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DIE IMMO-KOLUMNE

Wenn sich Lebenssituationen verändern, bieten sich neue 
Wege an – sich für einen neuen Weg zu entscheiden, klingt 

jedoch einfacher als es ist. Immer mehr Hauseigentümer stellen 
irgendwann fest, dass ihr persönliches Wohnumfeld nicht mehr 
zu den aktuellen Bedürfnissen passt. Wenn die eigenen Kinder 
aus dem Haus sind, dann übersteigt die Zahl der Zimmer häufi g 
den Bedarf. Oft sind es auch gesundheitliche Probleme, der pfl e-
geintensive Garten oder notwendige Reparaturen, die nicht mehr 
„so nebenbei“ durchgeführt werden können und Veränderungen 
nahe legen. Manchmal wollen Eigentümer auch einfach nur mehr 
Freiheit und Unabhängigkeit, um Reisen oder andere persönliche 
Träume zu verwirklichen. Wer aber über Jahrzehnte in seinem 
eigenen Haus lebt, dem fällt es aufgrund der vielen emotionalen 
Bindungen schwer loszulassen. 

Aus diesem Grund ist es von Bedeutung, eine mögliche Veräu-
ßerung sensibel und ohne Zeitdruck zu erörtern. Obwohl der zu 
erzielende Preis für die Verkaufsentscheidung eine tragende Rolle 
spielt, ist dem Eigentümer die Klärung weiterer Fragen genauso 
wichtig: Auf welche Art und Weise wird mein Objekt angeboten; 
ist die Finanzierung gesichert; wie ist der Kaufvertrag aufgebaut; 
wo wohne ich anschließend? Erst wenn der Kunde sich in sicheren 
Händen weiß und sich für ein Gesamtkonzept entschieden hat, kann 
er die gewünschte Veränderung herbeiführen. 

Hier ist es die Aufgabe eines Immobilienmaklers, zwar intensiv, aber 
hinsichtlich einer tatsächlichen Verkaufsentscheidung unverbindlich 
und geduldig zu beraten und dem Verkäufer eine mit ihm abgestimm-
te Vermarktungsstrategie 
vorzustellen. Auf diese 
Art und Weise kann der 
Verkauf zeitnah und ef-
fi zient realisiert werden 
– verbunden mit einem 
sehr guten Gefühl für 
den Eigentümer. 

Wenn es schwer fällt 
loszulassen...
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Die schönsten Immobilien auf einen Klick:
www.engelvoelkers.com/alstertal

Sie wollen sich verändern und suchen einen kompetenten Partner an Ihrer Seite? 

Wir bieten jetzt eine neue, hochspezialisierte Plattform für den Verkauf Ihres 

Grundbesitzes im Alstertal und in den Walddörfern. Auf dieser Internetseite 

informieren sich Käufer, die gezielt in dieser Region eine neue, exklusive 

Immobilie suchen. Wenn auch Sie dieses Instrument nutzen möchten, dann klicken 

Sie rein! Auch Ihre Immobilie kann bald zu den schönsten Klicks gehören.
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