
F   netsilaizepS ehcildnuer
I   negneiT-tuhsdlaW ni relkamneilibommI erh
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W   snu rebü ri
 
B   !negeilnA erhI mu maeT seznag nie hcis tremmük snu ie
 
B mi ednuK red thets "netsilaizepS ehcildnuerF" XAM/ER ie  
M eiS rüf snu eiS nessal dnu meuqeb hcis se eiS nehcaM .tknupletti  
a  .netiebr
 
A  :negarF erhI riw netrowtnaeb murtnezznetepmoK sehcsihtapmys sl
•  ?trew eilibommI eniem tsi saW 
•  ?gnuteimreV eid /fuakreV red treuad egnal eiW 
•  ?tkraM red tsi eiW 
 
S gnagrebÜ nesolsgnubier nenie eiS nebelre dnu na snu eiS nehcerp  
o   !ssertS enh
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U sehcsihtapmys resn  
K   murtnezznetepmo

Thomas Nägele
Immobilienkaufmann, Büroinhaber, Bankfachwirt

1969 in Bad Säckingen geboren und lebe seither in Tiengen. 
Nach dem Abitur habe ich die Ausbildung im elterlichen Bauträ-
gerbetrieb als Immobilienkaufmann (IHK) abgeschlossen. Da-
nach war ich 17 Jahre als Immobilienmakler und Finanzierungs-
berater für eine ansässige Bank tätig. Im Jahr 2012 gelang es 
mir erfolgreichster RE/MAX Immobilienmakler von ganz Süd-
West zu werden. Ich verstehe mich außerdem als Unternehmer 
und Coach für unser Team.

Nicole Nägele
Backoffice, Homestaging

1971 in Bad Säckingen geboren und verheiratet mit Thomas 
Nägele. Mit ihm zusammen habe ich zwei Kinder. Ich bin Leite-
rin des Backoffice und bin verantwortlich für die Exposegestal-
tung, den Büroauftritt, das Rechnungswesen und das Homesta-
ging (professionelle Möblierung des Wohnraums).

Angela Jenne
Immobilienwirtin WAF, Immobilienmaklerin

1992 in Stühlingen geboren, lebe ich seitdem in unserem schö-
nen Landkreis Waldshut. Nach der Fachhochschulreife und der 
Ausbildung bei RE/MAX zur Bürokauffrau, schloss ich auch 
meine Fortbildung zur Immobilienwirtin WAF über RE/MAX ab, 
damit ich Ihnen stets den besten Service bieten kann. Es ist 
mein Ziel, Ihnen im Rahmen der Immobilienvermittlung so viel 
Arbeit wie möglich abzunehmen. 

Jochen Sarnow
Immobilienmakler

Guten Tag! Mein Name ist Jochen Sarnow, ich bin 1964 in Stüh-
lingen geboren. Als Immobilienmakler in unserem Remax Team 
ist es mein Bestreben jedem unserer Kunden das passende 
Objekt zu vermitteln. Ich begleite unsere Kunden von der Suche 
einer Immobilie bis zum Kauf und der Übergabe sowie bei der 
Interessentensuche und Abwicklung bei einem Verkauf.
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Tanja Meier
Maklerassistentin

1985 in Waldshut geboren. Ich lebe mit meinem Mann und  
meinen 2 Kindern in Oberlauchringen.
RE/MAX bietet mir die Möglichkeit Familie und Beruf unter  
einen Hut zu bringen. Sie finden mich bei Backoffice-Tätigkei-
ten und bei Objektbesichtigungen.

Hanna Kutter
Marketing, Backoffice

1997 in Waldshut geboren, lebe ich seitdem im Landkreis 
Waldshut-Tiengen. 2018 habe ich die Ausbildung zur Kauffrau 
für Büromanagement erfolgreich bei RE/MAX abgeschlossen. 
Meine Aufgaben umfassen den Bereich Marketing, Fotografie, 
Backoffice und Rechnungswesen.

