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Beim Kauf einer Gebrauchtimmobilie gibt es viel 
zu beachten. Die Besichtigung ist ja nur ein Teil 
davon und Sie haben sicherlich noch viele 
Fragen zu diesem Thema.
Ich kann Ihnen hilfreich bei Fragen zum 
Grundstück, zur Immobilie oder zu Bauschäden 
zur Seite stehen.  

Rufen Sie mich persönlich unter der Mobil-
nummer 0676 / 78 32 362  für Ihren individuellen 
Beratungstermin an.

Buchtipp: Feuchtigkeitsschäden im 
Haus: Ursachen erkennen, Schäden 
beseitigen, Herbert Kalcher, Blott- 
ner Verlag, ISBN 978-3893670987 

Wie gehe ich mit dem Tabuthema 
Feuchtigkeitsschäden um? Schätze 
ich das Ausmaß richtig ein und wie 
behebe ich die Schäden fachgemäß 
ohne auf dubiose Firmen 
hereinzufallen?

TIPP

Aktuelles vom Architekturbüro KARL»architects

Architekt Dipl.-Ing.
Wol fgang KARL

Ich freue mich, Ihnen die aktuelle 
Bauherreninformation Mai 2013 
zu präsentieren. In dieser 
Ausgabe berichten wir über den 
Kauf von Gebrauchtimmobilien. 
Dieses Thema ist sehr 
umfangreich. Hier finden
Sie ein paar gute Tipps
bei der Besichtigung.  
Viel Spaß beim Lesen!

Gebrauchtimmobilie - worauf achten?
Sie möchten nicht länger in Miete wohnen, weshalb Sie sich für den 
Kauf einer gebrauchten Immobilie entschieden haben. Hier erhalten 
Sie einige Hinweise, die Sie bei der Besichtigung beachten sollten.

Neben der Bedarfsanalyse, einem Finanzierungsplan, der Suche nach 
einer passenden Immobilie, dem Wohlfühlfaktor und der Lage und 
Erreichbarkeit des Grundstücks zählen die Besichtigung und die Bau-
schadenanalyse zu den ersten Schritten vor dem endgültigen Kauf.

Lassen Sie sich bei der Besichtigung nicht durch einfache Tricks wie 
neue billige Teppiche, Malerarbeiten oder sonstige einfache 
Schönheitsreparaturen irreführen. Die vom Verkäufer angepriesene 
neue Küche mag zwar schön sein, muss aber nicht wirklich Ihren 
Bedürfnissen entsprechen. Ebenso kann der Einbau einer neuen 
Ölheizung, die der Verkäufer als Argument für den hohen Kaufpreis 
anführt, bei den steigenden Ölpreisen und der Umweltbelastung für 
Sie nicht unbedingt eine wertsteigende Investition darstellen.

Besichtigen Sie Objekte generell nur bei Tageslicht. Bereits 
vorhandener Feuchtigkeits- oder Schimmelbefall kann meist schon 
gerochen werden. Wenn Feuchtigkeitsflecken und Schimmel zu 
sehen sind, sollten Ihre Alarmglocken läuten. Feuchtigkeitsprobleme 
sind auch jahreszeitlich bedingt und können Folge der Nutzer-
gewohnheiten sein. Ein offenes und vertrauliches Gespräch mit dem 
Alteigentümer kann hier von vornherein Klarheit verschaffen.

Lassen Sie sich vom Verkäufer über getroffene Instanthaltungs- und 
Sanierungsarbeiten berichten. Bei einem nachträglichen Dach-
geschossausbau sollte der Bauteilaufbau genau geprüft werden, da 
eine fehlende oder falsch angebrachte Dampfbremse fatale Folgen 
für den Dachstuhl hat und ein eventueller Schimmelbefall meist 
unter den Gipskartonplatten nicht sofort erkennbar ist. Wurden 
ferner beim Einbau neuer Bäder und Küchen die alte Rohre gegen 
neue ausgetauscht und wurden die Elektroinstallationen auf den 
neuesten Stand gebracht?

Untersuchen Sie ebenso die Fassade und das Mauerwerk auf 
sichtbare Schäden. Sind Risse und Abplatzungen zu sehen, gibt es 
Salzausblühungen oder Algenbildungen? Sehen Sie sich einen 
eventuell vorhandenen Keller genau an. Hier liegen die Installations-
leitungen oft frei und können schnell auf ihren Zustand hin geprüft 
werden. Feuchtigkeitsprobleme im Keller wirken sich meist auf die 
darüber liegenden Stockwerke aus.
Prüfen Sie die Fenster. Eine undichte Bauanschlussfuge erzeugt 
einen Luftzug und kann mit einem brennenden Feuerzeug sichtbar 
gemacht werden. Legen Sie ein Blatt Papier zwischen Fensterstock 
und Rahmen und schließen Sie das Fenster. Lässt sich das Papier 
leicht und mit wenig Widerstand herausziehen, ist das Dichtband 
mangelhaft. Es gäbe noch viele andere Aspekte bei einer Besich-
tigung zu beachten. Lassen Sie sich Zeit und stellen Sie uneinge-
schränkt Ihre Fragen.
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