


Die Architektur der Gebäude von West-Elbe kombiniert klare Linien und moderne 

Maßstäbe mit klassischen hanseatischen Elementen.

Hanseatische Tradition, Kompetenz und Zuverlässig-

keit sind die Werte, die für uns von West-Elbe das 

Fundament unserer Arbeit sind. Als Bauträger, Makler 

und Finanzierer haben wir es uns zur Aufgabe 

gemacht, die Wohnträume unserer Kunden wahr 

werden zu lassen.

Seit 1999 realisieren wir als inhabergeführter Betrieb 

Bauvorhaben in den Elbvororten. Wir verbinden in 

unseren Objekten zumeist klassische Architektur mit 

modernster technischer Ausstattung, denn jede  

Immobilie soll sich harmonisch in das architektonische  

Gesamtbild der Elbvororte einfügen und dabei 

höchste Ansprüche an Wohnqualität erfüllen.

Dabei stehen die Wünsche unserer Kunden natürlich 

immer im Vordergrund. Wir bauen für Menschen, 

die sich im Alter von ihrer Bestandsimmobilie trennen 

und in eine barrierefreie Eigentumswohnung um-

ziehen möchten ebenso, wie für junge Familien, die 

sich den Wunsch nach einem Einzelhaus oder einer 

Doppelhausvilla erfüllen möchten. Die Architektur 

des einzelnen Objektes ist von klassisch hanseatisch 

bis super modern hundertprozentig von den Vor- 

stellungen des Kunden geprägt. Da sich ein Großteil  

unserer Kunden – ebenso wie wir – besonders für 

den klassisch hanseatischen Stil begeistert, liegt  

hier der Schwerpunkt unserer Arbeit.

Mit unserer Erfahrung stehen wir Ihnen von Anfang 

an zur Seite. Unser umfangreiches Portfolio ermög-

licht es uns, Sie sowohl beim Bau Ihrer Immobilie 

als auch bei der Finanzierung und dem Verkauf  

einer Bestandsimmobilie zu unterstützen. 

WIr üBErnEHMEn IHr VErKAUFSrISIKO

Entscheiden Sie sich für eine West-Elbe-Immobilie, 

können Sie den Verkauf Ihrer Immobilie zu einem 

vorher fest vereinbarten Kaufpreis in unsere Hände 

geben. Den Kaufpreis für die neue Immobilie 

müssen Sie erst zahlen, wenn Ihre „alte“ Immobilie 

verkauft ist. Somit übernehmen wir das Verkaufs- 

risiko und Sie können sorglos den Einzug in Ihre 

neue Wohnung planen.

Aber auch beim klassischen Vermakeln von Immo-

bilien arbeiten wir nach der Devise „Lieber weniger 

Objekte in Auftrag nehmen und diese intensiver 

betreuen“. Das führt dazu, dass nahezu jedes Objekt, 

das wir aufnehmen, von uns verkauft oder vermietet 

wird. Die realistische Einschätzung des Kaufpreises 

sowie eine kurze Verkaufszeit sind Schwerpunkte 

des Makelns, die uns besonders wichtig sind.

BESTMöGLIcHE FInAnZIErUnG

Wir beraten Sie, wenn Sie kaufen, umschulden oder 

die eigene Immobilie renovieren möchten. Denn in 

jedem Fall ist die richtige Finanzierung entscheidend. 

Als Kooperationspartner von mehr als 15 verschie- 

denen Kreditinstituten können wir vor dem Hinter-

grund von Investition und Kundenwünschen die 

bestmögliche Finanzierung heraussuchen. Dabei 

sind Leistungsmerkmale wie bis zu 20 Jahre Zinsfest-

schreibung, 12 Monate ohne Bereitstellungszinsen, 

keine Schätzungs- und Kontoführungsgebühren, 

kostenfreie Sondertilgungen während der Laufzeit, 

Wechsel des Tilgungssatzes und vieles mehr selbst-

verständlich.

EIn ZUVErLäSSIGEr 
PArTnEr.