Laura Herr
Immobilienmaklerin IHK

1998 in Titisee-Neustadt geboren, lebe ich seitdem im schönen 
Schwarzwald. Im RE/MAX Team bin ich seit 2016 und als Im-
mobilienmaklerin (IHK) für den Südschwarzwald und vor allem 
für die Domstadt St. Blasien und ihre Umgebung bis hin zum 
Schluchsee und Herrischried zuständig. Die Vermittlung Ihrer 
Immobilie oder auch die Suche nach einem passenden neuen 
Zuhause für Sie ist mir eine Herzensangelegenheit. 
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D   XAM/ER ekraM ei
 
R dnu nrednäL 001 rebü ni nemhenretnU-esihcnarF nie tsi XAM/E  
w   .ehcnarbneilibommI red ni rerhüftkraM retiewtle
D  :ethcihcsegsglofrE ei
 
•  tednürgeg )odaroloC( revneD ni reginiL evaD nov 3791 
•  aporuE hcan XAM/ER tmmok 4991 
•  dnalhcstueD ni 6991 ties 
 
D  :nelhaZ dnu netkaF ,neta
 
•  relkaM 000.611 rebü ,sorüB 005.7 rebü ,rednäL 001 rebü 
•  etobegnaneilibommI 000.008 rebü 
•  ziewhcS red ni relkaM 004 dnu sorüB 001 rebü 
 
P reresnu dnu krewztenrelkaM XAM/ER med nov eiS hcua nereitifor  
Z red ni sorübrentraP neresnu tim erednosebsni ,tiebranemmasu  
S  .ziewhc
 
D nov mutshcaW elanoitroporprebü sad dnu ekraM nekrats red tfarK ei  
R reteiM dnu refuäK ,reteimreV ,refuäkreV rüf neteib aporuE ni XAM/E  
b gnitekraM rhem nednuK eresnu nebah hcrudaD .nevitkepsreP etse  
u   .looptkejbO dnu -netnesseretnI nereßörg nenie dn

N  !krewztenrelkaM nekrats meresnu nov eiS hcua nereitiforP - XAM/ER sla neilibommI rhem tiewtlew tlettimrev dnamei
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E eresnu eiS nekcedtn  
H   egapemo
 
w   ed.tuhsdlaw-xamer.ww
 
E riw reW .negneiT-tuhsdlaW ni orüB XAM/ER rhI rebü rhem eiS nerhafr  
s  .netllos netiebra eiS rüf riw muraw dnu netiebra riw eiw ,dni
 
A mi nemehT nelleutka uz eiS riw nereimrofni medreßu  
I nenie nenhI negiez dnu negnutlatsnareV rebü ,hcierebneilibomm  
E  .negnulhefpmenednuK reresnu kcilbni
 
S nelleutka eresnu hcua reih eiS nednif hcildnätsrevtsble  
I  .etobegnaneilibomm
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U ned uz SUCOF tual tröheg orüB resn  
b   dnalhcstueD ni 7102 sorübrelkaM netse

B  7102 saltaneilibommI - LAIZEPS SUCOF med sua thcire
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E   siewsuaeigren
 
D  .hcsitegrene eduäbeG nie tetreweb siewsuaeigrenE re
A   .nelletsre eilibommI erhI rüf neseid riw hcua nennök hcsnuW fu
 
E  :thcilfP tsi siewsuaeigren
 
B med ssum setkejbO senie gnuthcapreV redo gnuteimreV ,fuakreV ie  
p seiD .nedrew tgelegrov siewsuaeigrenE nie netnesseretnI nelleitneto  
g  .eduäbegnhowthciN rüf hcua tli
 
E  :sesiewsuaeigrenE sed netrA iewz tbig s
 
• nenegnagrev red etrewshcuarbreV eid tgel siewsuashcuarbreV reD  
J :negnähba renhoweB red netlahreV mov krats eid ,ednurguz erha  
t  .semuartieZ senie blahrenni hcuarbreveigrenE rehcilhcästa
 
• rella esylanA nehcsinhcet renie dnahna driw siewsuasfradeB reD  
G tsi etnairaV eseiD .)gignähbanu netlahrevreztuN( tlletsre netraeduäbe  
d retnu fradebeigrenE rehcilthcissuarov :retkaxe hciltue  
N  .negnugnidebmro
 
H ned tim alaksbraF eid tsi sesiewsuaeigrenE nedej senie kcütszre  
E hcuarbreveigrenE red llenhcs hcis tssäl oS .H sib +A nessalkzneiziff  
f   .neztähcsba gnutierebressawmraW dnu gnuzieH rü
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A  .ésopxE nellenoisseforp menie uz negalretnU red gnutierebfu W  .neruotsgnugithciseB enilnO °063 nelletsre ri

P  .tlläf eguA sni eilibommI erhI timaD - nemhanfuatfuL eiwos eilibommI red sotoF ellenoissefor



