperation mit der OBIC Revision 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft können 
zusätzlich folgende Dienstleistungen angeboten 
werden:
•  Wirtschaftsprüfung
•  Abschlussprüfung
•  Beratungen zur innerbetrieblichen Organisation
•  Finanzierungs- und Sanierungs beratung
•  Due Diligence- und Fairness-Opinion-Prüfungen

Voss Schnitger Steenken Bünger & Partner stehen 
für kompetente persönliche Begleitung in allen 
Phasen der Unternehmensentwicklung. Haben Sie 
engagierte Pläne für die Zukunft? Wollen Sie ein Un-
ternehmen gründen, erweitern, umstrukturieren oder 
die Nachfolge regeln? Anspruchsvolle Problemstel-

lungen benötigen erfahrene Berater. 19 Partner von 
Voss Schnitger Steenken Bünger & Partner begleiten 
Sie als Fachleute für Steuerberatung, Rechtsberatung 
(insbesondere im Wirtschaftsrecht), Betriebscontrol-
ling und Unternehmensberatung. 

i

OBIC – die Berater. 

  

OBIC_VSSB_Jubi_AZ_Friedrichs_Immobilien_Magazin_1Seite.indd   1 21.04.17   08:40

e
xp

er
te

n-
ti

p
p

s

Verfasser: Voss Schnitger Steenken Bünger & Partner
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dieses von einem bekannten bauunternehmen errichtete Wohnhaus bietet ihnen im erdgeschoss ein 
Wohn- und esszimmer mit Kaminofen, Küche inkl. einbauküche, Gäste-Wc und einen hauswirtschafts-
raum mit Zugang zum carport. das Wohn- und esszimmer zeichnet sich durch seine bodentiefen Fenster 
sowie den Zugang zum Garten aus. das obergeschoss verfügt über ein schlafzimmer mit Ankleide, zwei 
Kinderzimmer, bad mit ebenerdiger dusche und Flur mit Galerie. der großzügige dachboden kann zu 
Abstellzwecken genutzt werden.

das hausgrundstück ist direkt an einem Waldgrundstück gelegen und bietet somit einen blick ins Grüne. 
sämtliche einrichtungen des täglichen bedarfs (z. b. einkaufen, Ärzte, Apotheken, bahnhof) können sie 
bequem mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreichen. Zudem bestehen beste Verkehrsanbindungen zur Uni-
versitätsstadt oldenburg mit optimaler Autobahn- sowie direkter bahn-Anbindung.

neUWerTiGes einFAmilienhAUs
in ruhiger Waldrandlage in hatten-sandkrug

baujahr:  2012
Grundstück:  570 m²
Wohnfläche:  ca. 118 m²
Zimmer:  4 Zimmer
e-Ausweis:
Verbrauchsausweis:  67,7 kWh / Gas / b

Kaufpreis: € 349.000,-

dieser erstklassige und großzügig konzipierte bungalow mit ausgebautem dachgeschoss bietet außer-
gewöhnlichen Wohn-Komfort. im erdgeschoss befinden sich neben dem Wohnzimmer mit erstklassigem 
Wintergarten eine geräumige Wohnküche, zwei schlafzimmer, Großraumbad, Gäste-Wc sowie ein haus-
wirtschaftsraum mit Zugang zur Garage. das obergeschoss verfügt über vier Zimmer und ein duschbad. 
der Anbau in Wohnqualität ist z. Zt. ausgestattet mit einer Garage sowie großzügigen Werkstattbereichen 
(Umbau zur doppelgarage möglich).

dieser bungalow befindet sich in einer gepflegten Wohngebietslage. der bahnanschluss in Augustfehn 
ist bequem erreichbar und bietet ideale Verkehrsanbindungen nach oldenburg / bremen sowie in rich-
tung leer. Alle einkaufs- und Versorgungsmöglichkeiten, Ärzte, Apotheken, schulen usw. sind bequem 
erreichbar.

WAlmdAchbUnGAloW miT GArAGe
in ruhiger Wohnlage in Apen-Augustfehn

baujahr:  2008
Grundstück:  832 m²
Wohnfläche:  ca. 268 m²
Zimmer:  7 Zimmer
e-Ausweis wurde in Auftrag gegeben

Kaufpreis: € 378.000,-

IHRE AnSPREcHPARTnERIn

Andrea Schrand
Tel.: 0 44 03 – 93 39 16

IHRE AnSPREcHPARTnERIn

chiara Böschen
Tel.: 0 44 1 – 97 21 35 15
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Mittlerweile hat eine ganze Reihe von Gerichten 
versucht, die Folgen dieser Rechtsprechung 
abzumildern. So haben das Oberlandesgericht 
Hamm und das Berliner Kammergericht die Auf-
fassung vertreten, in Verträgen zwischen Privat-
personen seien die Mindestsätze der HOAI trotz 
der Entscheidung des EuGH weiter verbindlich. 
Dieser Rechtsauffassung hat sich nun aber das 
Oberlandesgericht Düsseldorf in einem aktuellen 
Urteil entgegengestellt (OLG Düsseldorf, Urteil 
vom 17.09.2019, Az.: 23 U 155/18). 

Damit ist die Rechtslage derzeit zumindest of-
fen. Eine Entscheidung des für das westliche 
Niedersachsen zuständige Oberlandesgericht 
Oldenburg zu der Frage, ob Architekten sich 
auf die Mindestsätze der HOAI berufen können, 
auch wenn sie von einem Privaten beauftragt 
wurden, steht noch aus. 

Sowohl für bereits abgeschlossene Verträge als 
auch für neu abzuschließende Verträge gilt da-
her: Der Architekt oder Ingenieur kann sich nicht 
darauf verlassen, dass er in jedem Fall die Min-
desthonorare der HOAI abrechnen kann.

Die Honorarordnung für Architekten und Ingeni-
eure, abgekürzt HOAI, ist eine gesetzliche Insti-
tution im deutschen Recht. Ihre Vorgänger-Ver-
ordnungen eingerechnet, ist sie bald 70 Jahre 
alt. Mit Urteil vom 04.07.2019 hat der Europäi-
sche Gerichtshof einen wesentlichen Pfeiler die-
ser Verordnung für mit dem EU-Recht unverein-
bar und somit unwirksam erklärt (EuGH, Urteil 
vom 04.07.2019, Az.: C-377/17). 