Das Team von West-Elbe: Christoph Linder, Marita Helmecke, Sven Hansen, Petra Mohr, Udo Giese, 

Cornelia Carlsson, Roger Klindtworth, Jörg Wilken (von links nach rechts).

Wer wir sind.



Der Blankeneser Heinrich Linder legte den Grundstein 

für die Geschichte unseres Unternehmens. 30 Jahre fuhr 

er zur See, davon 15 Jahre als Kapitän, bis er 1990 in 

das Baugeschäft einstieg und sich im Jahr 1999 mit der 

West-Elbe Bauträger- und Handels GmbH selbstständig 

machte. In der Frahmstraße 11 in Blankenese hatte er 

sein erstes Büro. „Am Anfang hab’ ich nur Schweden-

häuser verkauft“, erinnert er sich schmunzelnd.

Sein Unternehmen lief gut. Mit seiner verbindlichen und 

bodenständigen Art gewann der weitgereiste Kapitän 

schnell das Vertrauen von Investoren und Kunden. Mit 

Dr. rudolf Franz holte sich Heinrich Linder einen 

Wirtschaftsprofi als Partner ins Unternehmen.

Der Schwerpunkt lag anfangs auf Ein- und Zweifamilien-

häusern im Hamburger Westen. Weil die nachfrage 

stetig zunahm, wurde es Zeit für professionelle Vertriebs-

unterstützung. „Mir selbst war der reine Vertrieb zu 

anstrengend. Wir brauchten jemanden, der die nerven 

dafür hat. Ich erinnerte mich an Jörg Wilken und wusste, 

dass er genau der richtige Mann für diesen Job ist“, so 

Linder. Also stieg Jörg Wilken 2003 in das Unternehmen 

ein. Gemeinsam mit dem Sohn des Gründers, Kaufmann 

christoph Linder, führt er heute das Unternehmen.

Heinrich Linder hat sich mittlerweile aus dem Geschäft 

zurückgezogen. Aber seine Philosophie prägt noch  

heute das Tagesgeschäft von West-Elbe: „Ich habe immer 

nach der Devise ‚Leben und Leben lassen‘ gehandelt. 

Das bedeutet für mich auch, dass ein Geschäft nur dann 

erfolgreich ist, wenn alle Beteiligten am Ende lächeln.“

DEr 
GrUnDSTEIn.

Die geschäftsführenden Gesellschafter von West-Elbe: christoph Linder und Jörg Wilken

Der Blankeneser Heinrich Linder (links) gründete 1999 die West-Elbe Bauträger- und Handels GmbH. 

Mit Dr. Rudolf Franz holte sich der Kapitän einen starken Partner ins Boot, mit dem er die Geschäfte 

gemeinsam erfolgreich führte, bevor er das Ruder an seinen Sohn Christoph Linder und Jörg Wilken übergab.

Die Geschäftsräume von West-Elbe in der Wedeler Landstraße – im Herzen von rissen.

Unsere Geschichte.



Wir realisieren jedes Kundenprojekt so, als wäre es 
unser eigenes. Dabei arbeiten wir mit einem Team, 
das mit Herzblut und Know-how jede Herausforde-
rung annimmt. Zum West-Elbe-Team gehören neben 
den zwei geschäftsführenden Gesellschaftern, Jörg 
Wilken und christoph Linder, zwei Bauleiter und 
unsere eingespielten Büromitarbeiterinnen. Feste  
Partner an unserer Seite sind außerdem die Architekten 
roger Klindworth und Mudlaff & Otte Architekten.

Weil wir seit der Unternehmensgründung in den Elb-
vororten ansässig sind, legen wir großen Wert darauf, 
mit Gewerken aus der Region zusammenzuarbeiten. 
Solide und langjährig sind die Verbindungen zu unseren 
Partnern. Für jedes Projekt schreiben wir selbst aus –  
und das für jedes einzelne Gewerk. Unser Firmen-Pool 
ermöglicht uns, die regionale Ausrichtung in jedem 
Detail beizubehalten.

Diese Philosophie hat für unsere Kunden den Vorteil, 
dass sie auch persönlich bei den Handwerksbetrieben 
vorbeischauen und beispielsweise Muster direkt vor 
Ort aussuchen können.

