
Wer  eine  Imm obil ie erw erbe n möc hte,  brau cht Antw orte n auf die unte rsch iedl ichs ten Frag en. 
Und  eine  obje ktiv e Ant wor t. 

Die Imm obil ien- Kau fber atun g hilft , 

• wen n Sie eine  neu trale  Mei nun g einh olen  woll en, bev or Sie sich  end gült ig ents chli eße n 

• ode r für die Aus wah l zwis che n meh rere n Obj ekte n eine  Ents che idun gsh ilfe ben ötig en 

• wen n Sie wiss en woll en, wie der Zus tand  des  Geb äud es einz usc hätz en ist 

• wen n Sie nich t sich er sind , wie,  wo und  was  Sie an-,  um-  ode r aus bau en kön nen 

• wen n die Gru nds tück slag e idea l ist, abe r das  Hau s nich t 

• wen n sie Mod erni sier ung en plan en 

• abe r auc h, wen n Sie nich t in und  um Ber lin woh nen 

• und  sich  um die eng ere Aus wah l nich t selb st küm mer n kön nen 

• ode r wen n Sie wiss en woll en, welc he Kos ten auf Sie zuk omm en kön nten 

• ode r wen n Sie gan z einf ach  kein e Ahn ung  von  Imm obil ien hab en 

Mit dem  Kau f eine r Imm obil ie sch ließ en Sie eine n Ver trag  für Ihre  Zuk unft . 

Da es um groß e Ver mög ens wer te geh t, ist auc h das  Risi ko groß . Wer  eine n Auto 

kau fen will,  liest  Tes tber icht e, mac ht Pro befa hrte n und  hört  sich  im Bek ann tenk reis  um.  
Ein Gru nds tück  kos tet oftm als das  Viel fach e eine s PKW . Ger ade  dan n ist eine  

una bhä ngig e Ber atun g zu den  viele n Frag en und  Info rma tion en 'Gol d' wer t. 
Den n sie bek omm en die Gew issh eit: ''die  Ents che idun g ist die Rich tige '' 

Mit dem  Imm obil ien- Kau frat sch ließ en Sie eine n Ver trag  mit Ihre m Gew isse n. 

Die pau sch ale Ber atun gsg ebü hr für den  „Imm obil ienK aufr at“ betr ägt 450  Eur o 

(ink l. 19 % MW St.)   zuz ügl.  ggf.  Erst attu ng von  Geb ühre n. Und  eine r Entf ernu ngs pau - 
sch ale,  wen n Ihr Obj ekt aus serh alb des  Stad tgeb iete s lieg t. 

Der  „Imm obil ienK aufr at“ ist ein Ber atu ngs Che ck  zu rele van ten Frag en rund  um den  
Imm obil ienk auf.  Im Mitt elpu nkt der Ber atun g steh en die indi vidu elle n Frag en und  

Bed ürfn isse  der Kau finte rinte ress ente n: 

• Inte ntio nsC hec k:  Wa s wün sch t und  suc ht der Auf trag geb er? 

• Unt erla gen Che ck: Sich tung  der Unt erla gen , ggf.  wei tere  anfo rder n 

• Vor OrtC hec k: Bes icht igun g des  Obj ekts  (inn en und  auß en) 

• Lag eCh eck : Ein sch ätzu ng der  Lag e 

• Wer tCh eck : Eins chä tzun g des  Kau fpre ises   (Pre is-L eist ung s-Ve rhäl tnis ) 

• Zah lenC hec k: Sind  die Fläc hen -, Zah len-  und  Men gen ang abe n plau sibe l? 

• Sub stan zCh eck : Eins chä tzun g der Sub stan z des  Obj ekte s 

• Aufw and sCh eck : Bes chre ibun g des  Inst and halt ung s-/ Mod erni sier ung sbe darf s 

• Pote nzia lChe ck: Eins chä tzun g der Ver änd erun gsm ögli chk eit (Um -An -Au sba u) 

• Ver han dlun gsC hec k: Tipp s für das  Ver han dlun gsg esp räch 

Die mün dlich e Imm obil ien- Kau fber atun g kan n ein umf ang reic hes , sch riftli che s Wer t- 
guta chte n nich t erse tzen . Abe r häu fig steh t der Ver han dlun gsp reis  fest , und  Sie als 

Käu fer möc hten  nur die Gew issh eit, ob Sie für Ihre  pers önli che n Bed ürfn isse  eine n 
ang eme sse nen  Geg enw ert erha lten . 

Wei tere  Leis tung en wer den  auf Wun sch  nac h vorh erig er Abs prac he erbr ach t. 

Hier zu geh ören  alle  sch riftli che n Stel lung nah men  und  Erlä uter ung en, Pla- 
nun gen  in Form  von  zeic hne risc hen  Dar stel lung en und  Kos tens chä tzun gen  - 

zu erw arte nde  Aus gab en und  Bau kos ten für eine n bes timm ten Zeit raum  sind  nich t nur 
nütz lich für die eige ne Bud getp lanu ng son dern  auc h hilfr eich  zur Vor lage  bei der Ban k, 

insb eso nde re wen n es sich  um ein unm ode rnis ierte s Geb äud e han delt . 
In der Reg el ford ern Ban ken  für die Fina nzie rung  eine n Bau zeit en- und  Kos tenp lan. 

I M M O B I L I E N - K A U F R A T 
 •    ei ne  un ab hä ng ig e Ei ns ch ät zu ng  be im  K au f ei ne r Im m ob ili e 


