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FLORIAN WELLMANN

HAMBURG – MEIENDORF 

SEEVETAL-MASCHEN

HAMBURG – HARBURG SCHNEVERDINGEN

ROSENGARTEN NEU-LEVERSEN

AUSSERGEWÖHNLICHE 
4,5-ZIMMER-STADTVILLA 

MIT VIEL PLATZ UND 
HOCHWERTIGER AUSSTATTUNG 

Objektnummer: OR793
Wohnfläche: 152 m² | Zimmer: 4,5

Massivbauweise mit Walmdach und großem Balkon
Energieausweis: Baujahr: 1927

EA-V: 120,9 kWh/(m²*a), EEK D, Gas

Kaufpreis: 795.000 €

Ansprechpartner: Malte Ohrenberg 

MONDÄNES 
 ARCHITEKTENHAUS IN 

 ATTRAKTIVER  WOHNLAGE
Objektnummer: IO222

Wohnfläche: 364 m² | Zimmer: 8
 mit Terrasse, Dachboden 

und Bibliothek
Energieausweis: Baujahr: 1988

EA-V: 90,2 kWh/(m²*a), EEK C, Gas

Kaufpreis: 1.490.000 €

Ansprechpartner: Malte Ohrenberg 

MODERNES UND VOLL 
 VERMIETETES WOHN-

UND  GESCHÄFTSHAUS IM 
 HAMBURGER ZENTRUM

Objektnummer: SM309
Wohnfläche: 154 m² l Zimmer: 5

Bürofläche: 1.213 m² | mit Personenaufzug
Energieausweis: Baujahr: 1983

EA-V: 151 kWh/(m²*a), EEK E, Gas

Kaufpreis: 4.550.000 €

Ansprechpartner: David Warmbrunn 

BAUGRUNDSTÜCK 
MIT ELBBLICK 

UND BAUVORBESCHEID 
FÜR 2 MFH 

Objektnummer: KE17
Grundstücksfläche: 1.758 m²

Häuser bis 156 m² Grundfläche möglich
Bebaubar mit Doppel-, Einfamilien- 

oder Mehrfamilienhaus

Kaufpreis: 1.195.000 €

Ansprechpartner: Dominik Gröne 

STATTLICHES ANWESEN 
AUF MONDÄNEM GRUND IN 

IDYLLISCHER LAGE
Objektnummer: WH056

Wohnfläche: 494 m² l Zimmer: 17
mit Sauna und Wellnessbereich für 

erholsame Stunden
Energieausweis: Baujahr: 1984

EA-V: 78,2 kWh/(m²*a), EEK C, Gas

Kaufpreis: 895.000 €

Ansprechpartner: Wilken Dankleff 

EINFAMILIENHAUS MIT 
EINLIEGERWOHNUNG AUF 

TRAUMHAFTEM GRUNDSTÜCK
Objektnummer: GQ408

Wohnfläche: 219 m² l Zimmer: 5
mit sonniger Terrasse und 
Balkon zum Entspannen

Energieausweis: Baujahr: 1978
EA-B: 166 kWh/(m²*a), EEK F, Gas

Kaufpreis: 950.000 €

Ansprechpartner: Malte Ohrenberg 

HAMBURG – KIRCHWERDER

Wellmann Immobilien GmbH & Co. KG
Domstraße 10 | 20095 Hamburg Altstadt | Telefon 040 822 178 234 | info@florian-wellmann.de
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WILLKOMMEN 
ZU HAUSE!
Um eine Immobilie zu verkaufen, gilt es einiges zu beachten. 
Schließlich soll das Objekt möglichst schnell, unkompliziert 
und zu einem guten Preis veräußert werden. Wie genau das 
Vorhaben einfach und erfolgreich gelingt, erfahren Sie in 
der aktuellen Ausgabe unserer Florian Wellmann Immobilien 
Zeitung! Ein Blick hinter unsere Kulissen offenbart, worauf 
es beim Immobilienverkauf wirklich ankommt: Wie lässt sich 
beispielsweise ein angemessener Verkaufspreis ermitteln? 
Welche Rolle spielt Home Staging bei der Vermarktung? 
Und was zeichnet gute Immobilienmakler besonders 
aus? Erfahren Sie, welche Vorteile ein „hauseigener“ Grafiker bietet und welche  attraktiven 
 Neubauprojekte aktuell in der Region auf Sie warten. Erstmals berichten außerdem zwei 
 glückliche Kunden, wie sie mit unserer Hilfe nicht nur ihr Traumhaus, sondern auch einen Käufer 
für ihre alte Immobilie gefunden haben.

Des Weiteren erhalten Sie einen exklusiven Einblick, was die Florian Wellmann Stiftung unter-
nimmt, um armen Kindern und ihren Familien weltweit ein besseres Leben zu ermöglichen. Und 
dieses Mal wird es auch privat: In einem unterhaltsamen Frage-Antwort-Spiel muss ich mich 
immer zwischen zwei Auswahlmöglichkeiten entscheiden – und das ist gar nicht so einfach, wie 
es klingt! 

Viel Spaß beim Lesen! 

Ihr

Florian Wellmann
Geschäftsführender Gesellschafter
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IMMOBILIEN-
VERKAUF

EINFACH GEMACHT!

Rundum 
 professionell 

 betreut mit  Florian 
Wellmann 
 Immobilien

„Immobilienverkauf einfach gemacht!“ 

Dieser Anspruch steht seit Jahren hinter der Arbeit 

von Florian Wellmann Immobilien. Doch was macht die Kundenbetreuung des 

Maklers eigentlich so besonders?
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EINFACH GEMACHT!

Themen auseinandersetzen: Wie finde ich den richtigen 
 Verkaufszeitpunkt? Was ist eigentlich eine Beurkundung 
und wie setzt sich ein angemessener Preis zusammen? 
Nehmen Eigentümer die Hilfe von Maklern in Anspruch, 
treten die Experten nicht nur als Verkäufer auf, sondern 
ebenso als Berater, Unterstützer und Lösungsfinder. „Bei 
der Kundenbetreuung ist es sehr wichtig, immer über den 
Tellerrand hinauszuschauen und für jedes Problem einen 
passenden Weg zu finden. Insbesondere vor juristischen 
Angelegenheiten schrecken Verkäufer häufig zurück und fühlen 
sich bei diesen verloren. An dieser Stelle ist es unsere Aufgabe, 
ihnen zu zeigen, dass sich viele Fachbegriffe komplizierter 
anhören, als sie tatsächlich sind“, erzählt die Maklerin.
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F lorian Wellmann Immobilien unterstützt Eigentümer vom 
Erstgespräch bis zur Hausübergabe. Nach dem Motto 

„Immobilienverkauf einfach gemacht!“ erhalten Kunden ein 
Rundum-sorglos-Paket. In erster Linie bedeutet das, dass die 
Ansprechpartner für jedes Anliegen ein offenes Ohr haben und 
jederzeit erreichbar sind. Aber sie kümmern sich gleichzeitig 
auch um die Beschaffung wichtiger Unterlagen und um alle 
bürokratischen Aufgaben. Farnaz Hug betreut Privatverkäufer 
seit rund 15 Jahren als Maklerin. Für sie steht ein beidseitiges 
Vertrauensverhältnis an oberster Stelle: „Da man von Tag eins 
an eng miteinander zusammenarbeitet und sich regelmäßig 
austauscht, funktioniert eine flüssige Kommunikation nur, 
wenn beide Parteien eine Bindung zueinander aufgebaut 
haben. Daher halte ich es für sehr wichtig, dass sich Makler 
gegenüber ihren Kunden nicht nur als Verkäufer präsentieren, 
sondern auch als unterstützende Bezugsperson. Eigentümer 
sollen sich darauf verlassen können, dass der Makler jederzeit 
erreichbar ist und immer ein offenes Ohr für ihre Fragen und 
Wünsche hat. Daher versuche ich immer so eng wie möglich 
mit Verkäufern und Interessenten zusammenzuarbeiten. So 
gelingt Hand in Hand eine gute Vermarktung.“

PROFESSIONELL BETREUT VON A BIS Z
Da jede Immobilie anders ist, ist es wichtig, auf die Situation 
jedes einzelnen Kunden individuell einzugehen. Das Rund-
um-glücklich-Paket von Florian Wellmann Immobilien begleitet 
Eigentümer bei allen Schritten des Hausverkaufs und stellt 
einen möglichst sorgenfreien Ablauf sicher: Zu Beginn 
beantragen die Makler wichtige Dokumente wie 
Grundbuchauszüge, lassen den Wohnraum vermes-
sen und neue Grundrisse erstellen. Zusätzlich nimmt 
der hauseigene Fotograf professionelle Bilder auf, die 
jede Immobilie in das richtige Licht rücken. Auf dieser 
Grundlage erstellen die Makler ein aussagekräftiges 
Exposé, das die Vorzüge des Objekts betont und so po-
tenzielle Käufer anlockt. Zur Abrundung wird die Vermarktung 
crossmedial begleitet, denn Florian Wellmann Immobilien ist 
sowohl auf den großen Internetportalen wie ImmoScout24 als 
auch auf Social Media aktiv. Außerdem organisieren die Exper-
ten Besichtigungstermine und kümmern sich um alle Anliegen 
der Verkäufer. Bekundet ein potenzieller Käufer sein Interesse, 
überprüfen die Makler zunächst dessen Liquidität. Dadurch fil-
tern sie ungeeignete Personen sofort heraus, was Eigentümern 
Zeit erspart. Diese umfassende Betreuung unterscheidet die 
Makler von Florian Wellmann Immobilien von anderen Wettbe-
werbern und wird von den Kunden sehr geschätzt. „Einmal rief 
mich eine Eigentümerin an, die mehr als eineinhalb Jahre über 
zwei sehr bekannte Maklerunternehmen erfolglos versucht 
hatte, ihr Haus zu verkaufen. In unserem Erstgespräch war sie 
aufgrund der schlechten Erfahrungen sehr skeptisch. Wenn der 
Start unter keinem guten Stern steht, ist die Herausforderung 
für mich als Maklerin natürlich umso größer. Unsere Vermark-
tungsstrategie hat sie dann allerdings komplett überzeugt, da 
sie sich um nichts kümmern musste und der Verkaufsprozess 
unkompliziert, schnell und stressfrei für sie verlief. So ein Lob 
hören wir natürlich immer gerne und nehmen es als Ansporn, 
noch besser zu werden“, erinnert sich Farnaz Hug.