Mit zwei eigenen Bauleitern, die für uns die Arbeit 
auf den Baustellen koordinieren, können wir für jede 
Immobilie die bestmögliche Qualitätssicherung 
garantieren. Treten bei einem bereits bewohnten 
Objekt dennoch Mängel auf, kümmert sich unser 
Service-Bauleiter um die Gewährleistung. 

JEDE IMMOBILIE EIn UnIKAT

Keine unserer Immobilien bauen wir zweimal. Jeder 
Kunde hat seinen ganz persönlichen Wohntraum und 
genau den erfüllen wir. Am Anfang steht dabei immer 
die Idee. Gemeinsam erarbeiten wir mit Ihnen ein 
nutzungs- und Gestaltungskonzept. Daraus entstehen 

AUS EInEr IDEE WIrD 
LEBEnSKOMFOrT.

Grundrisse und Visualisierungen, die der Idee ein 
erstes Gesicht geben. 

Auf dieser Grundlage wird von uns der Bauantrag 
erstellt und beim Bauamt eingereicht. Parallel beginnen 
wir mit dem Planen der Ausführung und der Aus- 
schreibung der nötigen Bauleistungen. So ist es 
möglich, sofort mit dem Bau zu beginnen, sobald 
die Genehmigung vorliegt. Unsere Bauvorhaben 
sind üblicherweise innerhalb von etwa 15 Monaten 
fertiggestellt.

Jedes Haus wird von uns in grundsolider Handwerks-
bauweise, also Stein auf Stein errichtet. Mit einer bau-
begleitenden Überwachung durch die DEKrA sichern 
wir unsere hohen Qualitätsstandards auch durch 
unabhängige Experten. Ist eine Immobilie fertiggestellt, 
wird ein Zertifikat übergeben. Neben den Experten 
der DEKrA beauftragen wir auch öffentlich bestellte 
und vereidigte Sachverständige.

ErSTKLASSIGE STAnDArDS

Auch wenn jede Immobilie einzigartig ist, gibt es doch 
qualitative und planerische Grundsätze, die wir bei 
jedem Projekt berücksichtigen. Dazu gehört unter an-
derem das barrierearme Bauen von der Tiefgarage bis 
in die Wohnung. Ebenso setzen wir bei der Ausstattung 
der Immobilien auf höchste Qualität der Materialien 
und Produkte, die in ihren Details selbstverständlich 
nach Kundenwunsch ausgewählt werden.

Zukunftsorientiertes Bauen heißt für uns unter anderem 
auch, dass wir ausschließlich KfW-Effizienzhäuser 
bauen und in den meisten unserer Objekte Erdwärme 
für Heizung und Warmwasser genutzt wird. Diese 
umweltschonende Energiegewinnung spart 60 bis 70 
Prozent der sonst üblichen Heizkosten.

Wie wir arbeiten.



01. Rissen, 02. Blankenese, 03. Nienstedten, 04. Flottbek und 05. Othmarschen

WOHnEn
In DEn ELBVOrOrTEn.

Die Hamburger Elbvororte sind unser Zuhause. Und 

weil wir auch unseren Kunden das Leben in diesem 

besonderen Teil der Stadt ermöglichen wollen, bauen 

wir in rissen, Blankenese, nienstedten, Flottbek und 

Othmarschen und den angrenzenden Stadtteilen.

Die Nähe zur Elbe, die Parks, die vielen dörflichen 

Ortskerne und die, durch persönlichen Kontakt 

geprägten, nachbarschaften machen die Elbvororte 

aus. Ebenso prägend ist die Architektur, deren 

klassizistische Handschrift sich in den vielen Villen 

mit ihren großzügigen Gärten wiederfindet.

Wir fühlen uns als Bauträger unserem Standort 

verpflichtet und empfinden es als unsere Aufgabe, 

das besondere städtebauliche Bild mit unserer 

Arbeit zu bewahren. Deshalb legen wir großen 

Wert darauf, dass sich unsere Immobilien 

harmonisch in ihre Umgebung einfügen. 

