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SCHATZUNG
Wir erstellen ein professionelles Gutachten, das 
den Marktwert Ihrer Liegenschaft analysiert. Dieser 
Wert ist Grundlage für die Festlegung des optimalen 
Kaufs- und Verkaufspreises. Er dient auch bei der 
Finanzierung zur Festlegung der Belehnungsgrenze.

Haben Sie eine Immobilie oder Liegenschaft, deren 
Marktwert Sie exakt schätzen lassen wollen?

Für nähere Auskünfte können Sie sich gerne ganz un-
verbindlich per Telefon oder E-Mail bei uns melden.

RECHTLICHE BERATUNG
Der Verkauf von Immobilien ist stets verknüpft mit 
diversen rechtlichen Fragestellungen. Gerne beraten 
wir Sie in den Bereichen des Vertrags-, Steuer-,  
Erb- und Eherechts. Klare Regelungen dienen der 
Vermeidung von möglichen Streitigkeiten oder  
unliebsamen Überraschungen.

Wollen Sie sich rechtlich absichern oder ganz  
einfach prüfen, ob Sie im Recht sind?

Die von uns beigezogenen Fachleute nehmen sich 
gerne Zeit, um Ihre Anliegen zu prüfen und Sie um-
fassend wie auch kompetent zu beraten.

IMMOBILIENVERKAUF
Ein erfolgreicher Verkaufsprozess setzt klar organi-
sierte Abläufe und übersichtlich erstellte Unterlagen 
voraus. Wir betreuen die Vermittlung Ihrer Immobilie 
resp. Liegenschaft professionell und mit aller Sorg-
falt, die es dafür braucht. Und alles zu fairen Kondi-
tionen – selbstverständlich ohne versteckte Kosten.

Wir verfassen die entsprechenden Verkaufsdoku-
mentationen, gestalten die dafür notwendigen  
Inserate, stellen Erstkontakte zwischen Verkäufer 
und Käufer her und kümmern uns um die Hausbe-
sichtigungen. Bei ausbleibendem Erfolg fallen für  
Sie keinerlei Kosten an.

Haben Sie eine Liegenschaft oder Immobilie,  
die Sie verkaufen möchten?

Gerne können Sie sich unverbindlich für ein Erstge-
spräch bei uns melden!

STOCKWERKBEGRÜNDUNG
Das Stockwerkeigentum ist der einfachste Weg Mitei-
gentumsanteile an einem Grundstück (z. B. bei einem 
Mehrfamilienhaus) zu regeln. Unsere Rechtsabteilung 
erarbeitet für Sie gerne die gesamte Stockwerkbe-
gründung mit folgenden Aufgaben:

- Ausfertigung des Begründungsaktes 
- Erstellen der Aufteilungspläne 
- Wertquotenberechnung 
- Reglement für die Gemeinschaft 
- Nutzungs- und Verwaltungsordnung 
- Hausordnung 
- Begründung von Dienstbarkeiten 
- Zusammenarbeit mit Notariat

Ihre bestehende oder geplante Liegenschaft  
möchten Sie in Miteigentumsanteile und Stock-
werkeinheiten aufteilen?

Wir übernehmen für Sie gerne die gesamte Stockwerk-
begründung oder auf Wunsch einzelne Aufgaben.


