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in guter Rat
Anders als bei nachgebenden Aktienkursen, bei denen Sie von einem auf
den anderen Tag Ihre Papiere verkaufen oder
wenn Sie langfristig an steigende Kurse glauben, auch billiger nachkaufen können, bietet
Ihnen die Immobilie eine Vielfalt von Möglichkeiten sich dem allgemeinen Trend wirksam
zu widersetzen oder sogar ganz zu entziehen.
Allen voran stehen die Instandsetzung und die
Pflege der Immobilie. Diese beiden eigentlich
offensichtlichen Faktoren werden bedauerlicherweise von viel zu vielen Eigentümern immer noch unterschätzt. Wir stellen wiederholt
fest, dass Häuser, die in unrenoviertem Zu-

stand von Käufern kaum Beachtung gefunden
hatten, restauriert plötzlich in ganz anderem
Licht erscheinen und deutlich wettbewerbsfähiger im Markt sind. Gravierende Mängel,
wenn sie denn zu beheben sind, aber auch
solche, die das optische Erscheinungsbild der
Immobilie beeinträchtigen, sollten unbedingt
behoben werden. Ältere Häuser, bei denen ein
erheblicher Arbeitsstau vermutet wird, erzielen
fast nie den erhofften Preis, weil die meisten
Käufer, die zum Teil nicht unerheblichen Renovierungs- und Sanierungsarbeiten zu Recht
scheuen, da sie den Arbeits- und Kostenaufwand nicht einschätzen können. Ergebnis: die
Immobilie bleibt über längere Zeit unverkauft,

was sich für manchen Hauseigentümer als Problem erweisen kann. Das muss nicht sein. Kunden zahlen gerne mehr für eine intakte, tiptop
gepflegte Immobilie und sind dankbar, wenn
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ihnen lästige Renovierungsarbeiten erspart
bleiben. Last but not least verlaufen auch
Preisverhandlungen deutlich weniger dramatisch, wenn die Immobilie grundsätzlich
‚in Schuss’ ist.
Viel Sanierungsbedarf
Grundsätzlich empfehlen wir, dass Hauseigentümer sich deutlich mehr Gedanken machen,
was sie in schwieriger werdenden Zeiten zum
Gelingen des Verkaufs ihrer Immobilie beitragen können. Hierbei denken wir generell an
verkaufsförderliche Maßnahmen, die die
Immobilie aufwerten und zwar nicht nur
allein an den Verkaufspreis, der sowieso
unter die Lupe genommen gehört. Wer
sich überfordert fühlt, sollte sich in einem ausführlichen Gespräch mit einem
Fachmann seines Vertrauens beraten und
überlegen, welche Maßnahmen Priorität
haben. Hochgradig allergisch reagieren
viele Käufer auf Feuchtigkeiten aller Art
im Haus. Dazu gehören undichte Fenster und aufsteigende Nässe an Außenwänden durch mangelhafte oder sogar
ganz fehlende Isolierung. Das Thema Heizung
steht ganz oben auf der Liste vieler Käufer. Aber
auch die Pflege und Instandsetzung des Gartens