Auf den nachfolgenden Seiten präsentieren wir 

Ihnen einige unserer kürzlich fertiggestellten 

Bauvorhaben.rissen

Blankenese OthmarschenFlottbek

nienstedten

01

02

03

05

04

Beste Lage.



Die großen Fenster dieser Stadtvilla lassen viel Licht in die Räume und geben ein Gefühl von Weite. 

Alle Balkone und Terrassen des Hauses haben keine schattenwerfenden Bäume in direkter Nähe 

und somit Sonnenscheingarantie.

Modernes Design und klassische Villenarchitektur wurden hier bis ins Detail so kombiniert, dass 

sich die Immobilie harmonisch in das städtebauliche Bild der Nachbarschaft einfügt.

Visualisierung

Diese Stadtvilla mit 5 Eigentumswohnungen in 

Garten-, Ober und Staffelgeschoss liegt am Ende 

einer Sackgasse in Flottbek. Sie bietet alles, was 

zukunftsorientiertes Wohnen ausmacht. Bauliche 

Großzügigkeit sorgt für ein Gefühl der Weite. 

Dennoch sind die Wege durch geschickte 

Planung kurz und barrierefrei. 

Gerade Linien und große Fensterflächen machen 

die Stadtvilla zu einer gelungenen Kombination 

aus klassischer Villenarchitektur und zurück-

haltendem, aber zeitgemäßem Design.

Das Grundstück mit Süd-West-Ausrichtung hat 

eine Größe von 1.370 Quadratmetern, liegt ruhig 

und im Grünen und ist zudem besonders sonnig, 

weil es keinen lichtnehmenden Baumbestand gibt. 

Auf Terrassen, Balkonen und in Wintergärten 

können die Eigentümer Sonne und natur genießen. 

Eine Hausverwaltung ist für alle Anliegen der 

Hausbewohner da und sorgt für zusätzlichen 

Wohnkomfort.

GrOSSZüGIG UnD 
ZUKUnFTSOrIEnTIErT.

Dornstückenweg 10



VILLA MIT 
MEHrBLIcK.

Die Villa an der Elbchaussee 289 liegt auf der Wasserseite und 

garantiert freien Elbblick. Der Gemeinschaftsgarten macht das 

Ensemble in seiner Großzügigkeit perfekt. Auch die Außenanlagen 

im Eingangsbereich sind hochwertig geplant und angelegt und 

runden so das einmalige Gesamtbild des Ensembles ab.

Dieses außergewöhnliche Ensemble in nienstedten 

besteht aus zwei Villen mit insgesamt 8 Eigentums-

wohnungen, die sich über Erdgeschoss, erstes und 

zweites Obergeschoss sowie ein Penthouse verteilen 

und zum Teil zweigeschossig angelegt sind. Die 

weißen „Mehrblick“-Villen mit Elbblick kombinieren 

moderne Architektur mit dem für die Elbvororte 

typischen klassizistischen Stil.

Die Hausnummer 289 ist unter Hamburgern ein echtes 

Qualitätsmerkmal, denn die ungeraden Hausnummern 

der Elbchaussee liegen auf der Wasserseite, also direkt 

an der Elbe. Die geschickte Ausrichtung der Villen sorgt 

für freien Blick aufs Wasser aus nahezu jedem Zimmer. 

Große Fenster lassen viel Licht in die Wohnungen, die 

durch raffiniert geplante Grundrisse geräumig wirken 

und dennoch Privatsphäre garantieren.

Das große und weitläufige Grundstück ist 5.280 Qua-

dratmeter groß. Der Gemeinschaftsgarten mit altem 

Baumbestand wurde von einem Landschaftsarchitekten 

ebenso liebe- wie stilvoll angelegt. Dabei sind unter 

anderem romantische Plätze zum Verweilen entstanden.  

Die großzügigen Balkone und Terrassen mit Süd-West-

Ausrichtung sind herrliche Plätze, um den Blick über 

die Elbe schweifen und bei einem malerischen 

Sonnenuntergang den Tag ausklingen zu lassen.

Die geschickte Ausrichtung des Villenensembles erlaubt aus nahezu 

jedem Fenster der Wohnungen einen freien Blick auf die Elbe.

