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VERKAUFEN / VERMIETEN / VERWALTEN / BAUEN



„weil wohnen 
leben ist.“

Unsere Firmenphilosophie
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Wir setzen auf eine langfristige und 

partnerschaftliche Zusammenar-

beit. Das ist die Basis unserer Immobi-

liendienstleistungen. Aus diesem Grund 

legen wir besonderen Wert auf eine of-

fene, aufrichtige Kommunikation, sowie 

auf eine seriöse und loyale Kundenbezie-

hung. Wichtig ist uns der partnerschaft-

liche Austausch über den kompletten 

Vermarktungsprozess – persönlich und 

individuell abgestimmt auf Ihre Wünsche.

Beste Beratungsqualität zeichnet 

uns aus. Um diese jederzeit zu 

gewährleisten, stellen wir höchste An-

forderungen an die Weiterbildung, 

das Auftreten und das Engagement 

unseres Teams. Es stehen Ihnen aus-

schliesslich kompetente und zuver-

lässige Immobilienmakler zur Seite. 

Ein Ansprechpartner begleitet Sie: von der 

Objektaufbereitung bis zum Notartermin.

MarcDavid´s Immobilien begleitet Sie von der Vision, 
zur Planung, zum Bau, zum Einzugstermin und noch 
weit darüber hinaus. 

    Getreu unserem Motto „weil wohnen leben ist“.
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„                             “

Warum sollten Sie in 
Immobilien investieren?

Altersvorsorge
Wenn Sie mit einer Geld-
anlage in Immobilien 
schon in jungen Jah-
ren beginnen, sind Sie 
im Alter schuldenfrei 
und verfügen über eine 
Immobilie, für die Sie 
keine Miete bezahlen.

Inflationsschutz/
Wertstabilität

Immobilien verlieren 
nicht an Wert, ganz im 
Gegenteil. Bei einer In-
vestition in Immobili-
en kann der Anleger 
sicher sein, dass sein 
Geld erhalten bleibt.

Sachwert schlägt 
Geldwert.

Sicherlich kennen Sie den Spruch:  Jeder bezahlt im Laufe seines Lebens für 
eine ganze Wohnung, doch nicht jeder für die eigene.

Laufende 
Mieteinnahmen

Der Anleger bekommt 
bei einer Investition in 
Immobilien sein Geld 
nicht von der Bank, son-
dern vermietet dieser die 
Wohnung erhält er vom 
Mieter regelmässig Mie-
teinahmen. Das macht 
ihn unabhängig von Ent-
scheidungen der Bank.

Steuervorteile
Wirklich interessant wird das 
Steuern sparen mit Immobili-
en, wenn es um Kapitalanla-
geimmobilien geht. Auf diesem 
Gebiet bestehen zahlreiche 
Möglichkeiten, mit denen 
Sie als Investor, Immobilien 
steuerlich absetzen können.

Sachwerte können vererbt 
werden

Immobilienvermögen an die 
Kinder weitergeben zu kön-
nen ist ein erstrebenswertes 
Ziel. Durch die Erhöhung der 
Vererbungsfreibeträge hat der 
Staat hier seinen Teil dazu 
beigetragen, dass Immobili-
en von den Erben erhalten 
werden können. Somit kön-
nen die dargestellten Punk-
te Aufrecht erhalten werden.

Hier sind 5 wichtige Punkte für Sie.

Warum mit Makler? Bereits kleine Fehler beim Hausverkauf 
können grosse finanzielle Auswirkungen 

zur Folge haben. Sie möchten Ihr Objekt 
natürlich zum bestmöglichen Preis verkaufen, 
jedoch fehlt Ihnen das nötige Gespür und 
Sie kennen den Immobilienmarkt nicht 
ausreichend. Der Profi allerdings kennt den 
Markt und die ortsüblichen Preise.

Der Verkauf zusammen mit einem Makler 
lohnt sich für Sie als Eigentümer, da dieser 
erfolgsorientiert und für Sie kostenlos arbeitet.
Ein Experte spart Ihnen nicht nur Zeit (z.B. 
durch Erstellung der Exposés, Vorbereitung 
der Inserate, Besichtigungen usw.), Stress und 
Aufwand, sondern kennt sich auch mit den 
Abläufen des Verkaufsprozesses bestens aus. 

