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Immobilien

Beurret & Partner Immobilien – 
Ihr agiler Immobilienspezialist mit 
umfangreicher Kundenkartei!
Welche Fragen stellen sich bei einem Immobilienverkauf? Welche Fehler müssen Sie auf jeden Fall vermeiden? Oder  
haben Sie sich schon die Frage gestellt, wieviel darf ich für meine Immobilie am Markt verlangen, wem könnte ich den  
Verkauf meiner Immobilien anvertrauen oder soll ich mein Objekt sogar selber verkaufen, um eine Maklergebühr zu sparen?

Sie wollen mehr Geld aus Ihrem Immobilienverkauf holen?

Selbstverständlich möchten Sie einen möglichst hohen Betrag aus dem 
Verkauf Ihrer Immobilie erzielen. Doch es sind vor allem überzogene Preis-
vorstellungen des Verkäufers, die Fehler beim Immobilienverkauf verursa-
chen und den Verkauf schnell komplett scheitern lassen können. Denn ein 
zu hoch angesetzter Preis schreckt interessierte Käufer ab und sorgt dafür, 
dass sich Ihre Immobilie zum Ladenhüter entwickelt.

Wichtig dabei ist, dass Sie sich nicht auf Schätzungen von Freunden, 
Nachbarn oder Bekannten verlassen. Damit liegen Sie oft sehr falsch und 
können damit schnell viel Geld verschenken. Und die Online-Tools sind viel 
zu ungenau (kein Wunder bei maximal 4-5 Fragen zu Ihrer Liegenschaft) und 
nur als Lockvogel, um an Ihre Koordinaten zu kommen, entwickelt worden.

Wem vertrauen Sie bei Ihrem Immobilienverkauf?

Ein Immobilienverkauf mit Makler bietet Ihnen bedeutende Vorteile: Ein 
Makler hat wertvolle Erfahrungen in Vermarktungsstrategien, er erstellt pro-
fessionelle Exposés und besitzt fundierte regionale Marktkenntnisse. Des-
halb verkaufen die Profis Immobilien überwiegend zu höheren Verkaufsprei-
sen in einem kürzeren Verkaufszeitraum.

Doch aufgepasst: Wenn Sie sich bei ihrem Immobilienverkauf professi-
onelle Unterstützung holen, sollten Sie sich die Persönlichkeit Ihres Mak-
lers unbedingt genauer ansehen. Der Markt ist voll von semiprofessionellen 
Maklern, und wenige Versprechungen, die Ihnen von manchen Anbietern 
gemacht werden, haben Ihr Vertrauen verdient.

Sie wollen Ihre Immobilie selbst verkaufen?

Sollten Sie planen, Ihre Immobilie selbst zu verkaufen, raten wir Ihnen 
dringend, sich diese äusserst wichtigen Fragen zu stellen:

Verfügen Sie über die zeitlichen Ressourcen, um Ihren Immobilienverkauf 
zu organisieren, begleiten und abzuschliessen? Sind Sie versiert genug, um 
professionelle Bilder zu schiessen und einen knackigen Titel und Text, die 
die Interessenten anziehen, zu schreiben? Reichen Ihr Wissensstand und 
Ihre Kompetenzen wirklich aus, um den Verkauf der Immobilie ohne Makler 
zielgerichtet auf dem schnelllebigen, regionalen Immobilienmarkt zu ko-
ordinieren? Und besitzen Sie die Zeit, alle Anfragen, Telefonate, E-Mails 
entgegen zu nehmen und Besichtigungen durchzuführen?

Wir von Beurret & Partner haben unser Ansehen durch jahrzehntelange 
Professionalität und Aufrichtigkeit erarbeitet. Wir wissen ganz genau, wie 
viele Immobilienverkäufe zu geringe Preise erzielen. Wir kennen und wis-
sen es, wie schwierig es für Privatpersonen ist, Ihre Immobilie erfolgreich 
selbst zu verkaufen.

Damit Sie bestens gerüstet in den Verkaufsprozess starten, haben wir 
Ihnen eine Checkliste zu den fünf grössten Fehlern beim Immobilienverkauf 
erstellt: Erfahren Sie, 

•  wie Sie eine realistische Einschätzung des potentiellen Verkaufsprei-
ses Ihrer Immobilie erhalten können,

• wem Sie während des Verkaufsprozesses vertrauen können,
• wie Sie sich am besten auf Besichtigungstermine vorbereiten,

•  was Sie bei der Präsentation Ihrer Immobilie auf jeden Fall beherzigen 
sollten und

• welche Fehler Ihr Verkaufsvorhaben zum Erliegen bringen können 

Sichern Sie sich jetzt unsere kostenlose Checkliste «Die 5 grössten Fehler 
beim Immobilienverkauf – und wie Sie diese vermeiden können!»  n
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