LÖSUNGEN FINDEN UND ERFOLGE FEIERN 
Während eines Vermarktungsprozesses stehen Verkäufer 
immer wieder vor kleinen und großen  Herausforderungen. 
Gerade Menschen, die zum ersten Mal mit der Immobilienwelt 
in  Berührung kommen, müssen sich mit etlichen 

 HAND IN HAND DAS ZIEL ERREICHEN 

Immer so nah wie möglich am Kunden sein und auf dieser Basis ein enges Vertrauensverhältnis 

schaffen – diese Eigenschaft  zeichnet den Wellmann-Weg aus und hebt Florian Wellmann Immobilien 

von vielen Wettbewerbern ab. „Am Ende zählen die kleinen persönlichen Erfolge, die mich immer wieder 

aufs Neue bestärken: Zu sehen, wie Käufer in eine neue Immobilie einziehen und die ursprünglichen 

Besitzer  glücklich darüber sind, dass ihr altes Zuhause in gute Hände gelangt. Oder nach Renovierungs-

arbeiten von Eigentümern noch einmal eingeladen zu werden, um sich das Endergebnis des Umbaus 

anzuschauen. Solche Erlebnisse sind das Schönste an meinem Beruf“, schließt Farnaz Hug ab.

Maklerin Farnaz Hug 

betreut Privat-

verkäufer seit rund 

15 Jahren.
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Maklerin Farnaz Hug 

betreut Privat-

verkäufer seit rund 

15 Jahren.



Die Vorteile liegen dabei klar auf der Hand: Durch 
die perfekte Inszenierung der Immobilie wird die 

Vermarktung beschleunigt und ein höherer Verkaufspreis 
erzielt. Dies kommt insbesondere Häusern zugute, die sich 
seit längerer Zeit auf dem Markt befinden und bislang nicht 
verkauft wurden. Außerdem steht Eigentümern eine kompe-
tente Fachkraft zur Seite, die sich bestens mit verschiedenen 
Käuferzielgruppen auskennt und dieses Wissen praktisch 

umsetzt. „Ich bin davon überzeugt, dass sich 
Home Staging in Deutschland etablieren wird. Viele 
meiner Kunden würden ihre Immobilie inzwischen nie wieder 
ohne Home Staging verkaufen. Manche ehemalige Eigentümer 
sagen am Ende auch, dass sie nach der Umgestaltung am 
liebsten doch wieder einziehen würden. Solche Erlebnisse sind 
für mich das größte Lob und bestärken mich immer wieder in 
meiner Arbeit“, schließt Michaela Schmidt ab. 

abbauen lassen. Der Grundstil der Einrichtung wird immer auf 
die jeweilige Zielgruppe abgestimmt. Die verwendete Aus-
stattung ist allerdings nur Mittel zum Zweck. Sie soll den Raum 
unterstreichen, sich dabei optisch jedoch zurückhalten. Dafür 
eignen sich insbesondere helle und warme Töne. „Nach dem 
Vermarktungsprozess nehme ich alle Gegenstände wieder mit 
zurück in mein Lager. Es kommt aber auch immer mal wieder 
vor, dass mir die neuen Eigentümer Möbel abkaufen möchten. 
Über solche Komplimente freue ich mich immer besonders“, 
erzählt die Expertin.

BEWÄHRTE TRICKS 
Für Michaela Schmidt gibt es verschiedene gestalterische 
Methoden, die sie bei ihrer Arbeit immer wieder anwendet. 
Ihr Hauptaugenmerk liegt auf dem Willkommensbereich einer 
Immobilie, da der erste Eindruck bereits vor der Haustür ent-
steht. Ein aufgeräumter Garten oder Eingangsbereich bilden 
dabei die Grundlage. Außerdem soll durch Luft und Licht eine 
Wohlfühlatmosphäre geschaffen werden. „Eine einladende Be-
leuchtung sowie ein sauberer Geruch erwecken bereits einen 
positiven ersten Eindruck. Beginnt die Besich-
tigung für einen Interessenten mit einem 
guten Gefühl, zieht sich dieses oftmals 
durch den gesamten Besuch. Das 
schafft optimale Grundvoraussetzun-
gen“, erzählt die Expertin. Ein wei-
terer Trick: Michaela Schmidt gibt 
jeder Immobilie einen bestimmten 
Charakter. Da einzelne Merkmale ein 
Objekt unverwechselbar machen, gilt 
es diese zu finden und hervorzuheben. 
Doch das ist nicht immer einfach. „Einmal 
bekam ich den Auftrag für ein Haus, das einen ab-
schreckenden Keller besaß. Ich habe den Raum schließlich 
weiß gestrichen und mit speziellen Streifen eine Rennbahn auf 
den Boden geklebt. Außerdem fanden noch zwei Bobbycars 
Platz in dem Raum. Bei späteren Besichtigungen hielten sich 

die meisten Menschen nur noch im Keller auf, weil die Bobby-
carbahn so herausstach. Dadurch kam es sehr schnell zum 
Hausverkauf“, erinnert sich Michaela Schmidt. 

BLICK IN DIE ZUKUNFT 
Bei deutschen Privatverkäufern ist Home Staging noch nicht 
vollständig angekommen. Allerdings greifen immer mehr 
Makler und Investoren auf das Marketinginstrument zurück. 
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Zwei Bobbycars und ein paar 

Klebestreifen – mehr braucht 

es manchmal nicht, um einen 

 ungemütlichen Keller in ein 

 Highlight zu verzaubern.

  Die eigene Immobilie mit den Augen der Käufer kritisch betrachten

  Eine einladende Atmosphäre im Eingangs- und Außenbereich 
schaffen, z. B. Mülltonnen aus dem Sichtbereich stellen

  Die Zimmer aufräumen, persönliche Dinge wegstellen, für freie 
Laufwege sorgen

  Kleine Reparaturen erledigen, z. B. schleifende Türen reparieren

  Für eine helle Beleuchtung in allen Räumen sorgen

  Leere Räume dem Zweck des Raumes entsprechend möblieren

  Professionelle Fotos für das Exposé anfertigen (keine Handyfotos)

TIPPS 
FÜR  EINEN  POSITIVEN 

 GESAMTEINDRUCK

Mit Home 
Staging besser 

verkaufen

vorher nachher

Home Stager 

 verwandeln leere 

 Räume in einen absoluten 

Wohntraum.

Agentur „Home Staging Weser“ selbstständig. Heute betreut 
sie eine Vielzahl von Kunden und verhilft ihnen zu einem 
schnelleren Hausverkauf. „Viele Eigentümer schöpfen nicht das 
gesamte Potenzial ihrer Immobilie aus und erzielen dadurch 
einen schlechteren Verkaufspreis. Die meisten unterschätzen, 
dass ihre potenzielle Käuferzielgruppe zu einer anderen 
 Generation gehört als sie selbst. Beispielsweise können sich 
viele junge Menschen ihr Leben in einer Wohnung nicht 
bildlich vorstellen, wenn die gesamte Einrichtung bei der 
Besichtigung unmodern aussieht. Dies minimiert die Erfolgs-
chancen für den Verkauf erheblich“, erklärt sie. Home Staging 
verwandelt die Immobilie durch kleine Renovierungen und ein 
ansprechendes Leihmobiliar in einen Wohntraum für die ge-
wünschte Zielgruppe. 

HOHE WANDELBARKEIT 
Doch wie genau sieht die Arbeit eines Home Stagers aus? 
„Ich besitze ein Möbellager mit Material für verschiedene 
Räumlichkeiten. Damit kann ich zum Beispiel sowohl eine 
Stadtwohnung für ein junges Pärchen als auch eine Doppel-
haushälfte einrichten, die an eine Familie mit Kindern verkauft 
werden soll“, erklärt Michaela Schmidt. Bei den Möbeln han-
delt es sich um leichte Gegenstände, die sich schnell auf- und 

Home Staging entstand bereits Anfang der Siebzigerjahre 
in den USA. Damals begann die Immobilienmaklerin Barb 

Schwarz Wohnungen für den Verkauf gestalterisch aufzuberei-
ten und feierte damit große Erfolge. Über Großbritannien und 
Schweden gelangte der Trend schließlich nach Deutschland. 
Home Stagerin Michaela Schmidt erfuhr vor neun Jahren von 
dem neuen Berufsbild und machte sich schließlich mit ihrer 
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Jeder, der schon 

einmal im Internet 

auf Wohnungssuche war, 

kennt sie:  unansprechende Bilder von leeren, kahlen 

Räumen. Solche Fotos  senken für Privatverkäufer die 

Chancen, schnell einen passenden Abnehmer für die 

eigene Immobilie zu  finden und einen guten Preis zu 

erhalten. Home  Stager wie Michaela Schmidt bieten 

Unterstützung bei der perfekten Inszenierung der 

 eigenen vier Wände.  