Elbchaussee 289



Diese Villa ist das perfekte 

Beispiel dafür, wie die Idee 

und ihre Visualisierung 

(links) eins zu eins zur 

Wirklichkeit werden 

(unten). Jedes Detail wurde 

so umgesetzt, wie es ge-

plant war. Ein Unterschied 

zwischen Entwurf und 

fertigem Objekt ist kaum 

erkennbar.

Von der Idee…

…zur Wirklichkeit.

Sieht die Immobilie später wirklich so aus? Diese 

Frage stellen uns Kunden immer wieder, wenn wir in 

der Planungsphase die Visualisierung vorlegen. Und 

wir können sie immer mit Ja beantworten. Denn die 

Ideen, die während der Planung entstehen, setzen wir 

eins zu eins um. Wie zum Beispiel bei dieser Villa im 

Sülldorfer Kirchenweg in Blankenese.

Auf einem weitläufigen Grundstück von 3.072 Quadrat-

metern steht diese Villa mit 6 Eigentumswohnungen 

in Garten-, Ober- und Staffelgeschoss, die Wohnflächen 

von 112 bis 138 Quadratmeter haben. Die Süd-West-

Ausrichtung des Grundstücks und eine durchdachte 

Planung sorgen dafür, dass alle Wohnungen auf 

Balkon oder Terrasse mit freiem Blick die Sonne 

genießen können.

Zu einer der Wohnungen gehört eine separate Ein-

liegerwohnung. Eine weitere Besonderheit dieses 

Objekts ist der Tee-Pavillon im Garten, der von allen 

Bewohnern genutzt werden kann, um den einmaligen 

Blick auf das Grundstück mit schönem Baumbestand 

zu genießen.

VOn DEr IDEE ZUr 
WIrKLIcHKEIT. 

Sülldorfer Kirchenweg 57



Appartement- und Gästehaus an der Elbchaussee 526. Für Besucher der Stadt 

ist es perfekt gelegen und die Ausstattung wird höchsten Ansprüchen gerecht.

Die Gartenvillen sind für Familien mit Kindern ideal. Ein großer Spielplatz und 

parkähnliche Grünflächen bieten viel Raum für Leben und Spielen im Grünen.

Auf dem Grundstück der Elbchaussee 526 haben wir 

gemeinsam mit dem Bauamt eine ungewöhnliche 

Kombination aus gewerblich genutzten Gäste- und  

Appartementhäusern und privaten Gartenvillen auf 

dem insgesamt 3.685 Quadratmeter großen Grund-

stück umgesetzt.

Die mehrgeschossigen Gebäude, die zur Straße hin  

in der ersten reihe stehen, schirmen die Verkehrs- 

geräusche der Elbchaussee ab, und machen die dahinter  

liegenden Gartenvillen für ihre Besitzer zu ruhigem  

Eigentum. Dabei verwaltet jeder Eigentümer sein  

Objekt selbst und ist nicht an eine Gemeinschaft  

gebunden. Jede Villa hat eine Wohnfläche von ca.  

132 Quadratmetern, einen Keller und zwei Stellplätze.

Die besondere Herausforderung dieses Projektes be-

stand darin, die teilweise gewerbliche nutzung auf dem 

Grundstück zu ermöglichen und dabei das historisch 

gewachsene Bild Blankeneses zu erhalten. Die Gäste, 

die während ihres Besuchs in der Stadt in den Häusern 

in der ersten reihe eingebucht sind, wohnen hier  

auf höchstem Standard und in direkter nähe zum  

Blankeneser Ortskern und Treppenviertel. 

Mit einem Kinderspielplatz auf dem Areal und den  

parkähnlich angelegten Grünflächen, sind auf dem 

Villen-Gelände schöne Domizile für Familien entstanden. 

GEWErBE UnD WOHnEn 
ELEGAnT VErBUnDEn.