1  1

U   nalpgnitekraM resn
•  esylanatkraM tim gnutarebsierpfuaK 
•  netraK / noitamrofnistfahcsrabhcaN 
•  nednukhcuS etkremegrov / noitkelesnetnesseretnI 
•  egnähsuaretsnefuahcS 
•  netfirhcstieZ ,nrettälbedniemeG ,gnutieZ ni etaresnI 
•  )ziewhcS( sweN XAM/ER ned ni etaresnI 
•  redlihcssfuakreV 
•  negellokrelkaM tim etfähcsegstfahcsniemeG 
•  ethcirebnetätivitkA 
•  nelatroP nehcierlhaz fua gnulletstiereB-enilnO 
•  negnutlatsnareV esuoH nepO 
•  )eilibommI rerhI gnutierebfuA( gnigatsemoH 
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J   .gnugithciseB remitdlO ruz sib gnurhüfssolhcS ,hcuseboniK ,hcnurB nov stnevE ethcuseb tug nednuK eresnu rüf riw netlatsnarev hcilrhä

W  .netertrev negnutlatsnareV na hcua dnu nednubrevtamieh dnis ri S  .nessemneilibommI nehciltrö ned na hcua snu nednif ei
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F  .dnurG&suaH ieb reih ;oiloftroP meresnu uz neröheg egärtrovhca M  .trhafnollabtfulßieH renie gnusolreV - saw nam tbelre XAM/ER ti

W  .nennök uz nedrew thcereg netnesseretnI medej mu ,nie "esuoH nepO" negnugithciseB neneffo uz nedal ri
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R   xednI sierpneilibommI XAM/E

•  hcildeihcsretnu negiets esierpneilibommI 
•  negneiT-tuhsdlaW sla reruet slamtsre negnirhcuaL 
• noigeR erednosebsni - tgarfeg rekräts dnis etrO ehanznerG  
J   hcirüZ nov ehäN eid hcrud nettetsttoL dnu nettetse
 
D ni gnulkciwtnesierP eid ,XAD med hcilnhä ,llos xednI XAM/ER re  
u  .negiezfua noigeR reresn
 
H rüf esierP nednehets gnugüfreV ruz snu eid riw netrew rüfrei  
G netfahcstrO elanoiger run nedrew sE .sua neilibommithcuarbe  
b  .nelhazrenhowniE ned ßämeg tglofre gnuthciweG eiD .tgithciskcüre
 
N hcan egarfhcaN etfahbel enie se tbig rov eiw hca  
G nellaf eshcäwuzsierP eiD .noigeR reresnu ni neilibommithcuarbe  
j nerenielk nehcnam ni se tbig oS .sua hcildeihcsretnu rhes hcode  
O uz resuäH dnu negnunhoW hcon remmi dlawzrawhcS mi netr  
S eznerG reziewhcS red hcodej nam rehän eJ .nesierP-nehcppänhc  
k thcin hcilrütan dnis hciltrowtnarev rüfreiH .se driw reruet otsed ,tmmo  
n eid hcua hcilrütan se dnis tfo rheS .ziewhcS red sua refuäK eid ru  
G eid ni redeiw ,sneknarF reziewhcS nekrats sed knaD eid ,regnägzner  
e sla gnunhoW enie retfö remmi hcua redo nereitsevni eilibommI enegi  
K laedi etidneR nerehöh red dnurgfua dnis eseiD .nefuak egalnalatipa  
f eid hcon nam nnew erednosebsni ,uabfuasnegömreV nenie rü  
n netsre eid hcis negiez sgnidrellA .tztun etiderK rüf nesniZ negirdei  
k hciltrowtnareV .lemmihtkramneilibommI ma nekloW neuarg ,nereniel  
h neuen eid ,)tkeffE-pmurT( nesniZ nerehöh sawte eid dnis rüfrei  
K eid ,negnunhowuabueN neleiv nov gnuthcirrE eid dnu neinilthcirtider  
a  .negros neilibommithcuarbeG na tobegnA sereßörg nie rüf hcu
 
I gnunieM reresnu driw dnu libats rhes tkraM red hcodej tsi tmasegsn  
n .rovuz erhaJ eid sla reginew sawte hcua nnew ,negiets retiew hca  
T ni etueH eiw vitarkul os ein hcon se raw eshcäwuZ rella ztor  
I enie redeiw lam dlab lhow erednosebsni aD .nereitsevni uz neilibomm  
E nelhefpme ,driw amehT muz reuetsbrewrednurG red gnuhöhr  
w  .neztun uz noitautissniZ egitsnüg eid nihretie
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P   tuhsdlaW sierkdnaL mi gnulkciwtnesier

A  .sierkdnaL mi netfahcstrO fua negozeb ,ethcirebtkraM ehcilrhäj eiS nednif egapemoH reresnu fu