Bis dahin sah die HOAI nämlich bestimmte Min-
dest- und Höchstsätze für Honorare von Archi-
tekten und Ingenieuren vor. Es war also nicht 
möglich, mit einem Architekten niedrigere Hono-
rare zu vereinbaren als die in der HOAI vorge-
sehenen Mindestsätze. Das ist nun Geschichte.

Wenn der Staat in die Preisverhandlungen zwi-
schen Privatpersonen eingreift, bedeutet dies 
eine Beschränkung des Wettbewerbs. Solche 
Wettbewerbsbeschränkungen sind nicht per se
verboten. Der EuGH stellt auch klar, dass das 
von der Bundesrepublik verfolgte Ziel durchaus 
eine entsprechende Wettbewerbsbeschränkung 
rechtfertigen kann. Es soll nämlich ein ruinöser 
Preiskampf zwischen Architekten bzw. Ingeni-
euren verhindert werden, weil ansonsten auch 
die Qualität der Architekten- bzw. Ingenieurleis-
tungen leiden würde. Hier setzt die Kritik des 
EuGH an. Er bemängelt, dass zwar behauptet 
werde, die Mindesthonorare dienten dem Quali-
tätsschutz. Es fehle in den Vorschriften der HOAI 
aber an Mindeststandards für die einzuhaltende 
Qualität. Unter diesen Voraussetzungen könnten
Mindesthonorare nicht verbindlich vorgeschrie-
ben werden. 

PAUKENSCHLAG IN LUXEMBURG
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Verfasser: Dr. jur. Alexander Wandscher
Notar, Fachanwalt für Erbrecht, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Unsere Philosophie ist ganz einfach:

WIR SIND DIE GUTEN!

Ganz gleich, ob in Oldenburg, im Nordwesten oder sonstwo in der Bundesrepublik – die Maxime unserer täglichen 

Arbeit ist es, das Recht unserer Mandanten durchzusetzen. Das kommt nicht von ungefähr, sondern durch jahrelange 

Erfahrung und Spezialisierung auf allen Ebenen der Juristik. Wann können wir Gutes für Sie tun?

Mehr Infos unter: www.rae-wandscher.de

WANDSCHER UND PARTNER
Rechtsanwälte in PartGmbB und Notare

Ammerländer Heerstraße 243

26129 Oldenburg

T. 0441 95018- 0

F. 0441 95018- 99

E. mail@rae-wandscher.de

W. rae-wandscher.de

Rechtsanwälte in PartGmbB und Notare
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dieses äußerst gepflegte, mit sehr viel liebe zum detail hochwertig ausgestattete, lichtdurchflutete Kom-
fort-Wohnhaus („Archäologisches Kulturdenkmal“ / „historische Wurt“) bietet in Verbindung mit der impo-
santen Gulf-scheune einen außerordentlich hohen Wohn-, nutzungs- und Freizeitwert. der landsitz im-
poniert durch eine wertvolle, stilgerechte möblierung sowie Komplett-Wohnausstattung, die im Kaufpreis 
enthalten sind. das Wohnhaus ist geprägt von einer klaren und großzügigen raumaufteilung im erd- und 
dachgeschoss in Verbindung mit einem Wohn-Wintergarten. das Grundstück verfügt über eine eigene, 
ca. 500 m lange, befestigte Zuwegung.

das exklusive landhaus auf einem parkähnlichen Grundstück mit diversen nutzungs-, Gestaltungs- und 
erholungsmöglichkeiten befindet sich in ungestörter, idyllischer naturlandschaft. sehr gute einkaufs- und 
Versorgungsmöglichkeiten sowie Freizeiteinrichtungen finden sie in den benachbarten nordseebädern 
Tossens und burhave vor.

eXKlUsiVes lAndhAUs-AnWesen
in Alleinlage in butjadingen/roddens, nahe nordseebad Tossens

baujahr:  1904 / 1960 / 2006 / 2010
Grundstück:  9.793 m²
Wohnfläche:  ca. 197 m²
nutzfläche:  ca. 594 m²
Zimmer:  5 Zimmer
e-Ausweis entfällt aufgrund von denkmalschutz

Kaufpreis: € 538.000,-
inkl. kompl., erstkl. Innenausstattung

dieses Wohnhaus überzeugt durch seine hochwertige Ausstattung und durchdachte raumaufteilung. im 
erdgeschoss verfügt es über ein Wohn- und esszimmer mit offener Küche, hauswirtschaftsraum, Gäste-
Wc, Abstellraum und Flur. das obergeschoss bietet ein schlafzimmer, Kinderzimmer, duschbad und Flur. 
ein carport nebst Geräteraum sowie eine überdachte südterrasse runden dieses Angebot gelungen ab.

einrichtungen des täglichen bedarfs wie Kindergarten, schulen, Ärzte sowie einkaufs- und Versorgungs-
einrichtungen befinden sich in der näheren Umgebung. der nahe gelegene bahnhof bietet ideale Ver-
kehrsanbindungen in richtung oldenburg / bremen sowie emden / leer. die Kreisstadt Westerstede ist 
bequem in wenigen minuten zu erreichen.

neUbAU-einFAmilienhAUs miT cArPorT
in zentrumsnaher Wohngebietslage in Westerstede-ocholt

baujahr:  bezugsfertig 01.12.2019
Grundstück:  ca. 479 m²
Wohnfläche:  ca. 96 m²
Zimmer:  3 Zimmer
e-Ausweis:
bedarfsausweis:  87,3 kWh / Gas/stückh. / c

