
Loslassen ist ein 
 Anfang.

Für eine Zukunft ohne Hindernisse.  
Wir kümmern uns um den Verkauf Ihrer 
 Immobilie.
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Loslassen ist ein Anfang 

Endlich die Welt erobern. 
Träume leben. 
Die Vorzüge der Stadt richtig genießen. 
Eine Zukunft ohne Hindernisse.

Wir unterstützen Sie beim Verkauf Ihrer Immobilie und helfen Ihnen bei Ihrem Neustart ohne Hinder-
nisse: auf der Suche nach einem Zuhause, das genau Ihren Wünschen entspricht. Egal, ob zentral ge-
legene Eigentumswohnung, barrierefreies Haus, gebraucht oder neu – vor allem durch unsere Aktivitä-
ten im Neubaubereich sind wir über den Markt mit seinen lokalen Besonderheiten bestens informiert 
und finden auch für Sie Ihr neues Zuhause. Wann und wo Sie wollen, jetzt oder später. Denn unser 
Team in Kiel hat sich auf die Vermittlung von Wohnimmobilien spezialisiert und weiß, welche Bauvor-
haben realisiert werden.

Vertrauen ist unser größtes Kapital

Kompetente Beratung und stets ein offenes Ohr für die Wünsche unserer Kunden sind die Basis unse-
rer Arbeit. Durch unsere Unabhängigkeit von Banken gelingt uns das besonders gut. Wir beraten und 
handeln nur im Sinne unserer Kunden.

 
Professionell, mit Leidenschaft und viel Erfahrung.
 
Der persönliche Kontakt zu unseren Kunden ist uns besonders wichtig. Wir sind uns der großen Ver-
antwortung bewusst, die die Vermittlung Ihrer Immobilie bedeutet. Und wir sind stolz darauf, dass uns 
so viele Kunden ihr Vertrauen schenken.
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Nehmen Sie Ihre Zukunft selbst in die Hand!

Mit einem Schritt war alles anders ... Ausgerutscht, einfach so. Oberschenkelhalsbruch, Krankenhaus, 
Reha – und doch ist es schwer, wieder richtig auf die Beine zu kommen. Treppen werden plötzlich zur 
Herausforderung. Und nun?

„Herr Höpfner, können Sie uns helfen? Wir möchten schnell verkaufen.“ So oder so ähnlich passiert es 
tagtäglich überall in Deutschland. Immer wieder werden wir von Menschen um Hilfe gebeten, die unter 
Druck geraten sind. Aber Zeitdruck ist beim Verkauf der Immobilie selten ein guter Begleiter. Warum 
machen Sie sich nicht schon viel früher Gedanken darüber, wie Sie später leben möchten? Zu einem 
Zeitpunkt, in dem Sie selbst noch frei entscheiden können? Ohne Zeitdruck, ohne Not?

Die Angst vor Veränderung ist verständlich. Denn Veränderung heißt auch Verlust – und wer verliert 
schon gerne etwas? Es ist menschlich und tief in unserer Kultur verankert, an dem festhalten zu wollen, 
was wir haben. Denn das ist uns vertraut und gibt uns Sicherheit. Dabei lassen wir in unserem Leben 
ständig los. Freunde, die man aus den Augen verliert. Berufliche Veränderung. Beziehungen. Das Spiel-
zeug, das man als Kind gegen ein anderes tauscht. Aber wenn es dann um die eigenen vier Wände 
geht, kommen viele Emotionen hinzu. Erinnerungen auf Schritt und Tritt, hier sind die Kinder groß ge-
worden. „Weißt du noch ...?“ Loslassen ist hier besonders schwer.

Doch jeder Abschied bietet auch die Chance auf einen neuen Anfang. Denn die Tür, die man hinter sich 
schließt, öffnet Wege in einen neuen Lebensabschnitt. Der muss keineswegs schlechter sein als bisher 
– im Gegenteil: Er ist der Lebenssituation perfekt angepasst und kann ungeahnte Freiräume schaffen. 
Weil man sich eben nicht mehr um einen großen Garten, ein viel zu großes Haus kümmern muss, die 
Wege plötzlich wunderbar kurz geworden sind und das Ganze auch noch barrierefrei ist. Ein Wort, das 
übrigens immer noch ein klein wenig negativ behaftet ist; aber ist es nicht doch viel mehr ein Qualitäts-
merkmal für ein angenehmeres Leben? Und schaffen neue Freiräume nicht endlich auch Platz und Zeit 
und einen freien Kopf für Dinge, die man schon immer einmal tun wollte? Verreisen. Abenteuer. Kultur. 
Ohne schlechtes Gewissen. Wann, wenn nicht jetzt?

Warum deshalb nicht schon jetzt darüber nachdenken, wie Ihr Leben in Zukunft aussehen soll? Wo 
und wie Sie leben wollen, können Sie jetzt selbst in die Hand nehmen. Damit Ihr Lebensstandard auch 
morgen noch der gleiche ist. Wir nehmen nicht nur Ihre Bedenken ernst, wir begleiten und beraten Sie 
bei all Ihren Fragen.