S tfuakrev eilibommI erhI sierP mehclew uz ,nessiw nethcöm ei  
w   ?nnak nedre
 
S ruz rebA ?nednufeg eilibommI euen enie stiereb nebah ei  
F ebielB egitiezred erhI eiS eiw ,nerälk tsre eiS netssüm gnureiznani  
v  ?theg sad llenhcs eiw dnu tgnirbnie sad saW ?nefuakre
 
M riw nlettimre emmargorP reresnu netadtkraM rehciergnafmu efliH ti  
I reseiD .eilibommI rerhI trewsfuakreV negithcir ned nenh  
M gignähbanu tsi dnu .tSwM evisulkni RUE -,991 tetsok tropertrewtkra  
v  .gnulietresgartfuA nelleutneve renie no
 
S nehcierglofre renie hcan garteB red nenhI driw hcildnätsrevtsble  
V  .nebeirhcseg tug redeiw orüB resnu hcrud gnulttimre
 
V reresnu nie nednuK nednessap ned nohcs riw nebah thciellei  
D  ?knabneta
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U   neznerefeR eresn

Auf diesem Wege möchten wir uns ganz herzlich beim gesamten 
RE/MAX Team, für den reibungslosen Ablauf beim Open House be-
danken.Auch ein Dankeschön an das BackOffice, Sie haben uns die 
mühsame Volumenabrechnung abgenommen ☺

Ein besonderer Dank an Angela Jenne , die uns die große „Anfra-
genflut“ abgenommen hat, diese hätten wir ohne ihre Unterstützung 
nicht bewältigen können. Sie stand uns jederzeit zur Seite und hat die 
Verkaufsabwicklung bestens durchgeführt.

Tanja Jenne, Verkäuferin

Vielen herzlichen Dank für den reibungslosen und erfolgreichen Ver-
kauf unseres Hauses, und die kompetente und hilfsbereite Unterstüt-
zung in jeglicher Hinsicht.
Man kann sich vertrauensvoll zurück lehnen und muss sich um nichts 
mehr kümmern. Man erhält ein Full-Service-Paket, alles wird zügig 
erledigt und man braucht sich keine Sorgen zu machen. Das gesamte 
Team ist sehr professionell, immer guter Laune und vor allem über-
aus freundlich. Wir werden das RE/MAX –Tiengen Team gerne weiter 
empfehlen, da wir als Käufer und Verkäufer sehr zufrieden sind. Wir 
wünschen dem ganzen Team weiterhin viel Erfolg.  

Andreas Wolfer, Verkäufer

Die „Freundlichen Spezialisten“ stehe nimmer zur Verfügung. 
Der Verkauf einer Immobilie ist Vertrauenssache gepaart mit 
Kompetenz und einem Schuss Geduld. Ungeduldig wurden wir 
aufgrund der ständigen Berichterstattung nicht, unser Haus war 
gut aufgehoben. Wir würden wieder mit Herrn Nägele mit sei-
nen „Freundlichen Spezialisten“ beauftragen.

Anna u. Wolfgang Hofmann, Verkäufer

Herr Sarnow hat uns durch seine ruhige, angenehme, kompe-
tente und sachkundige Arbeit überzeugt. Er war immer erreich-
bar, pünktlich und zuverlässig. Wir werden ihn jederzeit weiter 
empfehlen.

Monika Heidt, Verkäuferin
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Es war das größte Glück was mir widerfahren konnte, als ich mich 
so spontan entschlossen hatte, mein Haus zu verkaufen, nach ei-
nem Schlaganfall. Ich traf sofort auf sehr freundliche, kompetente und 
hilfsbereite junge Damen! Was für mich sehr wichtig war, ich brauchte 
mich um nichts zu kümmern. Es ging über den Winter und Frau Jenne 
hat immer dafür Sorge getragen, dass keine nassen Schuhe auf den 
Parkettboden kamen. Es kamen nur wirklich interessierte Leute ins 
Haus. Ich war überhaupt sehr zufrieden, dafür kann ich mich nur sehr 
herzlich bedanken und große Empfehlung aussprechen.

Ilse Fischer, Verkäuferin

Herr Nägele und sein Team machen ihrem selbstgewählten Motto 
„Freundliche Spezialisten“ alle Ehre. Wir waren in allen Belangen 
sehr zufrieden. Wir können das Remax-Team Waldshut-Tiengen nur 
weiterempfehlen !