sollte nicht übersehen werden. Interessenten,
die sich Häuser aus den 70er und 80er Jahren
ansehen, wissen, dass Renovierungs- oder Modernisierungsarbeiten unerlässlich sind, wenn
im Laufe der Jahrzehnte keine Sanierung vorgenommen worden ist. Eigentümer solcher
Häuser überlassen häufig anfallende Arbeiten
den Käufern, um die Immobilie nicht unnötig
zu verteuern. In manchen Fällen erweist es sich
sogar als preiswerter, ein solches Haus völlig
zu entkernen oder wie es bei guten Lagen vorkommt, auch den kompletten Abriss und einen
Neubau zu erwägen. Typische Beispiele sind
alte, dunkle Sommerhäuser mit mangelhafter
Bausubstanz, schlechter Dachisolierung, noch
dazu mit kleinen Schlafzimmern, häufig aus
spanischem Vorbesitz, wie man sie in alten Urbanisationen immer noch antreffen kann.
Geschmackvoll restauriert
Wir wissen aber auch von so mancher sehr geschmackvoll restaurierten Finca, mit ganz eigenem Charme, die problemlos den Preis eines
Neubaus erzielt. Wir wollen damit sagen, dass
nicht alles ‚Alte’ unbedingt abgerissen gehört.
Eine solide Bausubstanz mag erhaltenswert
sein, wenn die Lage und das Umfeld das rechtfertigen. Nicht zu verachten sind häufig auch
die über Jahrzehnte hinweg gewachsenen Gärten mit einem zum Teil beachtlichem Baumbestand. Wenn dann noch die Infrastruktur, die
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Grundstücksgröße und der Preis passen, kommt
bei manchem Käufer augenblicklich Stimmung
auf. Und das nicht ganz zu Unrecht. Denn ein

klassisches spanisches Landhaus mit modernem Inneren ist für viele der absolute Traum.
Deswegen raten wir möglichst nicht mit festem
Vorsatz auf die Suche zu gehen, sondern offen
zu bleiben für eine Überraschung. In einem
solchen Falle ist neben ein wenig Phantasie
nur noch ein versierter Bauunternehmer erforderlich, der einen stilgerechten Um- und Ausbau vornehmen kann.
Professionelle Arbeit
Ein nicht zu unterschätzender Faktor bei der
Vergabe eines Verkaufsauftrages ist die Wahl
des Vermittlers. Die Hanseatische Gesellschaft
hat im Laufe der Jahrzehnte ihrer Tätigkeit an
der nördlichen Costa Blanca bei der Vermitt-

bekannten Werbung und ihrer hauseigenen Art
Immobilien anzubieten, gelingt es der Hanseatischen Gesellschaft in enger Kooperation mit
ihren Partnern immer wieder die extravagante
Kundenzielgruppe zu erreichen.
Konkurrenz belebt das Geschäft
Natürlich haben wir auch Konkurrenz, die befleißigt ist, uns unsere ‘Pole-Position’ streitig
zu machen. Aber wir sind bemüht etwas dafür
zu tun diesen Vorsprung zu erhalten und weiter auszubauen. Es freut uns, ein besonderes
Ansehen im Markt zu genießen und stellen mit
Genugtuung fest, dass eine gute Leistung unter konkurrierenden Firmen anerkannt wird.

Positive Entwicklung
Wir glauben, dass es zu besserer Leistung motiviert, wenn jemand mit gutem Beispiel vorangeht. Es spricht für
diesen Küstenbereich, dass seit geraumer Zeit immer mehr große, namhafte Firmen sich bemühen, hier Fuß zu
fassen. Natürlich ist das anfangs nicht
ganz einfach und klappt auch nicht
immer, aber immerhin, es geht voran.
Wie wir wissen, sind Franchise Unternehmen mit nicht ganz unerheblichen
Ref. 2546 Nebenkosten belastet und gegenüber
lung hochwertiger Immobilien neue Maßstäbe kleineren Familienunternehmen im Nachgesetzt. Wer also eine ‚besondere’ Immobilie teil. Dafür genießen sie aber andere Vorbesitzt und diese verkaufen möchte, findet in teile, die ’Einzelkämpfer’, wie es viele an
der Hanseatischen Gesellschaft einen kom- der Küste gibt, nicht haben. Wir finden diepetenten Ansprechpartner. Die HG-Hamburg, se Entwicklung insgesamt sehr positiv und
wie man uns auch nennt, verfügt seit etlichen sind hoffnungsvoll, dass das Maklergeschäft
Jahren über ein großes Angebot außerordentli- zukünftig weitere neue Impulse erfährt, die
cher Immobilien und eine Vielzahl kompeten- uns alle anspornen, unsere Arbeit immer
ter Kooperationspartner. In Verbindung mit der noch ein bisschen besser zu machen.
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