Elbchaussee 526



In der Wilhelmsallee in Blankenese steht diese Villa mit 

4 Eigentumswohnungen in der Belletage, im 1. Ober-

geschoss und im 2. Obergeschoss. Die Villa liegt in 

einer Seitenstraße in direkter nähe des Goßlers Parks 

und nur wenige Gehminuten vom Blankeneser Zentrum 

und dem Bahnhof entfernt.

charakteristisch an diesem Objekt ist die klassische  

Hamburger Architektur. Um den Bau so behutsam wie 

möglich in die nachbarschaft zu integrieren, wurde der 

Fokus bei der Gestaltung auf klassische Elemente gelegt. 

Das Mansardendach ist eines dieser Elemente, das sich 

bei vielen Häusern in der Umgebung wiederfindet.

Das Grundstück ist 854 Quadratmeter groß. Die Wohnun-

gen haben Wohnflächen von 84 bis 176 Quadratmetern. 

Geschickte Planung sorgt für besonderes Wohngefühl und 

flexible Aufteilungsmöglichkeiten. So konnte durch das 

Zusammenlegen der zwei Belletage-Wohnungen eine 

Wohnfläche von 214 Quadratmetern erreicht werden. 

Die Wohnung im 2. Obergeschoss kombiniert das Am-

biente einer Dachgeschosswohnung mit den Vorzügen 

eines Penthouses. Die Bewohner gelangen beispielsweise 

mit dem Fahrstuhl direkt in ihre Wohnung.

Auch diese Immobilie zeigt, wie wir die vorab angefertigte 

Visualisierung bis ins Detail umgesetzt haben. Denn wir 

machen Ideen zu Wirklichkeit und garantieren, dass jede 

Idee am Ende so umgesetzt wird, wie sie geplant wurde.

EIn EcHTEr 
KLASSIKEr.

Klassisch hanseatische Architektur prägt diese Villa. Das Mansardendach findet sich 

häufig in der Nachbarschaft wieder und wurde deshalb bewusst als Stilelement 

aufgenommen. Auch hier wird deutlich, wie detailgetreu die Visualisierung (unten) 

beim Bauen umgesetzt wurde.

Wilhelmsallee 12



Diese Stadtvilla in der Lüdemannstraße 9a, einer 

Einbahnstraße in Groß Flottbek, liegt auf einem 

rückwärtigen Pfeifenstielgrundstück und damit 

sehr ruhig. Durch die Nähe zur Beselerstraße sind 

alle wichtigen Einkaufsmöglichkeiten trotz der 

ruhigen Lage in direkter nachbarschaft. Die 

Waitzstraße und das Elbe-Einkaufszentrum sind 

ebenfalls schnell erreichbar.

Auf dem 950 Quadratmeter großen Grundstück 

ist eine Stadtvilla mit 5 Eigentumswohnungen in 

Garten-, Ober- und Dachgeschoss entstanden. 

Die Wohn- und Nutzfläche der Wohnungen  

liegt zwischen 122 und 148 Quadratmetern.

Auch hier wurden die klassischen Elemente der 

Hamburger Villenarchitektur mit modernen 

Elementen kombiniert. Eine vergleichbare 

Immobilie haben wir bereits in der 

Cranachstraße 55 in Othmarschen realisiert.

rUHIG UnD 
DOcH ZEnTrAL.

Lüdemannstraße 9a



Puristisches Design und die Eleganz der Formensprache 

zeichnen diese moderne Villa in nienstedten aus. Die 

Architektur ist innen wie außen sehr ungewöhnlich 

und macht aus dem Anwesen ein Solitär. Die Fassade 

aus naturstein verleiht dem Gebäude eine imposante 

Klarheit.

6 Eigentumswohnungen wurden in der Villa auf dem 

1.511 Quadratmeter großen Süd-West-Grundstück 

gebaut. Die Wohnungen, die in Garten-, Ober- und 

Staffelgeschoss untergebracht sind, haben zwischen 

120 und 183 Quadratmeter Wohnfläche.