IMMOBILIEN ZUM 
STRAHLEN BRINGEN

Jeder, der schon 

einmal im Internet 

auf Wohnungssuche war, 

STRAHLEN BRINGEN

Michaela Schmidt, 

HSW Home Staging Weser, 

www.homestagingweser.de



PERFEKT FÜR JEDE LEBENSLAGE
Ob Single, älteres Paar oder junge 
Familie samt Kind – im Wohnpark in 
Bargteheide findet jeder ein neues Zuhause. 
Die 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen bieten auf etwa 
49 bis 86 m² ausreichend Platz zum individuellen Einrichten 
und Wohlfühlen. Aufgrund der verschiedenen Raumauftei-
lungen kommt jeder auf seinen Kosten. So gibt es in einigen 
Wohnungen beispielsweise einen großen, offenen Koch- und 
Wohnbereich. Wer Küche und Wohnzimmer jedoch lieber 
getrennt haben möchte, wird ebenfalls fündig. Auch das Bade-
zimmer begeistert mit seiner modernen Ausstattung. Neben 
einer Fußbodenheizung gibt es eine ebenerdige Dusche, um 
den Ein- und Ausstieg zu erleichtern. Ein besonderes Highlight 
stellt der Balkon beziehungsweise die Terrasse dar, die zu jeder 
Einheit gehört, auf dem die Bewohner schon morgens einen 
Kaffee an der frischen Luft genießen können. Gute Nachrichten 
auch für Autofahrer: Außenstellplätze sowie eine Tiefgarage 
stehen gegen einen geringen Aufpreis zur Verfügung. Um die 
Gebäude zudem möglichst barrierefrei zu gestalten, lassen 
sich alle Etagen bequem mithilfe von Aufzügen erreichen. Ein 
Quartierstreff mit Küche und Bad in einem der Wohnkomplexe 
bietet den Anwohnern einen Ort der Begegnung. Ob Kaffee-
klatsch, Sommerfeste oder einfach zum Austausch mit den 
Nachbarn – der Raum soll den Gemeinschafts- und Inklusions-
gedanken des Viertels unterstreichen. 

Auch die acht Doppelhäuser bieten ihren Bewohnern eine 
Menge Komfort. Im Erdgeschoss dominiert ein großer, offener 
Wohn-, Koch- und Essbereich. Eine Etage höher liegen drei 
Schlafzimmer und ein Vollbad mit Badewanne. Außerdem 
schaffen der Spitzboden, der großzügige Keller und ein 
 Geräteschuppen viel Platz zum Verstauen und Verwahren. 
Des Weiteren gehören zu jeder Hälfte zwei Außenstellplätze 
für Pkws, die sich direkt neben jedem Doppelhaus befinden. 
Der große Garten hinterm Haus eignet sich nicht nur zum 
 Entspannen, sondern auch für gemütliche Grillabende mit 
Freunden. Ein großer Vorteil: Sowohl in den Wohnungen als 
auch in den Doppelhaushälften befinden sich bereits moderne 
Küchen mit Glaskeramikkochfeld und Backofen. 

IDEALER ORT ZUM LEBEN 
Mit einer Entfernung von gerade mal 27 Kilometer zu 
 Hamburg liegt der moderne Wohnpark zwar ruhig und außer-
halb des Stadttrubels, bietet sich aber trotzdem als attraktiver 
Wohnort für Berufspendler an. Auch die Anbindung an den 
Fernverkehr und die öffentlichen Verkehrsmittel befinden sich 
in der Nähe. So erreichen beispielsweise Autofahrer die A1 
innerhalb von zehn Minuten und Fußgänger den traditionellen 
Bahnhof in weniger als einer Viertelstunde – genau wie die 
attraktive Innenstadt. Dort lassen sich zahlreiche Einkaufs-
möglichkeiten, liebevolle Cafés und eine Auswahl an Restau-
rants besuchen. Auch die Natur in Bargteheide hat einiges 
zu bieten. So laden ausgezeichnete Wegeverbindungen zu 
erholsamen Spaziergängen oder auch zu einer sommer-
lichen Radtour ein. Auf dem Gelände gibt es zudem mehrere 
Spielplätze, auf denen sich Kinder austoben können. Weitere 
Freizeitangebote in Bargteheide wie Tennis- und Golfanlagen, 
ein Theater sowie ein Kino und auch ein Reiterhof stehen den 
Bürgern zur Verfügung. Wer ein wenig Ostseeluft schnuppern 
möchte, kann das gerade mal 30 Kilometer entfernte Lübeck 
besuchen. 

– 09 –

INKLUSION 
LEBEN
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Die neuen Wohneinheiten 

bieten viel Platz und Komfort.

 SCHON 
 GEWUSST? 

In Bargteheide nennen die 

 Bewohner den neuen Stadtteil 

 mittlerweile liebevoll „Bornink“. Bei 

diesem Namen handelt es sich um eine 

Zusammensetzung von der  nahe 

 gelegenen Straße Am Bornberg und 

dem Inklusionsgedanken des 

Quartiers. 

Knapp ein Jahr dauerte 

der Bau des Quartiers.

A uf insgesamt 37.000 m² stehen im Norden von 
 Bargteheide 129 moderne Wohnungen und 16 groß-

zügige Doppelhaushälften. Der tragende Gedanke des 
Projektes: Inklusion. In dem Wohnpark sollen sich 

alle Menschen willkommen fühlen. Daher gibt es 
Einheiten, die speziell für Leute mit besonderem 
Hilfsbedarf gedacht sind. Die Bewohner dieser 

Wohngruppe erhalten dann Unterstützung von Betreuungs-
kräften bei alltäglichen Aufgaben wie Einkaufen oder Kochen. 
Zudem werden 59 Einheiten öffentlich gefördert. Die Resonanz 
auf das Projekt war von Beginn an riesig, was sich auch daran 
zeigt, dass bereits alle Gebäude komplett vermietet sind. 
Aktuell befinden sich noch kleine Bauarbeiten in den letzten 
Zügen und die ersten Familien leben sogar bereits in den 
 Doppelhaushälften – auch die restlichen Wohnungen füllen 
sich immer weiter mit Leben. 

INKLUSION 
LEBEN
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Bedürfnisse erkennen und entsprechenden 

 Lebensraum schaffen – das ist das Ziel des Wohnungs-

unternehmens SEMMELHAACK aus Elmshorn. Neben 

GENERATIONSQUARTIEREN, in denen Alt und Jung 

aufeinanderstoßen, setzen sie jetzt ihr Projekt für ein 

 inklusives  Wohnumfeld in Bargteheide um.

Neuer 
 Wohnpark für 

jedermann 



IMMOBILIEN-ZAMPANO ODER HANSEATISCHER 
 KAUFMANN?
Hanseatischer Kaufmann.

IMMOBILIE VERKAUFEN ODER IMMOBILIEN VERMIETEN?
Ich persönlich würde sagen Immobilie vermieten, aber es 
kommt immer darauf an, was du vorhast. Willst du langfristig 
Immobilienbestand aufbauen? Oder jetzt verkaufen und 
einen guten Marktpreis erzielen? Das wäre auch eine gute 
Strategie.

HAUS ODER WOHNUNG? 
Haus mit Garten. Ich arbeite in der Stadt und bin froh, wenn es 
privat mal etwas ruhiger ist.

MODERN ODER RUSTIKAL?
Modern.
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Auf YouTube 

das ganze Frage- 

Antwort-Spiel mit 

Florian Wellmann 

ansehen 

MITARBEITEREVENT ODER GEBURTSTAG BEIM FREUND?
Mitarbeiterevent. Wir haben hier bei uns schon extrem viele 
schöne Feiern gehabt und da meine Kollegen wie Familie sind, 
nehme ich das Mitarbeiterevent. 

DER STAR ODER DAS TEAM? 
Definitiv das Team, weil alles, was wir bisher geschafft und 
 aufgebaut haben, nicht ohne dieses tolle Team denkbar 
 gewesen wäre. An dieser Stelle nochmal danke. 

FUSSBALL ODER FORMEL 1?
Fußball.

WIEDERAUFSTIEG ODER ZWEITES JAHR IN DER 
 ZWEITEN LIGA?
Definitiv Wiederaufstieg für Werder! Auch wenn die zweite 
Liga, wie wir aktuell sehen, extrem cool und spannend ist und 
wir mit vielen Mannschaften oben mitspielen. Aber ich sage, 
wir schaffen den Wiederaufstieg.

OSTKURVE ODER VIP-LOGE? 
Die Ostkurve ist natürlich unentbehrlich, das hat man jetzt auch 
bei den Geisterspielen gesehen. Ohne Stimmung ist das Spiel 
nur halb so cool. Aber ich nehme unser zweites Wohnzimmer, 
die Loge. 

FC OBERNEULAND ODER ATLAS DELMENHORST?
Ich hatte eine gute Zeit mit Oberneuland, aber jetzt wähle ich 
Atlas Delmenhorst.

DANKBARKEIT ODER GÜTE? 
Dankbarkeit ist das, was mich über Jahre geprägt hat. Deshalb 
definitiv Dankbarkeit.