Kaufpreis: € 259.500,-

IHR AnSPREcHPARTnER

Hartmut Kahlen
Tel.: 0 44 03 – 93 39 0

IHR AnSPREcHPARTnER

Lüder Kempermann
Tel.: 0 44 03 – 93 39 0

IHRE AnSPREcHPARTnERIn

Kim Pleyn 
Tel.: 0 44 03 – 93 39 17
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hier bietet sich die möglichkeit, Wohnen und Gewerbe miteinander zu kombinieren. das betriebsleiter-
Wohnhaus unterteilt sich im erdgeschoss in ein Wohnzimmer, Küche, hWr, schlafzimmer mit Ankleide, 
bad, Wc und diele. die Werkhalle mit büro- und sozialräumen schafft ideale Voraussetzungen für diverse 
Gewerbebetriebe. neben einem großen doppelcarport kann der hintere hofteil mit zwei Garagen und 
großem nebengebäude als stellplatz für Pkw oder als Abstellmöglichkeit genutzt werden. Weitere ne-
bengebäude dienen als lagerfläche.

das Gewerbegebiet in Wiefelstede befindet sich in sehr gut erreichbarer lage. Über die A 29 – Anschluss-
stelle rastede haben sie optimale Verkehrsanbindungen an alle überregionalen bereiche. Alle einkaufs- 
und Versorgungseinrichtungen, Ärzte, Kindergarten, schulen usw. sind teilweise fußläufig zu erreichen.

WerKhAlle miT einFAmilienhAUs
in zentraler lage im Gewerbegebiet in Wiefelstede

baujahr: halle 1997 / Wohnhaus 1999
Grundstück: 1.699 m²
Wohnfläche: ca. 109 m²
nutzfläche: ca. 255 m²
Zimmer: 3 Zimmer
e-Ausweis wurde in Auftrag gegeben

Kaufpreis: € 365.000,-

der derzeitige eigentümer hat eine hälftige Teilung dieses landhauses mit Kernsanierung „vom sockel 
bis zum dach“ ausführen lassen, so dass heute ein fast neubaumäßiger Zustand präsentiert wird. die 
haushälfte ist komplett sehr geschmackvoll möbliert, da eine Vermietung an Feriengäste beabsichtigt 
war, und wurde von der Kurverwaltung mit der höchsten Klassifizierung (fünf sterne) ausgezeichnet. sie 
verfügen hier über einen großen Wohn-, ess- und Kochbereich mit Kamin sowie Wellnessbereich im erd-
geschoss und über ein sehr geräumiges schlafzimmer mit duschbad im obergeschoss. die errichtung 
einer carport-Anlage ist möglich.

der ortsteil rostrup überzeugt neben der nähe zum „Park der Gärten“ und zum „Golf- und segelflug-
platz“ mit seiner gewachsenen infrastruktur, Kindergarten und Grundschule sowie diversen Fachgeschäf-
ten, Ärzten, Apotheke und berufsschulzentrum. die ortsmitte von bad Zwischenahn erreichen sie in ca. 
10 Fahrradminuten.

KernsAnierTe lAndhAUshÄlFTe
in bad Zwischenahn-rostrup, nahe ortszentrum

baujahr:  kernsaniert 2012-2018
Grundstück:  gesamt 2.324 m²
Anteil n. miteigentum: 1.000 m²
Wohnfläche:  ca. 122 m²
Zimmer:  2 Zimmer
e-Ausweis wurde in Auftrag gegeben

Kaufpreis: € 358.000,-

IHRE AnSPREcHPARTnERIn

Marit Hanhardt
Tel.: 0 44 03 – 93 39 0

IHR AnSPREcHPARTnER

Thomas Scheufen
Tel.: 0 44 1 – 97 21 35 0

IHRE AnSPREcHPARTnERIn

chiara Böschen
Tel.: 0 44 1 – 97 21 35 15
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LIEFER-SERVICE
Termingerechte Lieferung, ganz 
nach Ihren persönlichen Wünschen.

MONTAGE-SERVICE
Schnelle, akkurate und professionelle 
Montage.

ANSCHLUSS-SERVICE
Fachgerechter Anschluss von Wasser und
Abwasser an die Versorgungsleitung.

ELEKTRO-ANSCHLÜSSE
Anschluss der Elektrogeräte von unserem
Fachpersonal.

LEBENSLANGER SERVICE
Für Ihre neue Küche stehen wir Ihnen jederzeit 
mit Rat und Tat zur Seite - ein Küchen-Leben lang.

MÖBEL BUSS - BADEZIMMER zum Wohlfühlen.

Kreieren Sie Ihren eigenen KÜCHENSTIL

info@moebel-buss.de · www.moebel-buss.de

„WOHLFÜHLEN und
              ENTSPANNEN mit
eleganten Badmöbeln für
                      jede Raumgröße.“

WIR KÖNNEN 
AUCH 
WIR KÖNNEN 

„

„KÜCHEN!

www.kuechen.moebel-buss.de

JETZT ONLINE TERMIN
VEREINBAREN UND

3% SONDERRABATT SICHERN!

*Pro Person und pro Coupon nur
einmal einlösbar.
Gültig bis zum 30.11.2019.

BADARMATUR
IM WERT 
VON 150€
GESCHENKT!*

BEIM BADKAUF 
AB 1.000€

MÖBEL BUSS Einrichtungshaus GmbH & Co. KG
Oldeweg 2 / Bremer Heerstraße · 26135 Oldenburg · Tel. 0441 9990 - 400
Mo. – Sa. 09.30 – 19.00 Uhr

Wir nehmen uns viel Zeit für Sie und planen Ihre Küche mit Hilfe eines modernen 3D Planungs-
programmes. Somit erhalten Sie eine detaillierte Vorstellung von Ihrer neuen Traumküche 
oder Ihrem neuen Bad. Jede Küche wird von uns bei Ihnen Zuhause ausgemessen. Die Farb- 
und Materialberatung, die Gestaltung der Küche oder des Bades, die Auswahl der Einbaugerä-
te – alles wird auf Ihre individuellen Wünsche abgestimmt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ob mit Freunden einen Espresso trinken, oder mit der Familie die gemeinsame Mahlzeit ein-
nehmen, die Küche ist der Ort im Haus, in dem das Leben statt� ndet. Die Anscha� ung einer 
neuen Einbauküche oder eines neuen Bades ist etwas Besonders und erfordert daher eine 
sorgfältige Planung.LIEFER-SERVICE

JETZT
ALLES

INKLUSIVE

WIESMOOR
1979

2019

MÖBEL

Von morgens bis abends, ist das Bad immer wieder Anlaufstelle für alle Fami-
lienmitglieder und auch Gäste gehen im Badezimmer ein und aus. In unserem 
Einrichtungshaus planen wir Ihre Wohlfühloase, passend zu Ihrer Wohn- und 
Lebenssituation. In seinem Badezimmer möchte man den Alltag vergessen und 
sich entspannen können. Deshalb ist es uns wichtig, dass wir mit Ihnen ein 
Badezimmer planen, dass auf Ihre individuellen Vorlieben und Wünsche ab-
gestimmt ist. 