Dieses Projekt ist ein gutes Beispiel für unsere Arbeit 

als Bauträger. Der Besitzer des Grundstücks wollte 

nicht mehr in seiner großen Bestandsimmobilie leben 

und suchte nach etwas neuem. Seinen lieb gewonnenen 

Lebensraum wollte er aber nicht verlassen. So haben 

wir auf dem Grundstück den Bau der neuen Immobilie  

übernommen, die komplett nach seinen Wünschen 

entworfen wurde. Eine der Wohnungen wird heute 

vom ehemaligen Grundstückseigentümer bewohnt, 

der sich so seinen Wohntraum erfüllen konnte.

DESIGn, DAS 
MASSSTäBE SETZT.

Jürgensallee 42

Glas - Licht - charakter

Jürgensallee 42



DIE PArTnEr An 
UnSErEr SEITE.

Die Werte und die Qualität, für die wir stehen, können  

wir unseren Kunden auch deshalb  garantieren, weil 

wir starke Partner an unserer Seite haben. Durch die 

jahrelange Zusammenarbeit und die gewachsenen 

Kontakte wissen wir, welche Unternehmen unsere 

Ansprüche teilen und auch für unsere Kunden 

verlässliche Partner sind.

DSL BAnK

Die DSL Bank ist seit Generationen auf private  

Immobilienfinanzierung spezialisiert und zeichnet  

uns als ihren Premium-Partner aus. Gemeinsam  

verfolgen wir das Ziel, unseren Kunden den Traum 

vom eigenen Zuhause zu verwirklichen.

DEKrA

Die Dekra, Bereich Industrie, Bau und Immobilien,  

begleitet und zertifiziert jedes unserer Bauvorhaben. 

Durch Vor-Ort-Begehungen und baubegleitende  

Qualitätsprüfungen wird jedes Objekt auf Mängel  

geprüft. Mit dem Zertifikat der Dekra geben wir  

unseren Kunden eine weitere und objektive  

Sicherheit an die Hand, mit der wir die Qualität  

unserer Arbeit gewährleisten.

Zudem arbeiten wir mit öffentlich bestellten Gutachtern 

und vereidigten Bausachverständigen zusammen, die 

ebenfalls unsere Bauvorhaben zertifizieren.

BELLEVUE

Europas größtes Immobilienmagazin Bellevue  

zeichnet empfehlenswerte Immobilienunternehmen 

aus aller Welt mit dem renommierten Qualitätssiegel 

„Bellevue Best Property Agent“ aus. Dabei zählen  

Kriterien wie Seriosität, objektive Beratung, Markt-

kenntnis oder auch Angebotsvielfalt. Wir freuen uns, 

dass auch wir mit unserer Arbeit seit vielen Jahren  

zu den Best Property Agents gehören.

Mit wem wir arbeiten.



SOLIDE 
FInAnZIErT.

West-Elbe setzt seit ihrer Gründung auf die Finanzie-

rungskompetenz der Hamburger Sparkasse. Die enge 

Zusammenarbeit basiert auf einem gemeinsamen  

Verständnis des Hamburger Immobilienmarktes und 

jahrzehntelanger Erfahrung mit Bauträgerobjekten. 

Die Projektteams kennen den Hamburger Westen  

wie kein anderer. Im Laufe der Jahre wurden über  

250 Wohneinheiten erfolgreich gemeinsam realisiert. 

Als Unternehmen vor Ort stehen beide Partner für 

weitsichtige, verantwortungsvolle Planungen, die die 

besonderen Anforderungen der Standorte in vollem 

Umfang berücksichtigen. Dies garantiert eine 

reibungslose Projektentwicklung und eine große 

Akzeptanz im Umfeld.

Mehr als die Hälfte der frei finanzierten neuen Wohn-

einheiten in Hamburg werden kreditseitig von der 

Haspa begleitet. Damit ist sie ein zentraler Partner für 

die Schaffung von neuem Wohnraum in Hamburg.

Jörg Wilken, Thomas Kruse (Haspa), christoph Linder

Haspa.



KOnTAKT
WIr SInD Für SIE DA.

West-Elbe

Bauträger- und Handels GmbH

Wedeler Landstraße 38

22559 Hamburg

Telefon  +49-40-82 29 05 58

Fax   +49-40-82 29 05 68

Email  info@west-elbe.de

www.west-elbe.de