SUPPENENGEL ODER HOFFNUNGSTRÄGER? 
Beides sind wichtige wohltätige Projekte, die ich von ganzem 
Herzen unterstütze. Ich nehme die Hoffnungsträger, weil sie sich 
speziell um kleine Kinder kümmern. Das Projekt richtet sich an 

!?
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Kinder von Strafgefangenen und bringt die Kleinen in Gemein-
schaft mit anderen Kindern. Sie bekommen Gesundheits-Checks, 
tägliche Mahlzeiten, können in die Schule gehen und bekom-
men bei den Hoffnungsträgern eine Perspektive aufgezeigt.

FÜR SICH BEHALTEN ODER FÜR ANDERE GEBEN?  
Für andere geben, definitiv. 

URLAUB AM PALMENSTRAND ODER ZEIT MIT DER 
FAMILIE? 
Urlaub am Palmenstrand ist nicht so meins, daher Zeit mit 
der Familie.

PARTY ODER RUHIGES BEISAMMENSEIN MIT 
 FREUNDEN? 
Mit Freunden bei gutem Essen beisammen sein.

PIZZA ODER SALAT? 
Pizza.

FLEISCH ODER GEMÜSE? 
Fleisch. Am liebsten medium rare.

ARBEIT ODER FAULENZEN
Arbeit.

ALLEINE ODER IM TEAM ARBEITEN? 
Ich arbeite gerne alleine, weil man da extrem viel schafft. Aber 
ich brauche ebenso regelmäßig mein Team um mich herum. 
Deshalb habe ich auch kein Einzelbüro.

TEE ODER KAFFEE?
Kaffee mit ganz, ganz, ganz viel Milch!

INSTAGRAM ODER FACEBOOK? 
Instagram. Man findet mich unter florian_wellmann_immobilien. 
Dort teile ich sowohl Berufliches als auch Privates. 

LOGIK ODER BAUCHGEFÜHL?
Bauchgefühl.

MUT ODER SICHERHEIT?
Mut. Mein Lieblingsspruch ist: Wir nennen es Mut und Mut 
wird alles verändern.

OPTIMIST ODER PESSIMIST?
Optimist, immer!

UND ZUM SCHLUSS, CIAO ODER TSCHÜSS?
Tschüss.

IMMOBILIEN-ZAMPANO ODER HANSEATISCHER 
 KAUFMANN?
Hanseatischer Kaufmann.

IMMOBILIE VERKAUFEN ODER IMMOBILIEN VERMIETEN?
Ich persönlich würde sagen Immobilie vermieten, aber es 
kommt immer darauf an, was du vorhast. Willst du langfristig 
Immobilienbestand aufbauen? Oder jetzt verkaufen und 
einen guten Marktpreis erzielen? Das wäre auch eine gute 
Strategie.

HAUS ODER WOHNUNG? 
Haus mit Garten. Ich arbeite in der Stadt und bin froh, wenn es 
privat mal etwas ruhiger ist.

MODERN ODER RUSTIKAL?
Modern.

! ??

Immobilienmakler Florian Wellmann setzt sich mit 

viel Leidenschaft für seine Familie und Arbeit, aber 

auch für soziale Projekte und Sport ein. Doch was hat 

höhere  Priorität, wenn er sich zwischen zwei Aspekten 

 entscheiden muss? Die folgenden Antworten liefern einen 

exklusiven Einblick in die Welt von Florian Wellmann und 

verraten einiges über seine Lebenseinstellung.  
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ENTWEDER 
… ODER!?

Florian Wellmann im 1:1 – 

ein zackiges 

Frage-Antwort-Spiel



Ursprünglich wohnte das Ehepaar Martina und Detlef 
Wilde in Kirchweyhe – die Diplom-Physikerin arbeitet 

jedoch in Bremerhaven. Jeden Tag 100 Kilometer zur Arbeit 
hin- und auch wieder zurückzufahren, belastete sie nicht nur, 
sondern nahm auch sehr viel Zeit in Anspruch. „Zwar habe 
ich die Zeit meistens mit Telefonieren und Nachrichten hören 

überbrückt, aber trotzdem 
fühlt es sich einfach wie 
verschwendete Lebenszeit 

an. Außerdem gab es 
oft Stau auf der Strecke, 

sodass eine Tour auch gerne 
mal anderthalb Stunden dauerte“, 

erinnert sich Martina Wilde. Als dann 
auch Detlef Wilde einen Job weiter im Norden annahm, kam 
beiden die Idee umzuziehen. Anfangs suchte das Ehepaar auf 
Internetseiten nach einem geeigneten Zuhause. Nach zwei 
Monaten dachten sie fündig geworden zu sein und wollten 
eine Immobilie mieten. „Die Randbedingungen stellten sich 
dann aber jedoch als wesentlich komplizierter heraus als 
gedacht, daher haben wir einen Rückzieher gemacht. Zum 
Glück“, erzählt die 59-Jährige. Nach diesem Fehlschlag haben 
die Bremer fast den Traum vom neuen Zuhause aufgegeben. 
Allerdings fanden sie zufällig auf der Internetseite von 
Florian Wellmann Immobilien ein frisch eingestelltes Haus in 
Schwanewede. Nachdem sie sich die Bilder angeschaut hatten, 
riefen sie direkt bei dem Maklerunternehmen an, um so schnell 
wie möglich einen Besichtigungstermin zu vereinbaren. 
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Sich ein neues Haus zu kaufen, stellt immer eine 

große Entscheidung dar – das haben Martina und 

Detlef Wilde letztes Jahr am eigenen Leib  erfahren. 

Nach  anfänglichen Schwierigkeiten sind sie auf die 

 Florian Wellmann  Immobilien GmbH gestoßen und haben 

 gemeinsam mit dem kompetenten Maklerteam ihr neues 

Traumhaus  gefunden. 

ZUHAUSE 
IM GLÜCK

Zwischen 
 Besichtigungen, 
Notar und neuer 

 Immobilie

und keine halbe Stunde nach der Besichtigung haben wir Frau 
Hug eine Mail geschrieben, dass wir das Haus gerne kaufen 
wollen. Plötzlich ging alles ganz schnell“, erinnert sich Martina. 
Nach dem Termin legten sie als erste Interessenten alle nötigen 
Unterlagen vor. Der weitere Prozess, vor allem geprägt durch 
Papierkram und Bürokratie, verlief reibungslos – eine große 
Stütze stellte dabei Farnaz Hug dar. Ob bei Notarterminen, der 
Finanzierung und auch allen weiteren Fragen zur Immobilie oder 
dem Kauf, die Maklerin stand den beiden immer zur Seite. „Der 
Kontakt lief meistens über WhatsApp. Frau Hug war zu jeder 
Tages- und Nachtzeit für uns da und hat alle meine Fragen mit 
einer Engelsgeduld beantwortet. Das war wirklich eine enorme 
Hilfe“, erzählt die 59-Jährige. Ende März 2021 kam dann die 
freudige Nachricht, dass ihnen das Haus im Norden von Bremen 
in Schwanewede künftig gehört.

VOM KÄUFER ZUM VERKÄUFER 
Nach dem erfolgreichen Kauf ihrer neuen Immobilie und der 
großartigen Unterstützung von Farnaz Hug war dem Paar 
schnell klar, dass sie auch ihr altes Haus mit Wellmann Immo-
bilien verkaufen wollen. Farnaz Hug kam zu ihnen nach Hause, 
hat sich alles angeschaut und eingeschätzt. Anschließend sorg-
te die Maklerin dafür, dass professionelle Bilder von der Im-
mobilie geschossen sowie ein Exposé angefertigt wurden. So 
musste sich das Ehepaar kaum um etwas kümmern, sondern 
konnte ihr Haus in die vertrauensvollen Hände ihrer Maklerin 
übergeben. Das zahlte sich aus: Innerhalb von zwei Tagen gab 
es mehr als ein Dutzend Besichtigungen und letztendlich drei 
Interessenten. Auch bei den nächsten Schritten stand  Farnaz 
Hug den beiden Bremern immer beratend zur Seite, bis der 
Verkauf erfolgreich abgeschlossen wurde. „Auch wenn 
wir in nächster Zukunft weder eine neue Immobilie 
kaufen noch verkaufen wollen, würden wir 

jederzeit wieder mit  Florian Wellmann  Immobilien und Frau 
Hug zusammenarbeiten. Sie hat uns während des gesamten 
Prozesses beigestanden und wahnsinnig unterstützt“, be-
richtet die Diplom-Physikerin. Mittlerweile wohnt das Ehepaar 
seit vergangenem Juli in ihrem neuen Zuhause. „Vom ersten 
Moment an haben wir uns hier total wohlgefühlt und haben 
uns mittlerweile auch komplett eingelebt. Es war einfach die 
perfekte Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt“, schließt die 
glückliche Hauskäuferin ab. 

