Aktuell

Schöne teure Welt
Studie Nach der alljährlichen Immobilienstudie „Property
Index“ der Beratungsgesellschaft Deloitte stiegen die
durchschnittlichen Wohnungspreise für Neubauten 2020
europaweit stark an. So legte der Quadratmeter in
Deutschland um 10,81 Prozent auf 4.100 Euro zu. Die
gleichen Steigerungen gab es in den Niederlanden.
Erstmals ist Österreich mit 4.457 Euro/m2 nun das
teuerste Land Europas. Mehr unter www2.deloitte.com

IMMOBILIENBLASE
London Noch ist nicht klar, ob London zumindest im
East End eine echte Immobilienblase droht. Denn das
als Madison Square Garden Sphere geplante Projekt
sieht eine Multifunktionsarena für große Events in
Kugelform vor, auf deren 3-D-Bildschirm Tag und Nacht
(wenn auch etwas gedimmt) Werbung laufen soll. Die
Anwohner des Stadtteils Stratford laufen bereits jetzt
Sturm, doch die „Blase“, die mit 110 Metern sogar höher
als der Big Ben werden soll, könnte schon bald Realität
werden. Denn ein identisches Projekt mit Platz für
17.500 Zuschauer wird in Las Vegas bereits gebaut und
womöglich noch in diesem Jahr eröffnet.
ZANKAPFEL Die Arena Madison Square Garden
Sphere könnte bald in London entstehen
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Eigentumsreport
Studie Zum 14. Mal hat das Immobilienunternehmen ACCENTRO
gemeinsam mit Professor Voigtländer
(Institut der deutschen Wirtschaft,
IW) seinen Wohneigentumsreport
veröffentlicht. Detailliert dargestellt
werden die tatsächlichen bei den
Gutachterausschüssen registrierten
Transaktionen von 81 deutschen
Städten. Download unter www.
accentro.de/wohneigentumsreport

Schnäppchen-Aktion
Maenza/Italien In der vergangenen
BELLEVUE berichteten wir über
1-Euro-Häuser in verschiedenen Regionen Italiens. Nun kann man auch in der
Nähe der Hauptstadt solch günstige
Immobilien erwerben. Im 90 Kilometer
von Rom entfernten Maenza werden
100 Häuser zum symbolischen Preis
von einem Euro angeboten. Der neue
Besitzer muss sie allerdings innerhalb
von drei Jahren renovieren.
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