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SCHÖN GESTALTET - SCHNELL VERKAUFT
HOMESTAGING BEI BEWOHNTEN & MÖBLIERTEN OBJEKTEN

Homestaging bedeutet, dass man Wohnungen und Häuser vor der
Besichtigung in ein möglichst attraktives Licht rückt.
Verkauf oder Vermietung können so wesentlich schneller abgewickelt werden.

Das bedeutet zeitliche und finanzielle Vorteile sowohl für den Verkäufer, den
Vermieter und den Makler. Homestaging ist ein wichtiger Teil des
Immobilienmarketings.

Durch Homestaging werden die Stärken einer Immobilie durch die ge-schickte
Anordnung von Möbeln, Dekoration, angenehmem Licht und Farben hervorgehoben.

Gleichzeitig werden die Räume „entpersonifiziert“. Es wird eine harmonische
Atmosphäre geschaffen, in der sich ein Interessent sofort wohl fühlt und sich einfach
vorstellen kann, dort zu wohnen.

BEWOHNTE MÖBLIERTE OBJEKTE
Eine Immobilie soll grosszügig, aufgeräumt, neutral und freundlich wirken.
Überflüssiges Mobilar und sehr persönliche Gegenstände werden entfernt.

Wir helfen umzumöblieren und Unnötiges wegzuräumen. Wir schaffen Raum und
Harmonie, tauschen bei Bedarf Möbel aus oder ergänzen. Wir setzen Textilien und
Licht ein und wenn nötig auch Farbveränderungen zur Auffrischung - alles, um das
Objekt optimal für den Verkauf zu gestalten.

Eingänge, Balkone, Terrassen und Gärten, die viel zum Gesamteindruck eines Objektes
beitragen und oft vergessen werden, werden miteinbezogen.

Für den privaten Verkauf bedeutet Homestaging weniger Aufwand, so dass man sich
auf das neue Zuhause konzentrieren kann.

Für Immobilienfirmen ist Homestaging eine zusätzliche Dienstleistung und ein
Konkurrenzvorteil. Man kann das Objekt viel schneller und einfacher verkaufen, was
für alle Beteiligten zeitliche und finanzielle Vorteile bringt.

Jede Immobilie ist einzigartig - unser Ziel ist es, Ratschläge und Tipps zu vermitteln,
die minimale Investitionen bedürfen und eine grosse Wirkung erzielen.

Auch bei alten Liegenschaften, die mit schweren alten Möbel ausgestattet sind, ist
Homestaging sehr wichtig. Das Haus wird zuerst „entrümpelt“, man stellt um und
ergänzt mit neuen Accessoires und Beleuchtung, tauscht Möbel aus, um ein helles und
grosszügiges Ambiente zu schaffen.
Für ein persönliches Gespräch sind wir gerne für Sie da
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