
 

Herzlich Willkommen bei DeinNeuesZuhause.de! 

Wir sind eine neue, kostenfreie Immobilienplattform für die Metropolregion 
Hamburg. 
 
Unser Konzept: Bei uns können Angebote „exklusiv“ oder „regulär“ veröffentlicht 
werden. Regulär bedeutet, dass ein Angebot nicht nur bei uns, sondern auch auf 
anderen Plattformen zu finden ist. Exklusiv hingegen sind Angebote, die nur auf 
DeinNeuesZuhause.de veröffentlicht sind (Deine eigene Website oder 
Social-Media Kanäle kannst Du zu dem Zeitpunkt natürlich trotzdem bespielen). 
 
Der Vorteil: Exklusive Objekte können nur von unseren Abonnenten angefragt 
werden (20 Euro im Monat, mtl. kündbar), deren Anfragen für eine hohe Qualität 
stehen. In der Regel veröffentlichen Anbieter daher ihre neuen Angebote 
zunächst für 7 Tage exklusiv auf DeinNeuesZuhause. 
 
Hier einige Informationen zum Upload: 
 

● In der folgenden Anleitung wirst Du zwei Schnittstellen in Deiner 
Software einrichten,  „DeinNeuesZuhause-Regulär“ und 
DeinNeuesZuhause-Exklusiv“ 

 
● Objekte, die Du zunächst nur auf DeinNeuesZuhause veröffentlichen 

möchtest, lädst Du über die Exklusive-Schnittstelle hoch. Die Angebote 
erhalten dann folgende Kennung: 

 

 

 

 

 

● Wenn Du keine weiteren Schritte unternimmst,, werden Exklusive 
Angebote nach 7 Tagen automatisch in die Reguläre-Schnittstelle 
überspielt und verlieren die Exklusivitätskennung. 

 

Viel Erfolg bei der Einrichtung! 

Solltest Du Fragen haben oder es einmal Schwierigkeiten bei dem Upload 
geben, melde Dich gerne direkt bei mir. 

 

Lukas Maiwald 
Gründer 
lukas@deinneueszuhause.de 



Einrichtung der Schnittstelle zu Immotool 

 

Wie wird die Schnittstelle zwischen ImmoTool und DeinNeuesZuhause 
hergestellt?  

Besuche zunächst www.deinneueszuhause.de/user/login 

 
 
 
1. Erstelle Dir einen Account. 

 

 
 

 
 
2. Öffne nun auf der linken Seite den Reiter „Profil“. 

 

 
 
 
 

 

https://www.deinneueszuhause.de/user/login


3. Stelle bitte ein, dass Du ein „Gewerblicher Anbieter“ bist, indem der 
Schalter nach rechts verschoben wird.  

 

 
 
 
 
4. Klicke danach auf den Bearbeiten-Button im Bereich „Gewerblicher 

Anbieter“ 
 
 

  
 

 
 
5. Hier erscheinen nun Deine Zugangsdaten. 

  

 

  

 



In Immotool: 

 
 
 
1. Wenn Du Immotool geöffnet hast, klickst Du oben links auf “Immobilien” 

anschließend auf Schnittstellen anzeigen. 
 

 

 

 

2. Auf der nun geöffneten Seite siehst Du rechts den Button “Neu”, den Du 
anklicken musst. 

   

 



3. Fülle dann auf der neuen Seite bitte alles so aus, wie angegeben. 

 

 
Titel: DeinNeuesZuhause regulär 
Format: OpenImmo-XML 
Transport: Zu einem FTP-Server transportieren 
Modus: Den Export als Teilabgleich durchführen 
Schnittstelle aktivieren: Haken setzen 
Anbieter-Mail: Deine gewöhnliche E-Mail-Adresse 
   

 



4. Danach wählst Du bitte den Pfad “Transport” aus und füllst auch hier die 
Felder wie folgt aus.  

 

 
Hostname: openimmo.deinneueszuhause.de 
User: k******* (Anbieternummer aus DeinNeuesZuhause) 
Passwort: erzeugtes Passwort aus DeinNeuesZuhause.de  
Server-Pfad: ./files 
Passive FTP-Übertragung durchführen: Haken setzen 
 

5. Anschließend speicherst Du Deinen Immobilienexport und aktualisierst 
die dann aufkommende Seite oben rechts.  

 

 
➔ Jetzt musst Du noch eine zweite Schnittstelle einrichten für den 

Upload von exklusiven Angeboten. Der Prozess ist der gleiche, nur die 
Daten sind anders. Los geht’s:   
 

   

 



6. Klicke wieder auf “Neu”. 

 

7. Fülle dann auf der neuen Seite bitte wieder alles so aus, wie angegeben. 

 

 
Titel: DeinNeuesZuhause exklusiv 
Format: OpenImmo-XML 
Transport: Zu einem FTP-Server transportieren 
Modus: Den Export als Teilabgleich durchführen 
Schnittstelle aktivieren: Haken setzen 
Anbieter-Mail: Deine gewöhnliche E-Mail-Adresse   

 



8. Danach wählst Du bitte den Pfad “Transport” aus und füllst auch hier die 
Felder wie folgt aus.  

 

 
Hostname: openimmo.deinneueszuhause.de 
User: k******* (Anbieternummer aus DeinNeuesZuhause) 
Passwort: erzeugtes Passwort aus DeinNeuesZuhause.de  
Server-Pfad: exclusive 
Passive FTP-Übertragung durchführen: Haken setzen 
 

9. Anschließend speicherst Du Deinen Immobilienexport und aktualisierst 
die dann aufkommende Seite oben rechts.  

 

 

10. Du kannst nun Immobilien auf zwei Wegen veröffentlichen, regulär und 
exklusiv. 

 

 
Bei Fragen kannst Du uns gerne kontaktieren: 

 
 

Lukas 
lukas@deinneueszuhause.de 
040/226309 601 
 

Rike 
rike@deinneueszuhause.de 
040/226309 606 

 


