Mach’s gut,
altes Haus!
Neue Lebensphase, neue Wohnsituation?
Wir beraten und begleiten Sie.

Wenn das eigene Haus zur Last wird …
Im eigenen Zuhause wohnen zu können, ist
wunderbar. Doch wenn sich die Lebensumstände ändern, kann es zur Belastung werden.
Auf einmal ist das Haus zu groß, der Unterhalt
wird zu aufwendig oder die nötige Barrierefreiheit ist nicht gegeben. Sie denken darüber
nach, Ihre Wohnsituation zu verändern und
Ihr Haus zu veräußern?
Dann sollten Sie sich kompetenten und unabhängigen Rat suchen. Mit unseren gebündelten Erfahrungen aus den Bereichen Immobilien und Pflege helfen wir Ihnen, das Beste aus
Ihrer neuen Situation zu machen.

Wer wir sind
Hinter der Maklerei stehen zwei Experten aus
Bereichen, die sich ideal ergänzen:
André Harder ist Immobilien-Sachverständiger
und -Gutachter – er kennt den Markt und
weiß den wirklichen Wert einer Immobilie
einzuschätzen.
Sabine Wirths ist seit vielen Jahren in sozialen
Einrichtungen und Institutionen aktiv und
kennt die besonderen Herausforderungen in
schwierigen persönlichen Lebensumständen.
Gemeinsam suchen wir nach der besten
Lösung für Ihre individuelle Situation. Dabei
können wir auf ein breites Netzwerk aus
erfahrenen und vertrauenswürdigen Partnern
zurückgreifen.

Was wir tun
Zunächst einmal nehmen wir uns viel Zeit für
Sie: In einem persönlichen Gespräch wollen
wir genau herausfinden, wie Ihre persönliche
Lebenssituation ist – und was Sie sich für Ihre
Zukunft wünschen. Auf dieser Basis erarbeiten
wir einen Vorschlag für das weitere Vorgehen.
Diese Leistungen stehen dabei im Fokus:

Wertermittlung
Wer ein Haus verkaufen möchte, sollte wissen,
wie viel es wirklich wert ist und welcher Preis
bei einem Verkauf aktuell zu erzielen ist. Auf
Basis unserer Immobilien- und Marktexpertise können wir den realistischen Wert Ihres
Hauses ermitteln.

Aufzeigen von Handlungsoptionen
Das eigene Haus verkaufen, vermieten oder
teilen? Offen und ehrlich zeigen wir Ihnen auf,
welche Handlungsoptionen für Sie bestehen –
und diskutieren mit Ihnen, welche davon die
beste für Sie ist.

Beratung zu Wohnoptionen
Umbauen oder umziehen? Und wenn umziehen: wohin? Partnerschaftlich beraten wir
Sie zu verschiedenen Wohnoptionen – von der
barrierefreien Einliegerwohnung im eigenen
Haus über Angebote für betreutes Wohnen
bis hin zum Pflegeheim. Wenn Sie wünschen,
helfen wir Ihnen, ein neues Zuhause zu finden.

Falls Sie Unterstützung im Alltag oder Pflege
benötigen: Auch hierfür haben wir verlässliche
Partner in unserem Netzwerk.

Vermarktung Ihres Hauses
Wenn Sie sich für einen Verkauf entschieden
haben, übernehmen wir gerne die Vermarktung Ihrer Immobilie für Sie – transparent,
diskret und fair. Dabei ist es uns auch ein Anliegen, dass Ihr Haus in gute Hände kommt.

Vermittlung von Services
Von der Entrümpelung oder Haushaltsauflösung bis zum Umzugsunternehmen – gerne
vermitteln wir Ihnen seriöse und leistungsstarke Partner.

Guter Rat ist … kostenlos und unverbindlich!
Unser Versprechen an Sie: Unsere Beratung ist
garantiert kostenlos für Sie. Erst wenn es zu
einem konkreten Auftrag kommt, entstehen
Ihnen Kosten.
Auch wenn Sie aktuell noch keinen Bedarf
haben und sich unverbindlich informieren
möchten, sollten Sie nicht zögern, Kontakt mit
uns aufzunehmen. So sind Sie bereits gut vorbereitet, falls sich Ihre Lebensumstände doch
einmal ändern sollten.
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