Eine attraktive und funktionale Badeinrichtung sorgt dabei dafür, dass alle 
Ihre Utensilien für die persönliche Körperp� ege untergebracht sind. Egal ob 
Blitzduscher oder Badewannengenießer, ob Single-Haushalt oder Familienbad 
– jedes gute Bad beginnt mit einer umfassenden Planung. Unsere Badezim-
mer-Checkliste ist dabei eine erste Hilfestellung, die Bauherren und allen

PLANUNGS CHECKLISTE
» Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt?
» Wie sind die Maße von Ihrem Raum?
» Wo liegen die Anschlüsse?
» Welcher Stil gefällt Ihnen?
 - Modern
 - Landhaus
 - Klassisch
» Welche Farben gefallen Ihnen? 
» Wie viel Stauraum benötigen Sie?
» Wie hoch ist Ihr Budget?

Renovierern das Planen des Traumbades erleichtern soll. Den gesamten 
Rundum-Service genießen unsere Kunden in unserem professionellen 
Badezimmerstudio. Mittels modernster 3-D So� ware, kann man sich 
bei uns sein ganz individuelles Wunschbad gestalten lassen und vorab 
bereits optisch darin eintauchen. Unser Einrichtungsteam berät Sie ger-
ne und plant mit Ihnen Ihr neues Wohlfühlbad.

AKTION
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Verfasser: möbel bUss
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lassen sie sich von dem gelungenen Konzept dieses neubau-Projektes begeistern! in diesem attraktiven 
mehrfamilienhaus in hochwertiger bauausführung stehen noch zwei erdgeschosswohnungen mit jeweils 
zwei Zimmern (Wohnen / essen / Kochen, schlafen, bad, Abstellraum und Flur sowie Terrasse mit kleinem 
Gartenbereich) zum erwerb zur Verfügung. Große Fenster sorgen für viel licht und maximalen Wohnkom-
fort. die Wohnungen verfügen über eine moderne Fußbodenheizung.

in bester, begehrter lage in bad Zwischenahn ist dieses KfW-55-Gebäude mit insgesamt fünf Wohnein-
heiten errichtet worden. das Zwischenahner meer sowie die Kuranlagen sind nur ca. 300 meter entfernt. 
einrichtungen des täglichen bedarfs wie Kindergärten, schulen, öffentliche Verkehrsmittel, Ärzte sowie 
einkaufs- und Versorgungseinrichtungen befinden sich in der näheren Umgebung.

eXKlUsiVe neUbAU-eiGenTUmsWohnUnGen
in bad Zwischenahn / ToP-Kurortlage nahe Zwischenahner meer

baujahr:  2019
Grundstück:  nach meA
Wohnfläche:  ca. 61 und 62 m²
Zimmer: je 2 Zimmer
e-Ausweis:
bedarfsausweis:  26 kWh / Gas / A+

Kaufpreis: € 241.686,- / € 245.745,-
                 - jew. inkl. carport -

herzstück dieses neuwertigen und modernen Wohnhauses ist das gemütliche Wohn- und esszimmer mit 
Kaminofen und Zugang zur großzügigen südterrasse. Über die schöne diele erreichen sie den hauswirt-
schaftsraum, Abstellraum und das geschmackvolle, große Gäste-duschbad. im obergeschoss befindet 
sich neben drei großen und hellen schlafzimmern das geräumige Vollbad. eine fest installierte Treppe führt 
zum ausgebauten spitzboden mit übergroßen Giebelfenstern, der ausreichend entfaltungsmöglichkeiten 
bietet.

dieses attraktive einfamilienhaus befindet sich in einem begehrten und familienfreundlichen Wohngebiet. 
Friedrichsfehn zeichnet sich durch seine nähe zu oldenburg und die direkte Anbindung zum naherho-
lungsgebiet Wildenloh aus. Kindergärten und –krippe, schuleinrichtungen sowie diverse einkaufsmög-
lichkeiten sind fußläufig zu erreichen. es bestehen bequeme Verkehrsanbindungen nach oldenburg und 
edewecht (je ca. 8 km) sowie zum Kurort bad Zwischenahn (13 km).

einFAmilienhAUs miT doPPelcArPorT
in zentraler Wohngebietslage in edewecht-Friedrichsfehn

baujahr:  2014
Grundstück:  815 m²
Wohnfläche:  ca. 168 m²
Zimmer:  5 Zimmer
e-Ausweis:
bedarfsausweis:  75,2 kWh / Gas / c

Kaufpreis: € 475.000,-

IHR AnSPREcHPARTnER

Hartmut Kahlen
Tel.: 0 44 03 - 93 39 0

IHR AnSPREcHPARTnER

Stefan Hungerland 
Tel.: 0 44 03 – 93 39 20

IHRE AnSPREcHPARTnERIn

chiara Böschen
Tel.: 0 44 1 – 97 21 35 15
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BRÖTJE blickt mittlerweile auf 100 Jah-
re Erfahrung im Bereich Heiztechnik zurück.  
Eine Unternehmensgeschichte, die von innovativen  
und qualitativ hochwertigen Produkten geprägt 
ist. BRÖTJE entwickelte im Laufe dieser Ge-
schichte eine Vielzahl an neuen Technologien  
und Produkten. Mit diesen zukunftsweisenden Ent-
wicklungen – insbesondere im Bereich der Brenn-
werttechnik – wurden stets neue Impulse gesetzt 
und große Erfolge gefeiert.

