www.prmaximus.de/46520

Mit home staging den Immobilienmarkt verändern
Immobilien exklusiver verkaufen durch www.homestaging-geschka.de
Home staging bietet eine ganze Reihe Vorteile. Vor allem für den privaten und gewerblichen orientierten Immobilienmarkt, der im Rahmen von
Verkaufsoptionen agiert, ist das Anpassen der Inneneinrichtung an entsprechende Kundenkreise ein probates Mittel, um die Verkaufschancen erheblich
zu erhöhen. Die home staging Agentur Geschka in München ist genau auf diese Dienstleistung spezialisiert und führt ein umfassendes Redesign von
Wohnungen, Häuser samt Außengestaltung durch. Mit der Philosophie können Verkäufer ihre Chancen auf einen gutes Geschäft erhöhen, sich von
anderen Anbietern entscheiden abheben. Jedes Haus oder jede Wohnung verkauft sich in der Regel schneller, wenn diese entsprechend optisch
aufgewertete Räume aufweist. In vielen Referenzbeispielen wird der gewünschte Verkaufspreis erzielt, ohne langwierige Verhandlungen, weil der
MEHRwert der Immobilie für den Käufer eindeutig zu erkennen ist.
Was bereits erfolgreich in der Auto- und Modebranche angewandt wird, kommt bei home staging ebenfalls Verkaufspsychologie zum Tragen. Die Ware,
in diesem Fall die Immobilie, wird in einer "Wohlfühlatmosphäre" präsentiert. Die Vorstellungskraft des Suchenden wird für die eigene Zukunft in der
angebotenen Immobilie angeregt. Das ist eine wichtige Voraussetzung für eine Kaufentscheidung.
Mit gezielten Handgriffen ist bereits ein beachtliches Ergebnis in kurzer Zeit möglich. Kleine Schönheitsreparaturen, der Ersatz von Möbeln in noch
bewohnten Immobilien oder eine komplett neue Gestaltung bei leeren Immobilien ist nach Besichtigung und Erkennen des Potentials durch die home
staging Agentur möglich. Ansprechende Accessoires vervollständigen das Gesamtbild.
Ziel ist die Erzeugung eines Wohlbefindens und damit die Erhöhung der Verkaufschancen, wie das Unternehmen home staging Agentur Geschka unter
www.homestaging-geschka.de zeigt.
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Als home staging Professional beraet Michaela Geschka genre uebergreifend private und gewerbliche Immobilienbesitzer beim Verkauf oder Vermietung
von Immobilien. Die Agentur bedient sich Verkaufspsychologischen Erkenntnissen und hebt sich dadurch hervor. Bei der Projektumsetzung arbeitet sie
mit einem Team aus engagierten Partnern zusammen.