Zudem sind wir Experten auf dem 
Immobilienmarkt in Ihrer Region und für die 
dortige Preisentwicklung. Mit diesem Wissen 
können wir für Ihr Haus einen marktgerechten 
Preis erzielen.
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Wir wissen, dass dauerhafte Beziehungen 
im privaten wie auch geschäftlichem 
Bereich nur auf einer Basis bestehen 
können, bei der man ehrlich miteinander 
umgeht. Zur Ehrlichkeit gehört auch, 
Unwissenden gegenüber fair zu handeln 
und bekannte Mängel offen darzustellen. 

Bei Immobiliengeschäften geht es meist 
um sehr viel Geld und für das weitere 
Leben wichtige Entscheidungen. Wir 
sind uns dieser Bedeutung voll bewusst 
und übernehmen im Rahmen unseres 
Einflussbereiches Verantwortung.

Kompetenz bedeutet Fachwissen, 
die Fähigkeit dieses verständlich zu 
kommunizieren und dementsprechend 
zu handeln. Um unsere Kompetenz 
weiterhin auszubauen, achten wir auf die 
richtigen Kommunikationswege und die 
Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter.

Wir gehen offen und ehrlich mit allen 
Beteiligten um, somit sorgen wir dafür, 
dass bei den Entscheidungen alle 
wichtigen Punkte berücksichtigt werden.

Wir sind der Meinung, gute Leistung 
verdient Anerkennung. Wir haben 
uns zu einer herausragenden Leistung 
verpflichtet und sind stolz auf den 
erzielten Erfolg. Dieser zeigt sich in 
der Anerkennung unserer Kunden 
sowie in den wirtschaftlichen 
Ergebnissen des Unternehmens 
und dessen Leistungsbereichen.

Wieso Ihre Immobilie mit
MarcDavid´s Immobilien 
verkaufen?
Uns zeichnet verschiedene Werte und Grundsätze aus, welche uns von ande-
ren Firmen stark unterscheiden. Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt.

Kompetenz

Erfolgsorientiert

Verantwortung

Ehrlichkeit

Fairness

Welche Aufgaben 
übernehmen wir für Sie?

Beauftragen Sie einen Makler, übernimmt dieser den Grossteil der Arbeit für Sie – von den 
Verkaufsvorbereitungen über die Angebots- und Verkaufsphase bis hin zum Vertragsabschluss.

 » Kostenlose Wertschät-
zung

 » Vorbereitung von 
verkaufsrelevanten 
Unterlagen wie 
Grundbuchauszügen, 
Bauplänen, 
Energieausweis etc.

 » Erstellung des Exposés
 » Suchaufträge 

durch bestehenden 
Kundenstamm

 » Preis- und 
Vertragshandlungen

 » Bonitätsprüfung 
von potentiellen 
Kaufinteressenten

 » Durchführung von 
Besichtigungen

 » Ausarbeitung des 
Kaufvertrags

 » Organisation der 
Beurkundung beim 
Notar

 » Übergabe des 
Schlüssels

Verkaufsvorbereitungen Angebotsphase Verkaufsphase

Und viele weitere Partner!
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Leistungsspektrum

360°

Beratung Wertermittlung

Intensive Betreuung

Energieausweis

3D-Grundrisse

Exposés

Luftaufnahmen

Neubauvertieb

360° - Besichtigung

Baubegleitung

Ihr Verkauf wird zum Erlebnis!
Verkaufen Sie Ihre Immobilie über MarcDavid´s Immobilien und 

wählen Sie zwischen Entspannung und Action.

2-Tage Wellness inkl. 
Übernachtung und 
Verwöhnpension 
für 2 Personen 
im Wellnesshotel 
Reischlhof

Rundum Service beim Immobilienkauf und Immobilienverkauf.

Ein Erlebnis Ihrer 
Wahl im Wert von 
500 Euro von Jochen 
Schweizer für bis zu 2 
Personen.
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„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den Begriff 
IMMOBILIENMAKLER 

eine neue Bedeutung zu geben“

Wer sein Anliegen in unsere Hände legt, hat hohe Ansprüche und Er-
wartungen.

Wir tun alles, um diese zu übertreffen.

Geschäftsführer & 
Immobilienmakler

Geschäftsführer & 
Immobilienmakler

(+49) 151 15507473 (+49) 171 3850025

dg@m-d-immobilien.de mw@m-d-immobilien.de

David Gschwendtner Marco Wohlfahrt
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w w w . m - d - i m m o b i l i e n . d e

MarcDavid´s Immobilien
Kleines Feld 12
D-94491 Hengersberg

Mobil: +49 (0) 151 15507473
 +49 (0) 171 3850025
E-Mail:  info@m-d-immobilien.de

Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr
und Samstags von 9 bis 12 Uhr

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten
gerne nach Vereinbarung.