Die Produktpalette umfasst wandhängende so-
wie bodenstehende Heizsysteme für Gas und Öl,  
Brennwertgeräte, Regelungstechnik, Öl- und Gas-
brenner, Solarsysteme, Wärmepumpen, Warm-
wasserspeicher sowie Badheizkörper. 
BRÖTJE setzt auf Innovation und Qualität – das 
beweisen nicht nur Vergangenheit und Gegenwart, 
das wird auch zukünftig so sein. Das Unternehmen 
hat sich seine vielfach geschätzten Werte erhalten 
– nach wie vor ist BRÖT JE "einfach näher dran".

Herzlich Willkommen bei Bieder Haustechnik GmbH

Ihr Fachmann für Badezimmer von A-Z, Heizung und erneuerbare Energien.
Wir sind Ihr Meisterbetrieb seit 1968. Vom kleinsten bis zum Großauftrag, wir
sind für Sie da. Besuchen Sie uns auch im Internet www.bieder.celseo.de.

Bieder Haustechnik GmbH
Neukamp 7 • 26655 Westerstede • Telefon (0 44 88) 3370 • Fax (0 44 88) 71648
info@bieder-haustechnik.de • www.bieder.celseo.de

Mit langjähriger Erfahrung in die Zukunft blicken
BRÖTJE – Heizungstechnik

Einfach
natürlich.

Die neuen Wärmepumpen von BRÖTJE.

Besonders leise und unglaublich effizient – die 

neuen Wärmepumpen von BRÖTJE bieten die 

optimale Lösung für zukunftsfähigen Heizkomfort. 

Die Luft- Wärmepumpe BLW NEO und die Sole-

Wärmepumpe BSW NEO verfügen über hohe 

Heizleistungen und  optimale Vorlauftemperaturen. 

Gleichzeitig sind sie  extrem leise und können 

nahezu überall platziert werden. Bei BRÖTJE 

 nennen wir das: Einfach näher dran.
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Verfasser und Bilder: August Brötje GmbH, Rastede

Die flexible Anpassung des Wärmeerzeugers 
an das jeweilige Objekt ist wichtiger denn je. 
Um dies optimal umsetzen zu können, sind 
Hybridsysteme die erste Wahl. Besonders 
die Wärmepumpentechnologie bietet um-
weltfreundliche Heizlösungen, die sich mit 
verschiedensten Wärmeerzeugern und unter-
schiedlichsten Energiearten kombinieren las-
sen. BrötjE bietet hierzu optimal aufeinan-
der abgestimmte Systeme.

Mit der neuen intelligenten IWR Regelung von 
BRötje besteht die Möglichkeit, einer Kom-
bination aus verschiedenen energieträgern. 
Somit können moderne gas- oder ölbetrie-
bene Brennwertgeräte mit effizienten Wär-
mepumpen erweitert werden, um einen opti-
mierten Betrieb zu realisieren. Beispielsweise 
lässt sich der Gas-Brennwertkessel WLS mit 
der Luft/Wasser-Wärmepumpe BLW Split-
P kombinieren. Die Geräte sind dafür bereits 
vorbereitet: In die Wärmepumpe ist ein 40-Li-
ter-trennpuffer als hydraulische Weiche zur 
Leistungsregulierung bereits integriert. Zudem 
findet die innovative Wärmeerzeugerregelung 

mit IWR Alpha Bedieneinheit und Hybridfunk-
tion immer den Wärmeerzeuger mit der güns-
tigsten Betriebsweise. Mit einem maximalem 
COP von bis zu 4,53 erreicht die Luft/Wasser-
Wärmepumpe mit Invertertechnologie eine 
Heizleistung von 6, 8, 11, 16, 22 oder maximal 
27 kW. Damit sind Vorlauftemperaturen von 60 
°C kein Problem. Der Gas-Brennwertkessel 
WLS steht in der Leistungsklasse 24kW  zur 
Verfügung. Das Gerät zeichnet sich überdies 
durch geringe Investitionskosten und einer ho-
hen Lebensdauer aus. Die bekannte BRötje 
Qualität kommt ebenfalls zum tragen: Der ro-
buster Primär-Wärmetauscher aus edelstahl 
sorgt für effiziente Wärmeerzeugung. 

Damit ergänzen sich die beiden Geräte op-
timal und bringen eine erhöhte effizienz mit 
sich. Durch die Installation von zwei Wärmeer-
zeugern steigt überdies die Betriebssicherheit 
erheblich. eine kraftvolle Komposition für ein- 
und Mehrfamilienhäuser gleichermaßen.

Weitere Informationen aus dem Hause 
BRötje: broetje.de

FLexIBeLeR eInSAtZ MIt HyBRIDSySteMen
BLW SPLIt-P unD WLS: eIne PeRFeKte KOMBInAtIOn
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Die neuen Wärmepumpen von BRÖTJE.

Besonders leise und unglaublich effizient – die 

neuen Wärmepumpen von BRÖTJE bieten die 

optimale Lösung für zukunftsfähigen Heizkomfort. 

Die Luft- Wärmepumpe BLW NEO und die Sole-

Wärmepumpe BSW NEO verfügen über hohe 

Heizleistungen und  optimale Vorlauftemperaturen. 

Gleichzeitig sind sie  extrem leise und können 

nahezu überall platziert werden. Bei BRÖTJE 
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Hybridsysteme sorgen für Flexibilität und effizienz. Bei-
spielsweise setzt die Luft/Wasser-Wärmepumpe BLW 
Split-P auf umweltenergie…

…während das Brennwertgerät WLS auf den Brenn-
stoff Gas setzt und so für Ausfallsicherheit sorgt. Zu-
dem ergänzen sich die beiden Geräte optimal und 
bringen eine erhöhte effizienz mit sich.
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nutzen sie diese Gelegenheit! die doppelhaushälften überzeugen durch komfortable Ausstattungen wie 
Fußbodenheizung, solaranlagentechnik und 3-fach verglaste Fenster mit elektrisch betriebenen Außen-
rollläden. sie verfügen über insgesamt 4-5 Zimmer (Aufteilung im eG je nach bedarf variabel), Küche, bad 
und nebenräume. ein carport nebst Geräteraum sowie eine Terrasse in sonniger südwestausrichtung mit 
erholsamen, weiten Ausblicken über Wiesen und Felder runden dieses Angebot gelungen ab.