IMMOBILIENKAUF LEICHT GEMACHT
„An die Besichtigung erinnere ich mich, als wäre es gestern 
 gewesen. Wir sind die zwei kleinen Treppen vor dem Haus 
hochgegangen, als uns die Tür von Frau Hug, der Maklerin, ge-
öffnet wurde. Wir fanden uns alle sofort sympathisch“, berichtet 
 Martina. Während der Besichtigung beantwortete Farnaz Hug 
geduldig sämtliche Fragen, die das sehr interessierte Paar stellte. 
Mit einer Wohnfläche von gut 280 m² ist das Haus fast doppelt 

so groß wie ihre alte Immobilie und bietet Martina und Detlef al-
les, was sie sich von ihrem Zuhause wünschen – und sogar noch 
mehr. Neben einem großzügigen Wohnzimmer samt Galerie und 
einem ebenso geräumigen Schlafzimmer gibt es mehrere Gäste-
zimmer und zwei Bäder. Da das Ehepaar gerne Gäste empfängt, 
ist ihnen dieser Aspekt besonders wichtig. Ein weiteres Highlight: 
der große Garten samt Swimmingpool. Als die beiden wieder im 
Auto saßen, war ihnen sofort klar, dass das ihr neues Zuhause 
werden sollte. „Wir sind dann ganz schnell nach Hause gefahren 

In ihrem neuen 

 Zuhause fühlt sich das 

Ehepaar Wilde rundum 

wohl – unter anderem auch 

aufgrund des großen 

 Gartens und des Pools.

”Es war einfach die 
perfekte Entscheidung zum 

richtigen Zeitpunkt.“
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Das gilt es 
beim Energie-

ausweis zu 
 beachten beachten

A nhand unterschiedlicher Parameter misst der Energie-
ausweis den Verbrauch eines Gebäudes. Dabei bezieht 

sich die Angabe immer auf die gesamte Immobilie und 
nicht auf einzelne Wohneinheiten. Entscheidend 
für die benötigte Energie sind vor allem 
 Heizung, Dämmung und Fenster. Je besser 
und moderner diese sind, desto geringer 
fällt der Verbrauch aus. Anhand dessen 
können potenzielle Mieter beziehungs-
weise Käufer dann erkennen, welche 
 Heizkosten auf sie zukommen. 

WELCHE MÖGLICHKEITEN GIBT ES?
Der Energieverbrauch lässt sich auf zwei ver-
schiedene Arten ermitteln. Zum einen gibt es den 
Verbrauchsausweis. Bei diesem muss ein Gebäude über 
mindestens fünf Wohnungen verfügen oder nach 1977 gebaut 
worden sein. Zur Bestimmung bedarf es aller Abrechnungen 
der vergangenen drei Jahre, wobei die bis dato benötigte Leis-

tung als Grundlage dient. Ein großer Nachteil: Jeder Mieter hat 
einen anderen Bedarf. So verbraucht eine junge Familie sehr 
wahrscheinlich mehr Energie als eine alleinstehende Person. 
Diese Form des Energieausweises kann deshalb ungenau sein. 
Zum anderen gibt es den Bedarfsausweis. Das Dokument 
kann ohne Einschränkungen für alle Gebäude genutzt werden. 
Für die Ermittlung ist die Qualität der Dämmung, Heizung und 
Fenster entscheidend. Abhängig davon fällt der Verbrauch 
höher oder niedriger aus. Daher gibt diese Ausweisart einen 
wesentlich genaueren Eindruck des tatsächlichen Bedarfs. Wie 
effizient eine Immobilie heizt, lässt sich an den unterschied-
lichen Kennzeichnungen, die von A+ bis H reichen, auf dem 
jeweiligen Ausweis erkennen. Dabei bedeutet A+, dass das 
Gebäude hervorragend gedämmt ist und in der Regel keine 
Verbesserungen benötigt. 

BERATER DES VERTRAUENS
Internetseiten werben damit, den Energieausweis kostenlos 
zu erstellen. Da sie die Angaben zum Haus allerdings nicht 

überprüfen können, sind die ausgestellten Dokumente 
höchst unseriös und weisen oftmals Mängel auf. 

Das Problem: Bei einem fehlerhaften Energie-
ausweis können rechtliche Konsequenzen 
auf den Immobilienbesitzer zu kommen. 
Eigentümer sollten sich daher immer an 
einen erfahrenen Energieberater wenden. 
Dieser schaut sich das Haus genauestens 
an und stellt anschließend den entspre-

chenden Energieausweis aus. Außerdem gibt 
er in der Regel auch Tipps, um die Effizienz 

zu steigern. Meistens handelt es sich dabei um 
eine effektive Dämmung für das Dach. Das geht schnell, 

ist verhältnismäßig kostengünstig und hilft enorm dabei, dass 
weniger Wärme entweicht. Immobilienbesitzer sollten bei der 
Ausstellung eines Energieausweises also lieber auf einen pro-
fessionellen Berater als auf eine unseriöse Internetseite setzen. 

Mehr Informationen 

finden Sie unter: 

www.homeconsult-bremen.com

Dipl.-Jur. Markus Hoppe, 

Gebäudeenergieberater und 

Sachverständiger

MUST-HAVE
für Verkäufer und Vermieter

 WISSENSWERT 
Liegt das Dokument bei 

 Besichtigungen nicht vor, kann das 

rechtliche Folgen für den Eigentümer 

mit sich bringen. Um diese zu vermeiden, 

 sollte der Energieausweis also  unbedingt 

bereits vor dem ersten Termin 

 vorliegen.

Jedes Gebäude benötigt Energie, damit sich die 

 Räumlichkeiten erwärmen. Wie hoch der Verbrauch und 

wie effektiv die jeweilige Heizmethode sind, steht im 

 sogenannten Energieausweis. 
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Mehr als 25 Prozent aller deutschen 
Unternehmen lassen sich im weitesten 

Sinne dem Immobiliensektor zuordnen. 
Auch in Bremen spielt dieser Wirtschafts-

zweig nach wie vor eine wichtige Rolle: Viele 
Projekte wie die Überseestadt oder die Planung 

verschiedener Quartiere werden die Hansestadt 
in den nächsten Jahren noch stark beschäftigen. Die 

Kommunikation zwischen der Stadt und den Unternehmen 
zu verbessern und derartige Herausforderungen gemeinsam 
erfolgreich angehen zu können, hat sich die Bremer Landes-
fachkommission  „Immobilien, Bau und Stadtentwicklung“ des 
CDU-Wirtschafts rates zur Aufgabe gemacht. Seit Sommer 
2021 zählt auch Florian Wellmann zu dem Ausschuss, in dem 
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 SCHON GEWUSST? 
Obwohl der Name auf den ersten 

Blick etwas anderes vermuten lässt, 

handelt es sich beim CDU-Wirtschaftsrat 

um einen parteiunabhängigen Verband. 

Eine  Parteimitgliedschaft ist deshalb 

keine Voraussetzung für eine 

Aufnahme.

Florian 
 Wellmann 

setzt sich für 
 Verbesserungen in 
der  Immobilien-

branche ein 

AKTIV 
mitgestalten

und  verändern
etwa 15 bekannte Bremer Unternehmen aus der Immobilien-
branche vertreten sind. „Ich wurde aufgrund meiner starken 
Präsenz im Raum Bremen kontaktiert und gefragt, ob ich 
Interesse und Zeit hätte, in der Kommission mitzuwirken. Das 
hat mich natürlich sehr gefreut, denn ich möchte mich gerne 
für Veränderungen in meiner Heimatstadt einsetzen und aktiv 
mitgestalten“,  berichtet Florian Wellmann.

BREITES AUFGABENFELD
Doch was macht eine solche Kommission überhaupt? „Viele 
Menschen können sich unter unserer Arbeit tatsächlich erst 
mal wenig vorstellen. Die Mitglieder der Kommission kommen 
innerhalb der Bau- und Immobilienbranche alle aus ganz 
unterschiedlichen Geschäftszweigen. Bei unseren Sitzungen 
tragen wir zusammen, welche Themen uns beschäftigen. Wel-
che Sorgen haben beispielsweise Architekten und Ingenieure? 
Welche Bauunternehmer? Oder Makler?“, erklärt Florian 
 Wellmann. Der CDU-Wirtschaftsrat sieht sich dabei als Stimme 
der sozialen Marktwirtschaft. Ziel des Ausschusses ist es, einen 
besseren Austausch zwischen Politik und Unternehmen zu 
ermöglichen. „Menschen, die täglich in der Branche arbeiten, 
haben oftmals einen ganz anderen Einblick als Politiker. Sie 
sehen deutlich, an welchen Stellen Verbesserungen notwendig 
sind, beispielsweise bei unnötig komplizierten oder veralteten 
Prozessen in Behörden. Natürlich prangern wir dabei aber nicht 
nur Mängel an, sondern erarbeiten auch mögliche Lösungen 
und präsentieren diese den politischen Entscheidern“, erzählt 
Florian Wellmann. Zusätzlich erkennt er in der Ausschussarbeit 
auch eine Möglichkeit für persönliches Wachstum: „Wir haben 
ein tolles Netzwerk aus erfahrenen Unternehmern. Man geht 
jedes Mal mit zahlreichen neuen Einblicken aus den Treffen 
hinaus und erweitert seinen eigenen Horizont.“

Was kann jeder Einzelne dazu beitragen,  politische 

Veränderungen voranzubringen? Diese Frage 

stellt sich auch die Bremer  Landesfachkommission 

 „Immobilien, Bau und Stadtentwicklung“ des 

 CDU-Wirtschaftsrates, die nun auch Florian Wellmann 

zu ihren Mitgliedern zählt.



sehr wichtig zu wissen, wer hinten den Projekten steckt und was 
wirklich mit den Geldern passiert“, erzählt der Immobilienmakler. 
Daher entschloss er sich gemeinsam mit seiner Frau dazu, die 
Wellmann Stiftung zu gründen. Ziel ist es, mit verschiedenen 
vertrauenswürdigen Nichtregierungsorganisationen – kurz 
NGOs – zusammenzuarbeiten, sie in ihren Vorhaben zu unter-
stützen und mehr Aufmerksamkeit auf ihre Projekte zu lenken. 
Zudem soll die Institution auch als Vorbild dienen. Zum einen, 
um andere Menschen zum Spenden zu animieren und zum an-
deren, um zu zeigen, welche Anlaufstellen seriös sind. Aufgrund 
von Corona kam es zwar zu einer zeitlichen Verzögerung, im 
März dieses Jahres möchte die Stiftung mit ihrer Arbeit jedoch 
voll durchstarten.

