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Aktuelle Informationen der ADIVA eG Wiesbaden

Wert der Immobilie schwarz auf weiß

Kein Immobilienverkauf ohne
Gutachten
> Info <
Der Kauf einer Immobilie ist Vertrauenssache. Es ist wichtig, dieses Vertrauen in einem umfassenden Gespräch
zwischen Makler und Interessenten
aufzubauen.
Kommen Sie auf uns zu, wir beraten Sie
gerne!

Auch das Prüfen der Heizungsanlage ist
Bestandteil des Verkaufswert-Gutachtens.

> Sicherheit beim Immobilienverkauf – hier geht es schließlich nicht um
ein Taschengeld, sondern oft um mehrere Hunderttausend Euro. Beträge, für
die der Durchschnittsbürger lange
arbeiten muss. Beim Verkauf seiner vier
Wände sollte jeder bedenken: Je länger
Haus oder Wohnung am Markt angeboten werden, desto höher ist der Preisverlust. „Ladenhüter“ sind weniger
wert.
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Bewertung mit System (Beispiel):
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Festpreise statt Feilschen
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