bequem und fußläufig oder mit dem Fahrrad erreichen sie diverse einkaufs- und Versorgungsmöglichkei-
ten, Ärzte, Apotheken, schulische einrichtungen sowie das ortszentrum von edewecht. Weiterhin beste-
hen kurze Anbindungen zum Kur- und Ferienort bad Zwischenahn (ca. 6 km) sowie zur Universitätsstadt 
oldenburg (ca. 13 km) auch über den öffentlichen nahverkehr.

neUbAU Von Vier doPPelhAUshÄlFTen
ToP-lage im Zentrum von edewecht

Fertigstellung:  ca. herbst 2020
Grundstück:  403-410 m²
Wohnfläche:  je ca. 131 m²
Zimmer:  4-5 Zimmer
e-Ausweis wurde in Auftrag gegeben

Kaufpreis: € 298.500,- bis 307.500,-

die helle, freundliche eigentumswohnung ist über einen Aufzug zu erreichen und bietet ihnen einen groß-
zügigen Wohn-/essbereich mit angrenzender Küche inkl. neuer einbauküche sowie ein schlafzimmer, 
duschbad, Abstellraum und Flur. Vom großzügigen balkon in südwest-Ausrichtung wird ihnen ein herr-
licher blick über oldenburg geboten. Weiterhin stehen dem erwerber ein separater Kellerraum, gemein-
schaftliche Kellerflächen (Trockenraum, Fahrradraum) sowie ein Pkw-stellplatz zur Verfügung.

in sehr guter lage von oldenburg-nadorst erreichen sie alle einkaufsmöglichkeiten fußläufig. mit dem 
Fahrrad sind sie in nur wenigen minuten in der oldenburger innenstadt.

dAchGeschossWohnUnG miT sÜdWesT-bAlKon
in oldenburg-nadorst / zentrumsnahe Wohngebietslage

baujahr:  1972
Grundstück:  862 m² nach meA
Wohnfläche:  ca. 51 m²
Zimmer:  2 Zimmer
e-Ausweis:
Verbrauchsausweis: 186 kWh / Gas / F

Kaufpreis: € 129.000,-

IHRE AnSPREcHPARTnERIn

chiara Böschen
Tel.: 0 44 1 – 97 21 35 15

IHR AnSPREcHPARTnER

Hartmut Kahlen 
Tel.: 0 44 03 – 93 39 0

IHRE AnSPREcHPARTnERIn

Kim Pleyn
Tel.: 0 44 03 – 93 39 17
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Qualität und Kompetenz haben in Oldenburg für 
Beratungen bei Baufinanzierungen eine Top-Ad-
resse: Die Volksbank Oldenburg eG hat von unab-
hängigen, renommierten Bankentestern des Deut-
schen Instituts für Bankentests GmbH ein „Sehr 
gut“ als Bestnote erhalten. Die Untersuchungen 
der Beratungsqualität bei Banken und Sparkas-
sen sollen dem Bürger eine realistische und hoch-
wertige Orientierungshilfe bei der Wahl der Bank-
verbindung für Baufinanzierungen sein. Für die 
Durchführung objektiver neutraler und kompeten-
ter Tests ist das Deutsche Institut für Bankentests 
GmbH Lizenzpartner von DIE WELT. 
Zur Beurteilung der fachlichen Qualität des Bank-
instituts und des Beraters dienen 26 Kriterien. Dies 
sind insbesondere die Kriterien, die Privatpersonen 
bei einer Baufinanzierung für „sehr wichtig“ bzw. 
„wichtig“ halten.

In der Kundenberatung stellen sich Banken und 
Sparkassen schon lange auf die individuelle Kun-
densituation ein. Jedoch gibt es besonders große 
Unterschiede bei der Qualität der Kundenberatung. 
Und zum Preis-Leistungsverhältnis gehört nicht nur 
der „Werbezinssatz“, der für viele Kunden letztend-
lich nur der „Wunschzinssatz“ bleibt. Die zurzeit 
noch anhaltend niedrigen Zinsen für Baufinanzie-
rungen sind oft ausschlaggebend sich den Traum 
von den eigenen vier Wänden (Wohneigentum) er-
füllen zu können. Wichtig ist dabei eine qualifizierte 
Beratung, die insbesondere Sicherheit und günstige 
Zinsen für die gesamte Darlehenslaufzeit bietet.
Die Finanzierung eines Haustraums oder der Traum-
wohnung muss zudem auch Sonderkreditprogram-
me des Staates und des Landes berücksichtigen, 
um das beste Ergebnis für die Kunden bieten zu 
können.

Verfasser: Volksbank Oldenburg eG
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FINANZIEREN BEIM TESTSIEGER

SPEZIALISTEN FüR IHRE BAUFINANZIERUNG:

www.volksbank-oldenburg.de/termin

Mit der Immobilienfinanzierung der Volksbank Oldenburg eG kommen Sie schneller in die eigenen vier Wände. Ihr per-
sönliches Zinsangebot können Sie direkt online berechnen unter:  www.volksbank-oldenburg.de/finanzierung. 
Die Baufinanzierungsspezialisten der Volksbank Oldenburg eG sind persönlich für Sie da. Terminvereinbarungen sind 
auch online möglich.