Wir helfen Ihnen nicht nur, einen Käufer für Ihr Haus zu finden, sondern haben vielleicht schon 
Ideen, wie Ihr neues Zuhause aussehen kann. Morgen. Oder in zehn Jahren. Fragen Sie uns.  
Denn loslassen ist immer ein Anfang. 
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Loslassen –  
Schritt für Schritt

Viele Menschen möchten sich zwar verändern, 
scheuen sich aber, weil es ihnen zu kompliziert 
scheint. Der Verkauf des Hauses. Der Kauf eines 
neuen Objekts. Wann verkaufen, wann aus-
ziehen, wann einziehen, damit man zwischen-
drin nicht auf der Straße sitzt? Die Unsicherheit 
ist groß und die Fragen sind vielschichtig. Dafür 
haben Sie uns. Wir haben ehrliche Antworten, 
 koordinieren den zeitlichen Ablauf und die Finan-
zierung. Sie können sich stets auf uns verlassen. 
Wir stehen Ihnen in jeder Phase Ihres Vorhabens 
zur Seite.

Was ist meine Immobilie wert?
Ein kostenloser Service – schnell, individuell, kompetent und fair. t1p.de/Online-Bewertung

Eigentum ist vertraut. Sich zu lösen 
und für Neues zu begeistern ist eine 
einschneidende Erfahrung.
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Unser Leben verändert  
sich mit rasantem Tempo

Selbstfahrende Autos, Künstliche Intelligenz, eine völlig veränderte Kommunikation … In fast allen Le-
bensbereichen halten neue Technologien Einzug, die den Umgang mit Altbewährtem verändern. Diese 
Transformation hat auch unser Geschäftsfeld längst erfasst: die Immobilienbranche. Das beginnt beim 
Entwurf neuer Gebäude und endet noch längst nicht bei der Verwaltung oder der Steuerung der Haus-
technik.

Ein besonders spannendes Feld ist die Vermittlung von Immobilien. Denn sie beruht auf dem direkten 
Kontakt zwischen dem Interessenten oder Verkäufer und dem Makler. Ein Vertrauensverhältnis, das 
nur im unmittelbaren Miteinander wachsen kann, ist die Voraussetzung für Vermittlungen, bei denen 
alle Beteiligten nach dem Abschluss zufrieden sind.

Zugleich darf sich meines Erachtens die Branche keinen Stillstand erlauben. Der „Makler der Zukunft“ 
muss einerseits Technologien beobachten und – wo sinnvoll – für sich nutzen; und damit meine ich 
nicht nur das Freischalten einer Homepage mit aktuellen Angeboten. Der Makler, der nachhaltigen 
Erfolg haben möchte, muss aber auch innovative Konzepte kreieren und umsetzen, mit denen er den 
sich ändernden Ansprüchen seiner Kunden Rechnung trägt. Engagement, Leidenschaft, Empathie und 
nicht zuletzt hervorragende Marktkenntnisse gehen dabei einher mit Lösungen für Lebensabschnitte 
und Bedürfnisse sowie dem Wunsch nach Flexibilität, die wir Ihnen, unseren Kunden, anbieten. 

Und sollten Sie wider Erwarten nicht fündig werden, was Ihre Vorstellungen an ein Immobilienkonzept 
betrifft, dann sprechen Sie mit uns. Denn natürlich möchten wir auch Ihnen eine Lösung bieten.

Herzlich, Ihr

Thimo Höpfner

Thimo Höpfner

Geschäftsführender Gesellschafter

Höpfner Immobilien GmbH
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P Parkplätze am Haus

Leidenschaft
Wer sich wie wir wohnwirtschaftlichen Immobi-
lien verschrieben hat, hat sich nicht für die Ver-
mittlung von Objekten, sondern für die eines 
neuen Zuhauses entschieden. Wir schaffen Le-
bensräume, erfüllen Menschen Träume, suchen 
für Immobilien die richtigen Menschen. Mit viel 
Know-how und noch mehr Leidenschaft. Das ist 
das Ziel unserer Arbeit, das uns jeden Tag an-
spornt: für unsere Kunden unser Bestes zu geben.

Vision
Eines Tages werden Immobilien ein bezahlbares 
Element im Leben jedes Bundesbürgers sein – so-
lide und doch flexibel, finanzierbar und zugleich 
in Lage, Größe und Nutzbarkeit optimal auf den 
Einzelnen zugeschnitten.

Fachwissen
Um unser Leitbild und unsere Vision umzusetzen, 
ist Kompetenz erforderlich. Diese bauen wir kon-
tinuierlich aus – durch Erfahrung, Lernen, Weiter-
bildung, Kreativität. 

Beratung
Zugewandter Partner und kompetenter Begleiter 
– so verstehen wir unsere beratende Rolle im Im-
mobilienmarkt.

Erfolg
Wir messen unseren Erfolg nicht an der Zahl der 
erfolgten Vermittlungen. Für uns ist vor allem 
wichtig, dass unsere Kunden nach Kauf oder Ver-
kauf zufrieden sind.

Leidenschaft. Immobilien. Höpfner.
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Das Höpfner-Team 
v.l.:  Barbara Jöhnk, Jan Krafczyk, Stefan Gienau, Thomas Sell, Thimo Höpfner, Thomas Reddel, Johanna Grossmann, 
Anja Arndt, Antonia Höpfner

Exklusiv mit der HÖPFNER APP: 
Top-Immobilienangebote aus der 
Region – für Sie mit Zeitvorteil

Wir bieten Ihnen bis zu acht Tage  Vorsprung vor 
 anderen Interessenten – werbefrei und kostenlos.

https://itunes.apple.com/de/app/h%C3%B6pfner-immobilien/id1447105266?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.hoepfner.heimvorteil

