
Die optimale Lösung für Ihre Immobilie

„Altersservice - 
rund um sorglos“ 

Viele „ältere“ Menschen stehen vor 
einer großen Herausforderung. Sie 
besitzen ein Haus, das viel zu groß 
ist oder eine Wohnung welche nicht 
mehr altersgerecht ist. !
Keine leichte Situation. Denn wo 
beginnen und wo aufhören. Da wäre 
ein Partner des Vertrauens gut. 
Genau diese Dienstleistung biete ich 
Ihnen mit diesem Paket an. !!!!!!!

Was ich Ihnen bieten kann:

1 Erörterung Ihrer 
Wünsche und 
Bedürfnisse

✓ Noch bevor ich Ihre bestehende Immobilie begutachte, ist es mir 
wichtig Ihre Bedürfnisse und Beweggründe zu kennen. In einem 
Erstgespräch analysieren wir Ihre aktuelle Situation und finden 
heraus, wie Ihre zukünftige Situation aussehen soll. 
 
Denn nur so können wir gemeinsam den richtigen Weg für Sie 
finden!

2 Besichtigung der 
bestehenden 
Immobilie vor Ort

✓ Dafür benötige ich 60 Minuten Ihrer Zeit und 
✓ sämtliche Planunterlagen, die Ihnen vorliegen. Wenn Sie über 

keine Unterlagen verfügen, kommen Sie trotzdem, wir werden 
diese zu einem späteren Zeitpunkt ausfindig machen. ;-)

3 Befundaufnahme ✓ Befundaufnahme der Immobilie 
✓ Einholung Grundbuchsauszug 
✓ Überprüfung der rechtlichen Gegebenheiten wie 

Zufahrtssituation, Dienstbarkeiten, Abstandsnachsichten, 
Gefahrenzonen, Bestandsverträge etc. 

✓ bei Gebäuden: Planerhebung beim Eigentümer oder beim 
Bauamt, aktuelle Betriebskostenübersicht, etc. 

✓ bei unbebauten Grundstücken: Erhebung der möglichen 
Bebauung
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4 Bewertung ✓ Bewertung der Immobilie mit Hilfe einer linzenzierten 
professionellen Software 

✓ unter Berücksichtigung der aktuellen Marktsituation 
(Marktvergleich) 

✓ Einbringung der jahrelangen persönlichen Erfahrung

5 Besprechung des 
Ergebnisses

✓ Übergabe der schriftlichen Verkehrswertermittlung 
✓ Erläuterung und Interpretation der Verkehrswertermittlung  
✓ Besprechung der weiteren Vorgangsweise

6 Profil für die neue 
Wohnung 
erstellen

✓ Erarbeiten einer Liste von Wünschen, was bei der neuen 
Wohnung besonders wichtig ist 

✓ Größe 
✓ Gartenwohnung, Dachgeschoss,… 
✓ Preiskategorie 
✓ bevorzugter Wohnort 
✓ und vieles mehr

7 Verkauf der 
bestehenden 
Immobilie

✓ Textierung eines individuellen Verkaufstextes 
✓ Erstellung eines professionellen Verkausexposés 
✓ Bewerbung in den regionalen Medien 
✓ Vorauswahl der Interessenten 
✓ Durchführen von Besichtigungstermin (mit oder ohne Ihre 

Anwesenheit) 
✓ Errichtung eines rechtssicheren Vorvertrages (Kaufanbot) 
✓ laufende Abstimmung mit Ihnen als Eigentümer über die aktuelle 

Verkaufssituation

8 Suche der neuen 
Immobilie

✓ Suche nach der neuen Immobilie unter Berücksichtigung des 
ausgearbeiteten Suchprofils 

✓ Dabei profitieren Sie von meinem gesamten Netzwerk in 
Vorarlberg 

✓ Vorlage vorausgewählter Immobilien 
✓ Durchführen einer gemeinsamen Besichtigung 
✓ Beratung hinsichtlich der neuen Immobilie im Hinblick auf das 

erarbeitete Suchprofil 
✓ Begleitung durch den Kaufprozess (Vertragsabwicklung,….)
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Von wem werden Sie beraten? 

Andreas Hofer ist in erster Linie Mensch, Eigenheim-Besitzer und Besitzer von 
Mietobjekten. Warum ich das erwähne? Nicht weil ich damit meine Besitztümer in 
den Vordergrund stellen will, sondern weil ich zum Zeitpunkt der Anschaffung 
meines Eigenheims und des ersten Mietobjektes noch nicht in der 
Immobilienbranche tätig war. Ich startete also - vielleicht genau so wie Sie - als 
völliger Laie. 

Schnell stellte ich fest, dass es als Laie zwingend nötig ist, einen guten Partner zur 
Seite zu haben. Einen Partner der fachlich kompetent ist und dem man vertrauen 
kann. Schließlich geht es bei Immobiliengeschäften um sehr viel Geld. Und wer 
möchte hier schon eine Fehlentscheidung treffen? 

Ich hatte damals das Glück, dass ich sowohl für den Bau unseres Einfamilienhauses, also auch für 
den Kauf und den Verkauf meines ersten Mietobjektes gute Partner fand, bei denen ich gut 
beraten wurde. Das war quasi der Beginn meiner Immobilienkarriere, da ich merkte, dass dieses 
Thema unendlich spannend ist und dass es wahrscheinlich vielen Menschen so geht wie mir, dass 
sie nicht wissen wo beginnen und wo aufhören. So entschied ich mich damals dafür in die 
Immobilienbranche einzusteigen, um mir möglichst viel Wissen und vor allem Praxiserfahrung 
aneignen zu können, damit ich dies dann an SIE weitergeben kann. 

3 Sätze zu meiner Immobilienkarriere: 2006 begann ich offiziell im Verkauf bei einem namhaften 
Bauträger in Vorarlberg. 2008 wurde ich dort Prokurist und war bis Ende 2013 
gesamtverantwortlich für den Bereich „Wohnanlagen“. 2010 gründete ich parallel dazu die Andreas 
Hofer Immobilien GmbH und Ende 2013 entschied ich mich dafür komplett in die Selbständigkeit 
zu gehen, wieder mit dem Ziel möglichst vielen Vorarlberger/-innen im Immobilienbereich mein 
Wissen und meine Unterstützung zur Verfügung stellen zu können. 

Gemeinsam haben wir ein Ziel: 

!
„Die optimale Lösung für Ihre Immobilie!“ 

!
Jetzt gleich ein Angebot via E-Mail einholen: office@aho-immobilien.at 

oder weitere Informationen nachlesen unter www.aho-immobilien.at  

!
Andreas Hofer Immobilien GmbH ❘ Millennium Park 9, 6890 Lustenau ❘ +43 676 968 3 911 !!!!

mailto:office@aho-immobilien.at?subject=Angebot%20Immobilienberatung%20f%C3%BCr%20Verk%C3%A4ufer
http://www.aho-immobilien.at