Menschen in Not zu helfen, stellt für Florian und 
Veronika Wellmann eine wichtige Grundlage ihres 

Glaubens dar. „Als wir die Florian Wellmann Immobilien 
GmbH gegründet haben, stand für uns von Anfang an fest, 
dass wir andere Menschen an unserem Erfolg teilhaben lassen 
wollen“, erinnert sich der Geschäftsführer. Damals nahm das 
Paar daher immer wieder Kinderpatenschaften in Kambodscha 
an, bei denen es darum geht, Kinder und ihre Familie finanziell 
zu unterstützen. Später kamen dann auch größere Projekte 
in anderen Ländern hinzu, beispielsweise der Bau eines Foto-
voltaikhauses, das ein gesamtes Dorf mit Strom versorgen kann. 
„Wir wollen jedoch nicht einfach nur spenden, sondern das 
Leben der Menschen langfristig verbessern. Uns ist es daher 

Florian und Veronika  Wellmann 

gründeten die Stiftung 

 gemeinsam und freuen sich 

schon auf die vielen Projekte, die 

sie in Zukunft verwirklichen und 

unterstützen werden.
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Eine  bessere 
Zukunft 
 schaff en

Fast 700 Millionen Menschen leben weltweit in absoluter Armut – das 

heißt, pro Tag stehen  ihnen nicht mal 2 Euro zum Überleben zur Verfügung. 

Viele kennen weder Schulbildung noch  sauberes  Trinkwasser oder regelmäßige Mahlzeiten. 

Um ihre Not zu lindern, setzen sich verschiedene  Organisationen  tagtäglich für Betroffene ein, 

sammeln Spenden und arbeiten an Projekten wie dem  Erbauen von Brunnen. 

So auch die Florian Wellmann Stiftung. 

Menschen verbessern“, erklärt Florian Wellmann. Ressourcen 
sollen nicht einfach nur verbraucht, sondern bewusst und intel-
ligent eingesetzt werden, um langfristige Systeme zu schaffen. 
In diesem Zuge kommt es auch zu einer Kooperation mit dem 
Fußballverein Werder Bremen. Einmal im Jahr soll eine gemein-
same Spendenveranstaltung stattfinden, bei der immer ein 
Projekt im Vordergrund steht und besonders gefördert wird. 
Wenn die Corona-Maßnahmen es zulassen, findet das Event in 
diesem Frühjahr zum ersten Mal statt. Anfangs wollen sich die 
Mitarbeiter der Stiftung auf zwei bis drei Vorhaben konzentrie-
ren, damit sie diesen die nötige Aufmerksamkeit zuteilwerden 
lassen können. Mit der Zeit sollen es dann je nach Kapazität 
mehr werden. „Wir hoffen einfach, dass wir in Zukunft das 
Leben von vielen Menschen positiv verändern können. Jeden 
Euro, der ankommt, zählen wir als Erfolg“, schließt Florian 
 Wellmann ab. 

GEMEINSAM EINEN UNTERSCHIED MACHEN
Dank des erfolgreichen Immobilienmaklers kann die Hilfsorgani-
sation auf erfahrene Mitarbeiter und ein breites Feld an Ressour-
cen zurückgreifen. So wird beispielsweise die Mutter von Florian 
Wellmann als Buchhalterin arbeiten und auch das kompetente 
Marketing-Team des Unternehmens setzt sich für die Institution 
ein. Als erster Vorsitzender unterstützt Alexander Eggert die 
Wellmann Stiftung. Indem sie extra diese Stelle schafften, wollen 
Florian und Veronika Wellmann zeigen, dass es sich für sie um 
eine ernsthafte sowie langfristige Verpflichtung handelt und 
nicht nur um ein Projekt, das das öffentliche Ansehen steigert. 
Alexander Eggert ist für die Position wie geschaffen, denn 
auch er brennt dafür, anderen Menschen zu helfen und fördert 
mittlerweile seit über 25 Jahren verschiedenste Projekte. Er 
packt gerne direkt vor Ort mit an und hat beispielsweise nach 
dem Erdbeben in Haiti im Jahr 2010 dazu beigetragen, die 
Schäden zu beseitigen, um so den Menschen zu helfen. „Durch 
meine Arbeit in diesen Katastrophengebieten ist mir bewusst 
geworden, wie schnell man alles verlieren kann, auch wenn es 
einem vorher gut ging. Die Betroffenen können 
nichts dafür, leiden aber trotzdem unter den 
Konsequenzen solcher Naturgewalten“, 
erzählt Alexander  Eggert und fügt 
hinzu: „Ich freue mich schon sehr auf 
die Zusammenarbeit und hoffe, dass 
ich mit meinem  Wissen der Wellmann 

Stiftung wertvolle Ideen und Impulse geben kann.“ Gemeinsam 
wollen die beiden Geschäftspartner nicht nur über Projekte 
reden, sondern diese auch wirklich umsetzen. Daher fliegen 
sie Ende März gemeinsam nach Kambodscha. Dort wollen die 
beiden einen ersten Eindruck davon gewinnen, welche Projekte 
am dringendsten eine Förderung benötigen. „Die persönlichen 
Kontakte, die Herr Eggert zu verschiedenen Organisationen 
pflegt, sind eine große Bereicherung für unsere Stiftung“, findet 
Immobilienmakler Florian Wellmann. 

FOKUS AUF NACHHALTIGE SPENDEN
Ob Manpower oder Geld- und Sachspenden – die Gründer der 
Wellmann Stiftung wollen dort anpacken, wo dringend Unter-
stützung benötigt wird. „Dabei geht es uns nicht nur darum, 
einmalig zu helfen. Wir möchten dauerhaft das Leben der 

Seine Patenkinder liegen Florian 

Wellmann besonders am Herzen, 

daher freut er sich über jede 

 Gelegenheit, sie zu unterstützen – 

vor Ort und aus der Ferne.

Die Florian Wellmann Stiftung 

möchte in Zukunft dort  

anpacken, wo am dringendsten 

Hilfe  benötigt wird.
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Mit 
Herzblut bei 
der Sache
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möglichst genau mit dem Angebot übereinstimmen. Hierbei 
verändert sich je nach Kaufinteressenten auch die Ansprache. 
„Handelt es sich um ein großzügiges Reihenhaus, zählen 
 beispielsweise Familien zur Zielgruppe. In diesem Fall stellen 
wir nahe gelegene Kindergärten und Schulen sowie die gute 
 Erreichbarkeit von Einkaufsmöglichkeiten in den Vordergrund“, 
erklärt Florian Wellmann. Bei einer Lagerhalle hingegen wird die 
Ansprache auf Investoren oder Unternehmer angepasst. Setzen 
diese die Immobilie anschließend im Logistikbereich ein, spielen 

unter anderem Faktoren wie eine verkehrsgünstige 
Lage und die Ausstattung entsprechender Lade-

rampen für Lkws eine entscheidende Rolle.

KLEINE MASSNAHMEN MIT 
 GROSSER WIRKUNG
Klemmende Türen, defekte Außen-
leuchten, fehlende Sockelleisten – wur-
de das Objekt lange Zeit genutzt, zeigt 

sich dies oft an kleinen Gebrauchsspu-
ren. Weitsichtige Verkäufer nehmen sich 

die Zeit und sorgen mit kleinen Reparaturen 
und Renovierungsarbeiten für ein ansprechen-

deres Erscheinungsbild. Hierbei genügen häufig 
einfache Sanierungsmaßnahmen wie ein neuer Anstrich. 

„Durch weiße Farbe wirken Räume wieder wie neu und optisch 
größer“, verrät Immobilienfotograf Christian Wellmann. Ergän-
zend dazu legen Interessenten besonders bei Wohnimmobilien 
Wert auf die Sauberkeit der Räume sowie des Interieurs. Neben 
dem Gebäude sollten Anbieter auch das direkte Umfeld nicht 
außer Acht lassen. Positiv wirken hierbei ein gemähter Rasen, 
saubere Wege und aufgeräumte Mülltonnen-Plätze. Insbeson-
dere wenn es zu einem Besichtigungstermin kommt, überzeugt 
ein gepflegter Gesamteindruck. 

INS RICHTIGE LICHT SETZEN
Ob online, im Aushang des Maklerbüros oder als Anzeige in der 
Tageszeitung – soll eine Immobilie überzeugen, sind aussage-
kräftige Fotos das A und O. Denn potenzielle Käufer schauen 
in der Regel zuerst auf das Bildmaterial eines Inserates, bevor 
sie weitere Informationen studieren. Um das Gebäude sowie 
die Wohnräume professionell in Szene zu setzen, engagieren 

WUNSCHKÄUFER DEFINIEREN
Um ein Objekt erfolgreich zu bewerben, gilt es zunächst die 
perfekte Zielgruppe zu bestimmen. Denn für einen Top-Preis 
müssen Interessenten gefunden werden, deren Vorstellungen 

Wer den Verkauf einer Immobilie 

plant, möchte in den meisten Fällen den 

 bestmöglichen Preis  erlangen.  Hierbei spielen 

Faktoren wie die Lage, Größe und  Ausstattung des 

 Gebäudes eine entscheidende Rolle. Immobilienexperte 

Florian Wellmann und sein Team wissen jedoch, dass 

auch weitere  Details den Wert des Objektes steigern 

und für einen höheren Gewinn sorgen.

