Presseerklärung

Neuer Auftritt für alte Häuser
DAS Internetportal für alte Häuser, www.AltesHaus.com zeigt sich pünktlich zur Denkmalmesse 2010
in neuem, frischem Design. Das Layout wurde komplett überarbeitet und noch klarer, noch übersichtlicher gestaltet. Die wesentlichen Punkte - Häuser suchen und anbieten - sind auf den ersten Blick zu
finden und der Nutzer wird nicht durch eine verwirrende Vielzahl von Informationen abgelenkt.
AltesHaus.com, das Internetportal speziell für Liebhaber alter Häuser hat sich seit 5 Jahren am Markt
etabliert. Eigentümern historischer Gebäude wird hier die Möglichkeit gegeben, ihr Objekt weltweit
anzubieten. Durch die Spezialisierung steigt die Chance, Interessierte gezielter anzusprechen. Eine
übersichtliche Katalogisierung nach Regionen und nach Objektarten ermöglicht andererseits ein
schnelles Suchen nach individuellen Kriterien. Ergänzt wird das Angebot durch die Vermittlung von
Kontakten zu Experten in Sachen Denkmalpflege, Sanierung, Restaurierung.
Cornelia Stoll, die Inhaberin des Portals und selbst Fachingenieurin für Gebäudeerhaltung sowie Expertin für historische Immobilien präsentiert sich in diesem Jahr erstmals mit ihrem Angebot auf der
denkmal. Am Stand G20.1 können Sie die neuesten Projekte in Augenschein nehmen, z.B. eine historische Villa mit Meerblick auf der Insel Rügen, verschiedene Herren- und Gutshäuser in MecklenburgVorpommern oder auch einfache Bauernhäuser. Ziel ist es aber auch, deutschlandweit Partner zu gewinnen, die Interesse haben, an einem Experten-Netzwerk für alte Häuser mitzuwirken.
Alte Häuser sind wieder gefragt. Eine neue Trendstudie der PlanetHome AG zeigt: Ganz vorn auf der
Wunschliste der Deutschen stehen mit 23 % modernisierte Altbauten, aber auch z.B. ein Landhaus (12
%), ein saniertes Herrenhaus (10 %) oder ein Bauernhof (5 %). Dieser Trend wird sich in Zukunft noch
verstärken. Nach jahrzehntelangem, standardisiertem Neubau „auf der grünen Wiese“ haben viele
Menschen den gewachsenen Charme dieser Gebäude wieder schätzen gelernt. Alte Häuser erfüllen
mit ihrer Ausstrahlung nicht nur die innere Sehnsucht nach Geborgenheit und Individualität, sie bieten
auch ökologisch und ökonomisch handfeste Vorteile.
Erfahrungsgemäß erweist sich jedoch gerade die Suche nach entsprechenden Objekten als schwierig
und zeitraubend. Für Anbieter ist es ebenso aufwendig, den passenden Käufer zu finden. AlteHaus.com bietet für beide Seiten eine Plattform.
Für Anbieter von historischen Immobilien gibt es noch bis 31. Dezember 2010 ein kostenfreies Einführungsangebot bei www.AltesHaus.com.
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