
Basel-Express.ch  März 2020

68

Immobilien

Beurret & Partner – die Saison  
für Kauf und Verkauf startet jetzt!
Wenn zu Beginn des Frühlings die ersten zarten Knospen Vorfreude auf den Sommer aufkommen lassen, gibt es in der Im-
mobilienbranche jede Menge Arbeit zu erledigen. In den ersten drei Monaten des Jahres herrscht Aufbruchstimmung und es 
werden vermehrt Gedanken geschmiedet, ob eine Immobilie erworben oder veräussert werden soll. Käufer wie Verkäufer 
von Immobilien tun gut daran, sich dafür genügend Zeit zu nehmen.

Die Beurret & Partner Immobilien GmbH ist 
sich dessen aus langjähriger Erfahrung im 
Bereich des Immobilienverkaufs bewusst. 

Das Unternehmen verfügt über ein sich über die 
ganze Region Nordwestschweiz erstreckenes 
Netzwerk, welches es ermöglicht, ihren Kundinnen 
und Kunden eine professionelle Beratung rund um 
den Verkauf oder Kauf eines Eigenheims zu bieten!

Der feine, aber bedeutende 
Unterschied

Die Beurret & Partner Immobilien GmbH geht 
oftmals andere Wege als vergleichbare Unterneh-
men und zelebriert ihren ganz individuellen Stil 
zu arbeiten. «Der Wille, neben den üblichen Ver-
kaufsstrategien auch neue und individuelle Wege 
zu gehen, zeichnet uns aus, denn wir sind eine Im-
mobilien-Boutique und entsprechend wird unsere 
Kundschaft bei uns geschätzt und bedient», be-
tont der Geschäftsführer Dominique Beurret.

Auch die Verbundenheit mit der Region ist ein 
nicht unwesentlicher Grund für den langjährigen 
Erfolg der Beurret & Partner Immobilien GmbH. 
Hinzu kommt ein Fingerspitzengefühl für Archi-
tektur sowie immer mit neuen und innovativen 
Ideen gesegnet zu sein. «Das Schöne ist, dass wir 
mittlerweile fast ausschliesslich von Empfehlun-
gen der zufriedenen Kundinnen und Kunden leben 
können», erzählt Dominique Beurret. Vertrauen 
seitens der Kunden ist ein weiterer tragender Pfei-
ler – und dieses muss man sich durch seriöse und 
professionelle Arbeit verdienen.

Die Umgangsformen mit den Kunden sind ge-
nerell ein wichtiger Punkt. Alle gleich zu behan-
deln, jedem Respekt zollen, gut zuhören können, 
wenn jemand von seinen Wünschen und Vorstel-
lungen spricht, um so mit dem Suchprofil konse-
quent den Immobilienmarkt zu durchleuchten. 
«Wir begleiten unsere Kunden auf Besichtigun-
gen und stehen ihnen auch bei der Kaufabwick-
lung zur Seite. Dabei wird stets die finale Lösung 
fokussiert. Sollten wir trotz unseres guten Backg-
rounds der Ausbildung (Jurist, Finanzplaner, Öko-
nom etc.) an unsere Grenzen stossen, ist schnell 
eine geeignete Fachperson zur Hand», weiss der 
Geschäftsführer zu berichten. 

Mit einer aussergewöhnlichen Sprachvielfalt ist 
man bei der Beurret & Partner Immobilien GmbH 
auch auf eine internationale Kundschaft ausge-
richtet – sogar die Homepage ist zusätzlich auf 
Englisch verfasst. «Aktuell arbeiten wir an einer 
innovativen digitalen Plattform, welche unser be-
stehendes Konzept zukünftig im Internet flankie-
ren soll», erläutert der Finanzplaner Beat Stüdli.

Faire Bedingungen beruhen auf 
Gegenseitigkeit

Die von Beurret & Partner Immobilien GmbH 
zu leistenden Pflichten werden in den Verträgen 
akribisch aufgelistet. «Verstiessen wir dage-
gen, könnte der Kunde ohne Kostenfolgen aus 
dem Vertrag aussteigen. Eine solche Situation 
ist dank unserer professionellen Arbeit noch nie 
vorgekommen», erklärt Beat Stüdli. Ansonsten 
ist der Kunde dennoch frei, den Vertrag mit einer 
einmonatigen Kündigungsfrist aufzulösen, wenn 
die Chemie nicht stimmen sollte. Er bezahlt dann 

nur einen kleineren Unkostenbeitrag an die zwei 
Marktwertberechnungen, welche vor der Annah-
me eines Mandats erstellt wird, und einen klei-
nen monatlichen Beitrag für die kostenpflichtigen 
Internetseiten (Homegate, Immoscout24 etc.). 

Mit einem professionellen Makler lassen sich 
die grössten Fehler im Verkauf von Immobilien 
vermeiden – der Vorteil von Erfahrung in Kombi-
nation mit Fachwissen ist unbezahlbar!  n
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Finanzplaner Beat Stüdli: «Der Verkauf Ihrer Immobilie 
fängt lange vor dem eigentlichen Verkauf an – danach 
stellen sich weitere Fragen der Sicherheit.»

Geschäftsführer Dominique Beurret: «Wir verfügen 
über ein Netzwerk, welches in der Nordwestschweiz 
seinesgleichen sucht!»

Dienstleistungen 
im Überblick
 
•  Verkauf von Luxusobjekten, 

Villen, Wohnungen, 
Mehrfamilienhäusern,  
Gewerbeobjekten & 
Grundstücken

•  Beteiligung an Neubauprojekten

•  Verwaltung von 
Mehrfamilien häusern & 
Stockwerkeigentümergemein-
schaften

•  Bewertungen von 
Grundstücken bis zur 
Mehrfamilienhausüberbauung

 •  Vermietungen von Wohnungen 
bis zum Luxusobjekt