Wie Anbieter 
durch gezielte 

Maßnahmen den 
Wert ihres Objektes 

steigern 

Für einen erfolgreichen Verkauf 

einer Immobilie lohnt es sich, 

Experten zu beauftragen.
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MEHR GEWINN
BEIM 
IMMOBILIEN- 
VERKAUF

Inhaber am besten einen darauf spezialisierten Fotografen. 
„Sollen Aufnahmen in Eigenarbeit erfolgen, raten wir dazu, 
nicht nur schnelle Schnappschüsse mit der Handykamera zu 
produzieren, sondern eine gute Ausrüstung zu wählen“, sagt 
Christian  Wellmann. Für ansprechende Motive empfiehlt der 
Fotoprofi, das Objekt aufzuräumen und zu entpersonalisieren, 
also Familien fotos sowie andere private Gegenstände zu ent-
fernen. Außerdem sollten Eigentümer für ausreichend 
Beleuchtung sorgen und bei der Wahl der Pers-
pektive das Objekt sowie seine Proportionen 
nicht verfälschen. Wenn auf den Fotos klei-
ne  Räume wie Ballsäle wirken, wird dies 
in der Realität schnell vom Interessenten 
entlarvt und negativ bewertet. Gleiches 
gilt für die Nachbearbeitung der  Bilder. 
Hier sollten Anbieter vorsichtig sein und 
die Motive nicht zu sehr verfremden.

UNTERLAGEN ZUR HAND HABEN
Um während einer Besichtigung auf Anfragen 
professionell reagieren zu können, sollten alle 
notwendigen Unterlagen vorliegen. Diese dienen nicht 
nur dem Anbieter als Informationsgrundlage, sondern in Form 
eines aussagekräftigen Exposés auch dem  Interessenten. Bei 
 Wohnimmobilien gehören dazu beispielsweise der aktuelle 
 Energieausweis, eine Grundrisszeichnung, eine Liste aller 
 Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
sowie die Wohnflächenberechnung. Letzterer sollten Verkäufer 
besondere Beachtung schenken, da sich hier häufig Fehler 
einschleichen. „Falsche Daten schüren nicht nur Misstrauen, 
sondern führen zu einem schlechteren Verkaufspreis und im 
schlimmsten Fall zu einer Absage des Interessenten“, erklärt 
 Florian Wellmann. Idealerweise engagieren Ungeübte ein 
 Expertenteam, das für den exakten Quadratmeterpreis jede 
Nische und jede Schräge genau erfasst. Zum Schluss sollten 
alle Dokumente ordentlich zusammengetragen und informativ 
gestaltet sein, denn durch die Weitergabe schlecht lesbarer oder 
veralteter Informationen verlieren Anbieter ihre Professionalität 
und Käufer ihr Interesse. „Bei der Weitergabe eines Grundrisses 

empfehlen wir, neben den oftmals unübersicht-
lichen Originalen vom  Architekten auch eine verein-
fachte  Darstellung anzubieten. Hier sorgen anstelle von für 
Laien oftmals rätselhaften Zahlen und Daten einfache Raumauf-
teilungs- sowie  Farbkonzepte für eine  bessere Übersicht. Dabei 
helfen zahlreiche Software-Tools oder Eigentümer beauftragen 
einen Experten wie beispielsweise einen Grafik-Designer“, weiß 

Vermessungsexperte Mario Melzer und ergänzt: „Nur 
wer gut vorbereitet in den Dialog geht und sein 

Objekt genau kennt, hat gute Chancen auf 
einen erfolgreichen  Abschluss.“
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 CHRISTIAN 
 WELLMANN 

Christian Wellmann weiß als  langjähriger 

Immobilienfotograf, wie er ein Haus oder 

eine Wohnung elegant in Szene setzt. Mit 

 geschultem Blick holt er das Bestmögliche 

aus dem Objekt heraus und erstellt 

 ansprechende Fotos für einen 

 professionellen  Auftritt.

 MARIO MELZER 

Mario Melzer steht als Teil des 

Wellmann-Teams den Kunden mit Rat 

und Tat zur Seite. Als Experte im Bereich 

Vermessung und CAD  (Computer-aided 

Design) berechnet er die exakte Größe 

einer  Immobilie und erstellt so 

 präzise  Grundrisse.



interessenten 
zu erreichen, 
werden sie 
auch für den 
Online-Auftritt 
verwendet, unter 
anderem auf Immobilien-
portalen und den Social- Media-Kanälen des Unternehmens. 
Dazu gehören beispielsweise die eigene Homepage und der 
Instagram- Account mit über 6.000 Abonnenten. Auch die 
Premiumpartnerschaft des Unternehmens mit vielen Online-
portalen erweist sich dabei als nützlich: Das Verkaufsobjekt 
erscheint bei den bekanntesten Plattformen auf der ersten 
Seite. Wer Häuser oder Wohnungen mit dieser professionellen 
Unterstützung vermarktet, erhöht die Chance für einen schnel-
len und ertragreichen Verkauf.

ANSPRECHENDE DARSTELLUNGEN
Doch Dennis Uygun sorgt nicht nur für viele erfolgreiche 
Immobilienanzeigen. Er entwirft auch Broschüren, Flyer, Post-
karten oder sogar Briefmarken mit Wellmann-Logo. Zudem 
erstellt er anschauliche Modelle von Häusern, die sich noch im 
Bau befinden. Diese erleichtern es den Interessenten, sich das 
zukünftige Heim vorzustellen. Auch bei den Visualisierungen 
verfolgt Wellmann Immobilien einen hohen Qualitäts-
anspruch: Statt im Exposé oder auf der Landingpage bloß 
Daten  anzugeben, wecken Veranschaulichungen des geplanten 
Objekts Emotionen bei der angesprochenen Zielgruppe und 
rücken die Vorteile der Immobilie in den Fokus. Egal ob Print 
oder Digital – professionelles Grafikdesign ermöglicht es, die 
 Botschaft auf den Punkt zu bringen. 

ANS ZIEL
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Dennis Uygun kümmert sich um 

viele kreative Projekte wie zum 

 Beispiel Instagram-Postings.

Nach dem Verkauf einer  Immobilie 

erstellt der Grafiker außerdem 

solche Erfolgskarten, die in der je-

weiligen Umgebung verteilt werden.

O b auf einer Litfaßsäule, Straßenbahn oder großen 
LED-Wand – ansprechende Werbung sorgt für mehr 

Aufmerksamkeit. Das hat auch Immobilienmakler Florian 
Wellmann erkannt und vertritt sein Unternehmen deshalb auf 
verschiedenen Werbeflächen in ganz Bremen und Hamburg. 
Auch in anderen Städten wie Hannover, Osnabrück und 
Oldenburg sowie in diversen Tageszeitungen und auf Social-
Media-Kanälen ist er regelmäßig präsent. Möglich macht das 
unter anderem Dennis Uygun, Grafikdesigner bei Wellmann 
Immobilien. Er sorgt dafür, dass Grafiken, Fotos und komplette 
Werbeanzeigen ohne Umwege im eigenen Haus erstellt und 
bearbeitet werden. So gelingt es, direkt und spontan auf Anfra-
gen zu reagieren und dabei jederzeit eine sehr hohe Qualität 
zu gewährleisten. Doch nicht nur das Unternehmen, auch Im-
mobilienverkäufer profitieren enorm von seiner Arbeit.  

MASSGESCHNEIDERTE WERBEMASSNAHMEN 
Damit die Vermarktung erfolgreich und schnell gelingt, er-
halten Verkäufer von Wellmann Immobilien auf vielfältige Art 
Unterstützung. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine 
kleine 1-Zimmer-Wohnung oder ein großes Luxusobjekt han-
delt. Grafiker Dennis Uygun erstellt dafür unter anderem aus-
sagekräftige Immobilienanzeigen, beispielsweise für Zeitungen 
oder Bauzaunplakate. Die Anzeigen liefern auf ansprechende 
Weise die wichtigsten  Informationen wie Lage, Größe, Grund-
riss, Preis, Zustand und Aussehen. Um möglichst viele Kauf-

Mit eigenem Grafi kdesigner

Eff ektive 
 Unterstützung 

beim Immobilien-
verkauf

 DENNIS UYGUN 

Wie Grafikdesign erfolgreich 

gelingt, brachte sich  Quereinsteiger 

 Dennis  Uygun selbst mit jeder Menge 

Eigen initiative und  Motivation, unter 

anderem durch Coachingseminare und 

 Fortbildungen, bei. Mit viel Freude 

 widmet er sich nun den  verschiedenen 

 Projekten bei  Wellmann 

 Immobilien.

Wer beabsichtigt sein Haus zu verkaufen, wünscht sich 

in der Regel eine schnelle und  profitable  Abwicklung. Damit 

das gelingt, empfiehlt sich eine ansprechende  Präsentation 

des Objekts durch  professionelle Grafikdesigner.

