
Norderstedt (vpu). Seit über
35 Jahren ist die Immobilien
Service Norderstedt GmbH
(ISN) der richtige Ansprech-
partner in Sachen umfassen-
der Haus- und Wohnungs-
verwaltung sowieder gesam-
ten technischen und kauf-
männischen Betreuung von
Immobilien in und um Nor-
derstedt. Dazu gehören auch
Grundstücksverwaltung,
Projektabwicklung oder Fi-
nanzierungen. Das Erfolgs-
Motto: Verwalten, vermie-
ten, verkaufen.
Liebevoll und professio-

nell werden hier die Interes-
sen der Eigentümer gewahrt
undbeiderEntwicklungund
Vermietung umgesetzt. So
verwaltet die ISN auch neu
das Bauvorhaben an der
Ohechaussee 69 mit sieben
Ein- und Zwei-Zimmerwoh-
nungen sowie einem Büro
und Kfz-Stellplätzen nach
den Plänen des Nordersted-
ter Architekten Lutz Goller.
Fertigstellung ist der 1. Mai.
1978 gegründet, kann die

ISN ImmobilienServiceNor-
derstedtGmbHeinedeutlich
positive Bilanz aufweisen:
Derzeit werden rund 1 000
Wohneinheiten sowie mehr
als 30 000 Quadratmeter Ge-
werbefläche verwaltet und
betreut. Seit 1984hat die ISN
die Verwaltung und das Cen-
termanagement der MOOR-
BEK PASSAGE übernom-

men, erfolgreich entwickelt
und zu einem bedeutungs-
vollen Nahversorgungszen-
trum in Norderstedt geführt.
Desweiteren verwaltet die

ISN die „Sternhäuser“ in
Norderstedt-Mitte – 43 voll
eingerichtete Boarding-
House-Studios undApparte-
ments für kurz- und mittel-
fristiges Mieten – und weite-
re spezielle Immobilien.
An der Ohechaussee 69

entsteht neu ein Mietwoh-
nungsbau mit sieben Woh-
nungen. Verkehrsgünstig ge-
legen zum Flughafen, Auto-
bahn und dem öffentlichen
Personennahverkehr ist es
attraktives Mietobjekt für
Kleinfamilien oder Paare.
„Natürlich hat der Archi-

ISN verwaltet derzeit rund 1 000Wohnungen

tekt Lutz Goller wie immer
auf den höchstmöglichen,
baulichen Standard geach-
tet. So ist es ein Energiespar-
hausnachKFW70mit Solar-
kollektoren, dem Medienan-
schluss wilhelm.tel, Bade-
zimmer mit Fenster oder
auch einer komplett einge-
richteten Einbauküche“, be-
tont Heiko Bartsch für die
ISN. Fußbodenheizung oder
auch die Schlafräume im
hinteren Wohnbereich, also
von der Ohechaussee abge-
kehrt, unterstreichen die
Qualität.
Weitere Infos zu diesem

Bauvorhaben und anderen
gibt es unter Telefon 0 40/
53 53 55-0 oder im Internet
unter www.isn-online.net
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Dieses Bauvorhabenwird anderOhechaussee realisiert. Foto: pmi

Immobilien Service Norderstedt:

NeueWohneinheiten an der

Ohechaussee