Baufinanzierungsberater
Tel. 0441 2222-2218
dani.kerber@ 
volksbank-oldenburg.de

Baufinanzierungsberater
Tel. 0441 2222-2219
lennart.koehn@ 
volksbank-oldenburg.de

Baufinanzierungsberaterin
Tel. 0441 2222-2025
sonja.albermann@ 
volksbank-oldenburg.de

Baufinanzierungsberater
Tel. 04405 189-29
jann.heyen@ 
volksbank-oldenburg.de

Leiter Baufinanzierungsberatung
Tel. 04405 189-44
ulrich.fischer@ 
volksbank-oldenburg.de

Ulrich Fischer Dani Kerber lennart Köhn sonja albermann jann heyen

Andreas Friedrichs Grundstücksmakler GmbH · Tel. 04403-93 39 0 · Zwischenverkauf vorbehalten
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ebenerdig befinden sich der hell-freundliche, großzügige Wohn-, ess- und Kochbereich mit Zutritt zur Ter-
rasse, das schlafzimmer mit angrenzendem Wannenbad, Gästezimmer, Gästeduschbad, hWr-bereich 
sowie die eingangsdiele. das dachgeschoss bietet sich als Abstellfläche an. Unter anderem ist dieses 
immobilienangebot mit 3-fach verglasten Fensterelementen inkl. elektrischen Außenrollläden, Fußboden-
heizung sowie hochwertigen Wand- und bodenbelägen ausgestattet.

bei der nachbarschaftlichen bebauung handelt es sich vorrangig um einzelwohnhäuser auf gepflegten 
Gartengrundstücken. einkaufs- und Versorgungsmöglichkeiten, Kindergarten, Grundschule, Ärzte und 
Apotheken sind in metjendorf bequem erreichbar. die stadtgrenze zur Universitätsstadt oldenburg ist nur 
ca. 1 km entfernt. hervorzuheben ist die ruhige lage mit unverbautem naturausblick.

moderner, ebenerdiGer bUnGAloW
vor den Toren oldenburgs in Wiefelstede-metjendorf

baujahr:  2011 / 2012
Grundstück:  602 m²
Wohnfläche:  ca. 102 m²
Zimmer:  3 Zimmer
e-Ausweis wurde in Auftrag gegeben

Kaufpreis: € 365.000,-

IHR AnSPREcHPARTnER

Stefan Hungerland 
Tel.: 0 44 03 – 93 39 20

IHRE AnSPREcHPARTnERIn

Fabienne Vogt 
Tel.: 0 44 1 – 97 21 35 24
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Irrtümer und Fehler bleiben vorbehalten · Bild- und Textrechte liegen dem Verantwortlichen vor · Alle Angebote sind freibleibend

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Alle Angebote sind freibleibend. Ein Zwischenverkauf, eine Zwischenvermietung  bzw. -verpachtung bleibt vorbehalten. Jeder Auftraggeber für einen An- bzw. 
Verkauf, für eine An- bzw. Vermietung usw. hat die ortsüblichen Gebühren zu entrichten. Der Auftraggeber verpflichtet sich, Angebote und Mitteilungen von uns 
auf jeden Fall vertraulich zu behandeln und diese nicht  ohne schriftliche Zustimmung von uns an Dritte weiterzugeben. Firmen dürfen Angebote, Mitteilungen 
usw. nur für sich und ihre Betriebsangehörigen verwenden. Sie sind verpflichtet, die Betriebsangehörigen vor Bekanntgabe der Objekte darauf hinzuweisen, 
dass die Angebote nach Maßgabe dieser Geschäftsbedingungen provisionsfähig sind, vertraulich behandelt werden müssen und dass Verhandlungen nur 
über uns geführt werden dürfen. Die Betriebsangehörigen sind insoweit Erfüllungsgehilfen der betr. Firma. Bei Einhaltung dieser Bedingungen ist die Firma 
gegenüber uns nicht provisionsfähig. Bei Nichtbeachtung dieser Bedingungen können wir jeweils Schadenersatz in Höhe der für das betr. Objekt ortsüblichen 
Maklergebühr verlangen, wenn ein Vertrag ohne Mitwirkung von uns über das betr. Objekt zustande kommt. Wir sind berechtigt, Auskunft über Namen und 
Anschrift der Betriebsangehörigen zu verlangen, denen Angebotsangaben zugänglich gemacht wurden.

Wir haben Anspruch auf Provision, wenn und sobald infolge unseres Nachweises oder unserer Vermittlung ein rechtsgültiger Vertrag zustande gekommen 
ist, auch wenn der Vertragsabschluss erst nach Ablauf des Maklervertrages erfolgt. Die Maklergebühr ist grundsätzlich im Zeitpunkt des für die Kontrahenten 
rechtsverbindlichen Vertragsabschlusses fällig und zahlbar. Wird uns ein gebührenpflichtiger Abschluss nicht mitgeteilt, dann beginnt die Verjährungsfrist hin-
sichtlich unseres Gebührenanspruchs erst mit dem Ablauf des Jahres zu laufen, in dem wir von dem Abschluss Kenntnis erhalten. Dieses gilt auch dann, wenn 
der Auftraggeber irrtümlich den Abschluss für nicht gebührenpflichtig hielt.

Alle Gebühren und die Mehrwertsteuer werden ortsüblicherweise grundsätzlich vom Käufer, Mieter oder Pächter getragen. Sollte der Gesetzgeber die je-
weils gültige Mehrwertsteuer ändern, so ändern sich auch entsprechend die Gebühren. Ombudsmann Immobilien IVD/VPB – Informationspflicht nach § 36 
VSBG: Der Immobilienverband Deutschland IVD e.V. hat mit Beteiligung des Verbraucherverbandes Verband Privater Bauherren e.V. (VPB) eine Schlich-
tungsstelle nach Maßgabe des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VSBG) eingerichtet. Vor der Schlichtungsstelle können u. a. Streitigkeiten zwischen 
Verbrauchern und Mitgliedern des IVD in einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren beigelegt werden. Die Firma Andreas Friedrichs Grundstücks-
makler GmbH ist Mitglied im IVD und aufgrund der Satzung des IVD verpflichtet, gegenüber der Ombudsstelle eine schriftliche Stellungnahme abzuge-
ben, wenn diese ein Verfahren einleitet. An Schlichtungsverfahren bei anderen Schlichtungsstellen nimmt die Firma Andreas Friedrichs Grundstücksmakler  
GmbH grundsätzlich nicht teil. Die Anschrift der Schlichtungsstelle des IVD lautet: Ombudsmann Immobilien IVD/VPB – Grunderwerb und -verwaltung,  
Littenstraße 10, 10179 Berlin. Weitere Informationen zur Schlichtungsstelle (z.B. weitere Kommunikationsdaten, Verfahrensordnung) erhalten Sie unter  
http://www.ombudsmann-immobilien.net. Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur  
Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Nachweis-/ bzw. Vermittlungsgebühren
Wir haben Anspruch auf Provision, wenn und sobald infolge unseres Nachweises oder unserer Vermittlung ein rechtsgültiger Vertrag zustande gekommen 
ist, auch wenn der Vertragsabschluss erst nach Ablauf des Maklervertrages erfolgt. Die Maklergebühr ist grundsätzlich im Zeitpunkt des für die Kontrahenten 
rechtsverbindlichen Vertragsabschlusses fällig und zahlbar. Wird uns ein gebührenpflichtiger Abschluss nicht mitgeteilt, dann beginnt die Verjährungsfrist hin-
sichtlich unseres Gebührenanspruchs erst mit dem Ablauf des Jahres zu laufen, in dem wir von dem Abschluss Kenntnis erhalten. Dieses gilt auch dann, wenn 
der Auftraggeber irrtümlich den Abschluss für nicht gebührenpflichtig hielt.
Alle Gebühren und die Mehrwertsteuer werden ortsüblicherweise im Verkaufsfall grundsätzlich vom Käufer, im Vermietungsfall Kraft Gesetz vom Vermieter 
oder Verpächter getragen. Sollte derGesetzgeber die jeweils gültige Mehrwertsteuer ändern, so ändern sich auch entsprechend die Gebühren.