Wer beabsichtigt sein Haus zu verkaufen, wünscht sich 

ANS ZIEL

O b bei der Recherche auf Portalen im Internet oder 
im  Gespräch mit Freunden und Bekannten − überall 

 scheinen sich die Immobilienpreise zu überbieten. 6.000 Euro
pro Quadratmeter in Bremen oder gar 20.000 Euro pro 
Quadratmeter in Hamburg, alles wirkt aktuell möglich. Doch 
obwohl es sich dabei um Extrembeispiele handelt, orientieren 
sich Eigentümer häufig an diesen Werten, wenn sie auf eigene 
Faust einen Preis für ihre Immobilie festlegen wollen. Die Folge: 
eine falsche Erwartungshaltung und Schwierigkeiten beim 
Verkauf.

LAGE IST NICHT GLEICH LAGE
Viele Menschen wissen, dass die Lage eine sehr wichtige 
Rolle für den Verkaufspreis spielt. Sie vergleichen deshalb auf 
Immobilienportalen andere Inserate aus ihrem Stadtteil und 
ziehen daraus Rückschlüsse auf den Wert ihrer eigenen Im-
mobilie. Doch dabei vergessen sie einen weiteren wichtigen 

Faktor: die Mikrolage. Stadtteile sind groß 
und gliedern sich in der Regel noch in 

unterschiedliche Mikrolagen. Während 
ein Gebiet beispielsweise gut an den 
öffentlichen Nahverkehr angebunden 
ist, muss dies am anderen Ende des 
Viertels nicht ebenfalls der Fall sein. 
Außerdem macht es einen Unter-

schied, ob die Immobilie an einer viel 
befahrenen Hauptstraße liegt oder in 

einer ruhigen Sackgasse. Diese Mikrolage 
ist wichtig für den Wert einer Immobilie. 

Und natürlich zählt nicht nur die Lage in die Be-
rechnung des Preises: Auch Größe, Ausstattung und Zustand 
wirken sich in jedem Fall ganz individuell auf den Wert aus.

REALISTISCH BLEIBEN!
Um seine Immobilie schnell und mit dem optimalen Gewinn 
zu verkaufen, ist die Ansetzung eines realistischen Kaufpreises 
essenziell. Viele Verkäufer gehen davon aus, dass sie sich 
später immer noch runterhandeln lassen können, doch dazu 
kommt es häufig gar nicht: Wenn der angesetzte Preis zu hoch 
liegt, werden viele Interessenten direkt abgeschreckt. Bleibt 
die Immobilie infolgedessen zu lange auf dem Markt, werden 
potenzielle Käufer skeptisch – es muss schließlich einen guten 
Grund geben, warum bisher noch niemand zugeschlagen hat. 
Mit der Hilfe eines erfahrenen Maklers gelingt die Kaufpreis-
ermittlung hingegen schnell und zuverlässig. Er kennt den 
Markt in- und auswendig und weiß beispielsweise, wie Banken 
den Wert von Immobilien berechnen oder welche Merkmale 
Käufern besonders viel Geld wert sind. 
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 TIPP VOM  IMMOBILIEN-PROFI MAIK HESSLER: 

„Preise immer realistisch ansetzen und Anzeigen im Internet 

nicht zu viel Vertrauen schenken. Nur weil eine Immobilie online 

zu einem hohen Preis angeboten wird, heißt das nicht, dass sie 

 letztendlich auch zu diesem verkauft wurde.“

IMMOBILIENPREISE IM

REALITÄTS-
CHECK

Vielen Menschen erscheinen 

die Immobilien preise aktuell 

grenzenlos. Kein Wunder also, dass 

etwa 80 Prozent der Verkäufer den Wert ihres 

Eigentums falsch einschätzen.

Warum die 
 Ansetzung zu 
hoher Preise 

 riskant ist

 SCHON GEWUSST? 

In Bremen liegt der  

durchschnittliche 

Quadratmeterpreis bei etwa 

3.000 Euro und in Hamburg 

sogar bei etwa 

7.000 Euro.

REALITÄTS-
 SCHON GEWUSST? 

Quadratmeterpreis bei etwa 

3.000 Euro und in Hamburg 
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EIGENTÜMERGEMEINSCHAFT 
Einer Wohnungseigentümergemeinschaft – 
kurz WEG genannt – gehören alle Besitzer von 
Wohneinheiten in einem Mehrfamilienhaus 
an. Um das Zusammenleben innerhalb der Ge-
meinschaft zu regeln, gibt es eine beurkundete 
Teilungserklärung sowie eine Gemeinschafts-
ordnung. In dieser werden die Rechte und 
Pflichten der Mitglieder festgehalten. So ist 
beispielsweise jeder dazu verpflichtet, regel-
mäßig eine bestimmte Summe zu bezahlen, 
um eine angemessene Instandhaltungs-
rücklage zu schaffen, sollten Reparaturen 
am Haus anfallen. Zudem müssen ein oder 
mehrere Verwalter bestimmt werden, die sich 
um die Beauftragung von Handwerkern oder 
die Bezahlung von Rechnungen kümmern. 

KLEINE  BEGRIFFS LEGENDE
Grundsätzlich gilt, dass alle Entscheidungen, die 
die Immobilie betreffen, von allen Eigentümern 
auf regelmäßigen Versammlungen gemeinsam 
besprochen und beschlossen werden. Vorsicht: Mit 
der Abkürzung WEG kann auch das Wohnungs-
eigentumsgesetz gemeint sein. Dabei handelt es 
sich selbstverständlich um unterschiedliche Dinge. 

GRUNDBUCH
Das Grundbuch ist ein öffentliches 
Verzeichnis, in dem vom zuständigen Amt 
Eigentumsverhältnisse von Grundstücken 
erfasst werden. Hier werden alle relevanten 
Informationen des Grundstücks gegliedert 
zusammengefasst. So lässt sich das Register 
in drei Abteilungen gliedern. In der ersten 
geht es um die Eigentumsverhältnisse, also 
um Informationen zu den Eigentümern sowie 
die Erbbauberechtigten. Die zweite Abteilung 
beschäftigt sich mit Beschränkungen und 
Belastungen. Dort stehen Nutzungs-, 
Wege- und Erbbaurechte. In der dritten 
und letzten werden Grundpfandrechte, 
wie Hypotheken oder Grundschulden, 
festgehalten. 

NEWS
 aus unserem Unternehmen

Unübersichtliche Immobiliensuche im Internet? Das war 
einmal! Schon immer war es uns ein großes Anliegen, das 
Sucherlebnis so einfach wie möglich zu gestalten. Um 
 diesen Vorgang in Zukunft noch übersichtlicher zu  machen, 
haben wir unsere Homepage upgedatet. Statt  einmal gibt 
es uns online nun sogar in fünffacher  Ausführung, denn 
ab sofort verfügt jeder unserer Standorte über eine eigene 
Website. Egal ob Bremen, Hamburg, Hannover, Oldenburg 
oder Osnabrück – in unserer umfangreichen Immobilien-
datenbank findet nun jeder ganz gezielt und bequem sein 
Traumhaus in seiner Region. Damit aber nicht genug: Auf 
jeder Homepage finden Interessierte einen nützlichen 
Ratgeber zum Thema Immobilienverkauf sowie kostenlose 
Checklisten, um beim Verkaufsprozess alles im Blick zu 
behalten. Auch gibt es spezielle Informationen zu Themen 
mit regionalem Bezug. 

Homepage 
für jeden 
Standort

Unübersichtliche Immobiliensuche im Internet? Das war 
einmal! Schon immer war es uns ein großes Anliegen, das 
Sucherlebnis so einfach wie möglich zu gestalten. Um 
 diesen Vorgang in Zukunft noch übersichtlicher zu  machen, 
haben wir unsere Homepage upgedatet. Statt  einmal gibt 
es uns online nun sogar in fünffacher  Ausführung, denn 
ab sofort verfügt jeder unserer Standorte über eine eigene 
Website. Egal ob Bremen, Hamburg, Hannover, Oldenburg 
oder Osnabrück – in unserer umfangreichen Immobilien-
datenbank findet nun jeder ganz gezielt und bequem sein 
Traumhaus in seiner Region. Damit aber nicht genug: Auf 
jeder Homepage finden Interessierte einen nützlichen 
Ratgeber zum Thema Immobilienverkauf sowie kostenlose 
Checklisten, um beim Verkaufsprozess alles im Blick zu 
behalten. Auch gibt es spezielle Informationen zu Themen 
mit regionalem Bezug. 

Homepage 
für jeden 
Standort

NEUER INTERNET AUFTRITT 
FÜR NOCH MEHR  ÜBERSICHT

Individuelle Seiten sorgen 

für  einen noch besseren 

 Überblick. Außerdem 

 bekommen  Interessenten einen 

 spannenden Einblick in regionale 

 Immobilienthemen.
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SEMMELHAACK Wohnungsunternehmen | info@semmelhaack.de | www.semmelhaack.de

WIR SCHAFFEN WOHNKONZEPTE

ENDLICH ANGEKOMMEN
WIR INVESTIEREN IN DIE ZUKUNFT

Wir stellen den Menschen in den 

Mittelpunkt unseres Handelns. 

Von Menschen für Menschen.

MENSCHLICH!

„

„



FLORIAN WELLMANN

Wohn-, Anlage- oder Gewerbeobjekt:

Immobilien-
verkauf einfach 
gemacht!
• erfahrenes, engagiertes Team
• persönliche Betreuung
• überzeugende Exposés
• professionelle Vermarktung
• stressfreie Verkaufsabwicklung

www.florian-wellmann.de
Domstraße 10 • 20095 Hamburg Altstadt
040 822 178 234 • info@florian-wellmann.de

DEUTSCHLANDS
GRÖßTE
MAKLER

BEWERTUNG