Peter u. Roswitha Stave, Verkäufer

Sehr angenehme Zusammenarbeit mit Frau Jenne. Rasche Abwick-
lung und umgehende Feedbacks. Hat mit ihrem wohlwollenden Bei-
trag eine angenehme und unkomplizierte Atmosphäre mitgeschaffen 
bei den Verkaufsabwicklungen. Wir würden Frau Jenne und RE/MAX 
jederzeit weiterempfehlen.

Carmen u. Martin Mächler, Käufer

Wir bedanken uns ausdrücklich bei Herrn Sarnow. Unmittelbare Re-
aktion auf Fragen sowie Organisation des Wunschtermins zur Be-
sichtigung haben uns besonders gefallen. Auch Fragen nach der 
kompletten Abwicklung wurden prompt beantwortet. 

Schade, dass man Immobilien nicht öfters kauft. Mit solchen Partnern 
macht das Verhandeln Spaß.

Ralf Hengge, Käufer

 



C   fuakrevneilibommI nerhI rüf etsilkceh

F   .negalretnU eginie riw negitöneb eilibommI rerhI fuakreV ned dnu gnutreweB eid rü
 
F  :fuakrevsgnunhoW ned rü
 
•  nalpegaL 
•  essirdnurG 
•  gnundrostfahcsniemeG dnu gnurälkresgnulieT 
•  gnunhcerebnehcälfztuN dnu -nhoW 
•  guzsuahcubdnurG relleutkA 
•  nalpstfahcstriW 
•  negnunhcerbadlegnhoW 
•  negalkcüR 
•  negnulmmasrevremütnegiE 3 netztel red ellokotorP 
•  siewhcansgnurehcisreveduäbeG 
•  nenoititsevnI netgitäteg red gnulletsfuA 
•  efeirbdluhcsdnurG 
•  egärtrevteiM 
•  diehcsebreuetsdnurG 
•  teibegsgnureinaS redo/dnu ztuhcslamkneD muz noitamrofnI 
•  legnäM etnnakeb 
•  netsaluaB uz tfnuksuA 
•  )!thcilfP( siewsuaeigrenE redo )erhaJ 3( netsoksbeirteB dnu -zieH red gnulletsfuA 
 
F  :fuakrevsuaH ned rü
 
•  nalpegaL 
•  essirdnurG 
•  enälpttinhcS 
•  gnunhcerebnehcälfztuN dnu -nhoW 
•  guzsuahcubdnurG relleutkA 
•  siewhcansgnurehcisreveduäbeG 
•  )!thcilfP( siewsuaeigrenE redo )erhaJ 3( netsoksbeirteB dnu -zieH red gnulletsfuA 
•  egalnazieH red tfehsgnutraW 
•  efeirbdluhcsdnurG 
•  diehcsebreuetsdnurG 
•  egärtrevteiM 
•  nalpsgnuuabeB 
•  teibegsgnureinaS redo/dnu ztuhcslamkneD noitamrofnI 
•  legnäM retnnakeb gnutsilfuA 
•  netsaluaB uz tfnuksuA 
•  nalpstfahcstriW dnu gnurälkresgnulieT .fgg 
 
 
E   .na tsbles enreg riw nredrof netaD neretiew ellA .netlah tiereb negalretnU nednegeilrov nenhI eid eiS nnew ,thcier s
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I   !thcuseg fuaK muz neilibomm
P   rerhüftkraM mov eiS hcua nereitifor
 

B .na ziewhcS red ni rerhüftkraM ned rebü dnu tiewtlew nrednos ,lanoiger run thcin eilibommI erhI eiS netei  
F  :riw nehcus netnesseretnI-XAM/ER eresnu rü
 
E  ,nelliV ,ekcütsdnurguaB ,netflähsuahleppoD ,resuähneilimafniE ,negnunhowsmutnegi
M  .wsu resuähneilimafrhe
 
B   !negeilnA rhI mu maeT seznag nie hciS tremmük snu ie

J  .gidnätsbles hcilthcer tsi remhenzneziL dnu -esihcnarF-XAM/ER rede
D   .nemhenrebü rhäweG eniek riw eid rüf ,srebeggartfuA sed nebagnA fua nehureb netadtkejbO eiF  netsilaizepS ehcildnuer

 

R  negneiT-tuhsdlaW XAM/E
F  netsilaizepS ehcildnuer
w  ed.tuhsdlaw-xamer.ww

E f  ed.xamer@netsilaizeps.ehcildnuer
T +  65 55 1477 )0( 94
F +  847 59 87 10 83 04 )0( 94

R  neilibommI XAM/E
H   21 eßartstpua
7   negneiT-tuhsdlaW 1679
F  ed.xamer@netsilaizepS.ehcildnuer


