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Was geschieht mit der Immobilie im Alter?
Warum sich die rechtzeitige Auseinandersetzung mit dieser Frage lohnt

Sind die Kinder aus dem Haus, werden manche Zimmer zur Abstellkammer und der Garten erscheint viel zu groß. Spätestens wenn das Treppensteigen
immer beschwerlicher wird, lohnt der Gedanke an eine neue Wohnform, die ein barrierefreies und angenehmes Leben ermöglicht. Marquardt Immobilien
berät in Herrenberg und der Region Böblingen bei der Frage nach einer geeigneten Immobilie fürs Alter.

"Wir helfen unseren Kunden täglich dabei, die beste Wohnlösung zu finden. Dies ist gerade im Hinblick auf das Alter eine sehr emotionale
Angelegenheit", weiß Sylvia Gairing, Vertriebsleiterin für Neubau- und Bestandsimmobilien bei Marquardt Immobilien, aus Erfahrung. "Viele scheuen
daher die Auseinandersetzung damit, was sie mit ihrer Immobilie machen sollen, wenn die vielen Räume und der Garten zur Belastung werden."

Oftmals kommt es dann dazu, dass sich die Lebensumstände so verändern, dass eine eigenständige Entscheidung nicht mehr möglich ist und
schnellstens der Verkauf der Immobilie und der Umzug in eine seniorengerechte Einrichtung ansteht. Daher raten die Immobilienspezialisten von
Marquardt dazu, sich frühzeitig mit dieser Thematik zu beschäftigen und sich über alle Optionen zu informieren.

Das Team von Marquardt Immobilien berät zu altersgerechten Wohnformen und geht einfühlsam auf die Sorgen und Wünsche der Hauseigentümer ein.
"Mit den eigenen vier Wänden sind immer viele Erinnerungen und Emotionen verbunden, was die Entscheidungsfindung erschwert", so Sylvia Gairing.
"Dennoch überwiegen oftmals die Vorteile, sich rechtzeitig vom Haus zu lösen und beispielsweise in eine barrierefreie Eigentumswohnung mit Aufzug
und Hausmeisterservice zu ziehen. Die Arbeit und die Kosten, wie z.B. für Heizung oder Instandhaltung, reduzieren sich deutlich und im Nachhinein sind
unsere Kunden meist viel lebensfroher und glücklicher."

Marquardt Immobilien bietet für die Bedürfnisse im Alter die entsprechenden Objekte in Herrenberg, Böblingen und Umgebung und kümmert sich seit
Jahren zuverlässig um den Verkauf von Häusern. Dabei profitieren die Kunden von umfassenden Leistungen, die die Verkaufsvorbereitung, die
Vermarktung, das Besichtigungsmanagement oder die ordnungsgemäße Übergabe betreffen.

Weitere Informationen zum Beispiel auch zu Wohnung verkaufen Böblingen , Immobilien Herrenberg , Wohnung Herrenberg  und mehr sind auf
https://www.immobilien-marquardt.de erhältlich.

  
Pressekontakt

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Lisa Petzold-Sauer
Moosweg 2
51377 Leverkusen

https://wavepoint.de
info@wavepoint.de

  
Firmenkontakt

Marquardt Immobilien GmbH + Co.KG

Frau Sylvia Gairing
Spitalgasse 4
71083 Herrenberg

https://immobilien-marquardt.de/
willkommen@immobilien-marquardt.de

Seit 1993 bietet Marquardt BPI Projektentwicklung, Baudienstleistungen und Immobilien in Herrenberg und der gesamten Region Böblingen an und blickt
damit auf eine langjährige Erfolgsgeschichte zurück. Auf dieser Grundlage setzt sich der Geschäftsbereich von Marquardt Immobilien für den Verkauf von
attraktiven Neubau- und Bestandsimmobilien ein.

Die Experten von Marquardt Immobilien unterstützen ihre Kunden mit großem Know-How und einem Rundum-Sorglos-Service vom Erstkontakt bis zum
erfolgreichen Abschluss, also dem Verkauf einer Immobilie. Dazu stehen die Mitarbeiter von Marquardt Immobilien immer in engem Kontakt mit ihren
Kunden und gehen sensibel auf die individuellen Bedürfnisse ein.
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