
Homestaging
Rücken Sie Ihre Immobilie ins rechte Licht

Renovation &
Einrichtung





Homestaging ist für uns eine Herzensangelegenheit

Viele Immobilien wären einfacher und schneller zu verkaufen, wenn sie liebevoll und
mit Köpfchen vermarktet würden.

"Wie verkaufen Sie denn Ihr Auto?“

Fahren Sie erst einmal in die Waschanlage und putzen Ihr Auto gründlich?
Reparieren Sie kleinere Schäden und polieren Sie es auf Hochglanz? Und wenn Sie
dafür keine Zeit oder Muße haben, geben Sie es dann an einen professionellen
Aufbereiter, der Ihr Auto entsprechend herrichtet, sodass es wie neu erscheint?

Nichts anderes ist es beim Immobilienverkauf.

Jeder Kaufinteressent möchte sich wie zu Hause fühlen. Er möchte nicht die
Gerüche und Flecken des Vorgängers wahrnehmen. Er möchte schließlich zukünftig
in Ihrer Immobilie wohnen!

Daher halten wir es für sinnvoll auch beim Verkauf eines Objektes etwas Geld zu
investieren und damit die Chancen für einen guten Preis zu erhöhen. Ihr
professioneller “Immobilien-Aufbereiter“ ist der Homestager.
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Der Kauf einer Immobilie ist zum größten Teil eine emotionale Entscheidung

Wer schon eine Immobilie gekauft hat weiß, dass meist ein Besichtigungsmarathon
erforderlich ist. Im Schnitt besichtigt jeder Kaufinteressent 13 Objekte bis er „sein
Zuhause“ gefunden hat. Leider möchte kaum ein Verkäufer noch Geld investieren,
um seine Immobilie möglichst vorteilhaft darzustellen.

Wir möchten Ihnen auf den folgenden Seiten bildlich vorstellen, was Sie mit Ihrem
Homestager erreichen können ...



Homestaging bei einer bewohnten Immobilie

Es werden vor allem die Dinge, die nicht zum täglichen Leben gebraucht werden, in
Umzugskartons verpackt und eingelagert. Dekorationen und Familienbilder werden für
den bevorstehenden Umzug verpackt. Die Räumlichkeiten werden frisch gestrichen
und auch ein Teil der Möbel wird schon einmal eingelagert.

Der Homestager dekoriert und möbliert dann die Wohnung. Es wird ein Konzept
erstellt, damit ein roter Faden bei der Besichtigung zu Grunde liegt. Dabei sollten die
Funktion der Räume klar ersichtlich und gedanklich auch noch Platz für die Möbel der
Interessenten sein. Für den Verkäufer wird eine Mappe mit entsprechenden
Raumfotos angefertigt, damit er die Immobilie vor jeder Besichtigung herrichten kann.

Manche bewohnte Immobilie braucht auch nur einen „Wellnesstag“. An diesem Tag
helfen alle Bewohner dem Homestager die Immobilie auf Vordermann zu bringen.

Die unbewohnte Immobilie

Das ist der Idealzustand für den Verkauf und den Homestager. Nach eventuell
notwendigen Malerarbeiten wird der Wohnraum komplett vom Homestager möbliert
und dekoriert.

Die vorgegebenen Farben (z.B. im Bad und in der Küche) werden in das
Gesamtkonzept des Homestaging mit einbezogen. Dieses Konzept wird stimmig und
harmonisch umgesetzt. Das Licht spielt eine sehr große und wichtige Rolle. Die
Räumlichkeiten müssen ausreichend ausgeleuchtet sein.

Übrigens können die verwendeten Möbel vom Homestager ausgeliehen werden.
Diese bleiben für die Verkaufszeit in der Immobilie. Sollten noch Möbel vorhanden
sein (z.B. bei einer geerbten Immobilie), werden diese teilweise mitbenutzt. Es gibt
auch bestimmt das eine oder andere Stück des Eigentümers, welches mitbenutzt
werden kann.
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Vorher & Nachher - Beispiele



Die Räume wirken nach dem Homestaging moderner und größer, weil die
Einrichtung nun hell und freundlich ist und mit Licht geflutet ist.

Manchmal reicht es auch, bei einer bewohnten Immobilie, einen „Wellnesstag“ zu
machen. Die Dinge, die zum täglichen Leben nicht gebraucht werden, werden schon mal
in die Umzugskartons verstaut. Persönliche Bilder und kleine Andenken werden verpackt
und machen Platz für ein ruhigeres und neutrales Bild im Raum.





Es ist möglich mit einem Beleuchtungs-, einem guten Einrichtungs- und
Farbkonzept eine Immobilie wesentlich ansprechender zu gestalten. Wir
übernehmen das gerne für Sie – direkt in Ihrer Immobilie oder virtuell.

Der Ablauf

• Erstbesichtigung zum Kennenlernen der Immobilie und Vorher-Fotos
• Ein Konzept wird erstellt und Varianten werden vorgestellt
• Ein Angebot über die Maßnahmen wird erstellt
• Planung der Termine und Organisation 
• Durchführung des Homestaging
• Professionelle Nachher-Fotos 

Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile

+ größere Interessentengruppe
+ kürzere Verkaufszeit
+ höherer Verkaufspreis

- Kosten (Höhe abhängig von den Maßnahmen)
- Aufwand



Virtuelles Homestaging

Wir renovieren Ihre Immobilie jetzt auch
virtuell. Dafür fotografieren Ihre Immobilie im
"Jetzt-Zustand" und renovieren nur das
Foto.

Es ist möglich, Wände zu „streichen“, Böden
auszutauschen, Möbel auszuwechseln und
mehr.

► auch als virtuelle 360°-Tour





RE/MAX Freundliche Spezialisten
Hauptstraße 12
D-79761 Waldshut-Tiengen

E freundliche.spezialisten@remax.de
T +49 (0) 7741 5556
F +49 (0) 40 380 178 957 48

www.remax-waldshut.de
Jeder RE/MAX-Lizenznehmer und RE/MAX-Franchisenehmer ist jeweils ein rechtlich eigenständiges Unternehmen.
Die Objektdaten beruhen auf Angaben des Auftraggebers, für die wir keine Gewähr übernehmen. 

Ihre Immobilienmakler für 
Waldshut-Tiengen und Umgebung
Bei uns kümmert sich ein ganzes Team um Ihre Anliegen.