Widerrufsbelehrung für Verbraucher
Verbraucherwiderrufsbelehrung bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen mit Ausnahme von  
Verträgen über Finanzdienstleistungen – Informationspflicht nach  § 312d Abs. 1 BGB i. V. m. Art. 246a § 2 Abs. 2 S. 2 EGBGB 
Widerrufsrecht Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn  
Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns: Andreas Friedrichs Grundstücksmakler GmbH 
Büro Bad Zwischenahn: Georgstraße 2 A · 26160 Bad Zwischenahn · Tel. 04403-93 39 0 · Fax 04403-93 39 39 · Büro Oldenburg: Lange  
Straße 91 · 26122 Oldenburg · Tel. 0441-97 21 35 0 · Fax 0441-97 21 35 49 · E-Mail: info@immobilien-friedrichs.de mittels einer eindeutigen Erklärung  
(z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
Folgen des Widerrufs Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten 
(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene günstigste Standardliefe-
rung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Ver-
trags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, 
es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil 
der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen 
im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Verantwortlich für die immobilienangebote und den Vertrieb

Andreas Friedrichs Grundstücksmakler GmbH 
büro bad Zwischenahn 
Georgstraße 2 A · 26160 bad Zwischenahn 
Tel. 04403-93 39 0 · Fax 04403-93 39 39
büro oldenburg 
lange straße 91 · 26122 oldenburg 
Tel. 0441-97 21 35 0 · Fax 0441-97 21 35 49

info@immobilien-friedrichs.de · www.immobilien-friedrichs.de
Verantwortlich für Anzeigen, redaktionelle 
inhalte und Fotos/Grafiken sind die jeweiligen 
Verfasser auf den seiten. 

Gestaltung/ druck/ Anzeigenverkauf

Pro Mod Deters GmbH
Agentur für Werbung und design
Kirchstraße 95 · 42553 Velbert
Tel. +49 (0) 20 53 - 426 789 0
Fax +49 (0) 20 53 - 426 789 19
info@pmd-agentur.de · www.pmd-agentur.de
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sie finden uns auf:

Wir sind 
Premium-Partner-Plus
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das Urheberrecht des magazins "Wohnen & erleben"
(Gestaltung und namen) liegen ausschließlich bei der
Pro mod deters Gmbh. die Weitergabe an dritte ist 
nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. 
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Verfasser und Bilder: 

Bauunternehmen Eilers GmbH & Co.KG, Edewecht

1989 als „Einmann-Betrieb“ in Edewecht gegründet, haben 
wir uns im Ammerland und im Oldenburger Raum behaup-
tet und sind mittlerweile zu einem starken Betrieb mit 30 
Mitarbeitern gewachsen, der inzwischen auch überregional 
tätig ist.

Seit unserer Firmengründung stehen wir unseren Kunden 
mit fachkundiger Beratung sowie innovativen und individu-
ellen Lösungen im privaten, gewerblichen und öffentlichen 
Bereich zur Verfügung. Als Generalunternehmer errichten 
wir sowohl hochwertige Gewerbebauten als auch schlüs-
selfertige Wohnobjekte. Zu unserem Leistungskatalog 
gehören selbstverständlich auch die Errichtung von Roh-
bauten sowie Aus-, Um-, Anbauten und Sonderbaumaß-
nahmen.

Auch im Bereich des seniorengerechten und barrierefreien 
Bauens sind wir Ihr verantwortungsvoller Ansprechpartner, 
der Sie bedarfsgerecht und zukunftsorientiert berät.

Den hohen Qualitätsstandard unserer Leistungen können 
wir letztendlich nur mit unseren qualifi zierten und hoch mo-
tivierten Mitarbeiter gewährleisten. Ihr umfassendes Know-

how, ihre langjährige Erfahrung und ihre Freude an ihrer 
Tätigkeit gewährleisten seit Jahren eine genaue, terminge-
rechte und gleich bleibend hochwertige Ausführung aller 
Arbeiten nach modernsten technischen Richtlinien.

Wir setzten zusätzlich auf die Nachwuchsförderung, der wir 
in unserem Betrieb eine besondere Bedeutung bei messen. 
Wir bieten jungen Leuten, die sich für den Beruf des Bau-
facharbeiters interessieren, eine qualifi zierte Ausbildung 
und einen sicheren Arbeitsplatz.

WIR SIND IHR KOMPETENTER PARTNER FÜR
DAS AMMERLAND, FÜR DEN OLDENBURGER RAUM UND AUCH ÜBERREGIONAL

WIR PLANEN & BAUEN FÜR SIE
…vom Umbau bis zum Einfamilienhaus!

Bauunternehmen Eilers GmbH & Co.KG
Nordstraße 5 · 26188 Edewecht
Tel: 04405 / 92511- 12 · Fax: 04405 / 92511- 21 · info@eilers-bernd.de · www.eilers-bernd.de




