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Manchmal muss es etwas mehr sein. Fachlich sind viele Makler gut. Die 
nötige Empathie und das wichtige Fingerspitzengefühl für so emotionale 
Entscheidungen wie die, die eigene Immobilie zu mieten, finden Sie nur 
bei uns. Wir haben bereits zahlreiche Wechsel vom Eigentümer zum Mie-
ter erfolgreich abgeschlossen. Voraussetzung dafür: Neben einem hohen  
Maß an Verständnis auch hervorragendes Fachwissen und ausgezeichnete 
Marktkenntnis.  
Dürfen wir uns wirklich so loben? Das können nur Sie entscheiden.  
Machen Sie sich selbst ein Bild. Wir beraten Sie gern – bei uns im Büro 
oder bei Ihnen zu Hause.

Werden Sie Mieter Ihrer  
eigenen Immobilie

Sorgenfrei in den eigenen vier Wänden.  
Wir zeigen Ihnen den Weg.

www.neue-wege-hoepfner.de

Gestalten Sie Ihre Zukunft selbst! Beginnen Sie jetzt. Lassen Sie nicht andere 
über Ihr Leben bestimmen, Sie entscheiden über Ihr Glück. Wir beraten Sie 
gern dabei.

Werden Sie Mieter 
Ihrer eigenen  
Immobilie

Sorgenfrei in den eigenen vier 
Wänden. Wir zeigen Ihnen den 
Weg.

Herzlich willkommen 

Für die Vermittlung von Wohnimmobilien 
und Neubauobjekten sind wir Ihr Mak- 
ler. Wir kennen Kiel. Kiel kennt uns. Wir 
vermitteln mit unserer Expertise und 
Engagement.

Lassen Sie uns gemeinsam Ihr Vorhaben umsetzen. 
Wir freuen uns auf Sie.

Bürozeiten:  
Mo-Fr:  09:00 -17:00 Uhr, Sa:  10:00 -12:00 Uhr und nach Vereinbarung



Unsere Expertise 

Eine erfolgreiche Vermittlung von Immobilien basiert 
auf folgenden Elementen:

Transparenz Erreichbarkeit Marketing

Vertrauen Verantwortung Marktkenntnis

Verständnis Fachwissen Herz

Was kommt? Was wird?

Gerade ältere Eigentümer sind oft verunsichert: Ist meine Wohnung, mein 
Haus auch dann noch optimal für mich geeignet, wenn ich nicht mehr so 
beweglich bin? Was passiert, wenn größere Reparaturen anfallen? Und wie 
schaffe ich es, eine lang ersehnte  Reise oder mir den Wunsch nach z. B. 
einem Cabriolet zu erfüllen? Ein innovatives Konzept, das bereits vielfach 
umgesetzt wurde, schafft zahlreiche neue Möglichkeiten. Dabei verkauft 
der Eigentümer seine Immobilie, bleibt aber – vertraglich gut abgesichert – 
als Mieter darin wohnen. So können Sie sorgenfrei in die Zukunft schauen.

Leben mit Sicherheit

Viele Eigentümer können sich nicht vorstellen, ihre Immobilie zu verkau-
fen. Sie haben lange dafür gespart, hart gearbeitet. Doch beim Mieten der 
eigenen Immobilie ändert sich nichts für Sie – dafür gewinnen Sie neue 
Freiräume. Um Reparaturen, Steuern, Abrechnungen kümmern sich nach 
dem Verkauf andere. Aber Sie leben immer noch in Ihren vertrauten vier 
Wänden – so lange Sie wollen. Und natürlich kann Ihnen der Mietvertrag 
nicht gekündigt werden, egal ob ordentliche Kündigung oder Eigenbedarfs- 
kündigung, beides lässt sich rechtssicher ausschließen. Für Sie bedeutet 
das: unbelastete Sicherheit.

Zuhause ist Zuhause 
Genießen Sie die eigenen vier Wände.

Nutzen Sie Ihre neue finanzielle Unabhängigkeit.

Schauen Sie sorgenfrei nach vorn.

Bleiben Sie in Ihrem vertrauten Umfeld.

Werden Sie Mieter Ihrer  
eigenen Immobilie

Sorgenfrei in den eigenen vier Wänden.  
Wir zeigen Ihnen den Weg.

Und so funktioniert´s 

Wir vermitteln Ihre Eigentumswohnung oder Ihr Haus an einen Anleger. 
Dieser übernimmt die Immobilie mit allen Pflichten und vermietet sie 
unmittelbar an Sie zurück. Für Sie ändert sich damit praktisch nichts. Ihre 
Vorteile im Überblick: 
Sie erhalten einen Mietvertrag mit entsprechenden Sicherheiten. Eine 
Eigenbedarfskündigung oder ordentliche Kündigung durch den neuen  
Eigentümer ist dabei ausgeschlossen. Den Mietvertrag können Sie jeder-
zeit kündigen, wenn Sie z. B. den Umzug in ein Seniorendomizil planen. 
Entscheiden Sie völlig unbelastet über Ihre Wohnsituation. So schaffen Sie 
sich Freiräume. Genießen Sie dabei entspannt Ihr vertrautes Umfeld mit 
Freunden, Nachbarn, gewohnten Geschäften und vielem mehr. 
Ein weiterer Vorteil ist es, dass Sie sich nicht mehr um Zinsrisiko oder An-
schlusskredit kümmern müssen, falls Ihre Immobilie noch nicht vollständig 
bezahlt ist.

Für uns stehen Sie im Fokus!

Denken Sie an sich und Ihre Bedürfnisse. Sie haben es sich verdient.  
Das Konzept „Mieten Sie Ihre eigene Immobilie“ ist naheliegend und doch 
innovativ.

Ein Beispiel aus unserer Praxis:  
Ein Ehepaar, beide Partner im Rentenalter, vereinbart einen Termin mit 
einem unserer Berater. Das Paar bewohnt seit mehr als zwei Jahrzehnten 
eine Eigentumswohnung im dritten Stockwerk eines gepflegten Mehrfami-
lienhauses. Einen Aufzug gibt es nicht. Die beiden möchten wissen, was 
ihre Wohnung wert ist, da sie diese „in einigen Jahren“ veräußern möchten. 
Derzeit kommt ein Verkauf für sie nicht in Frage, weil sie auf keinen Fall ihr 
Umfeld verlassen möchten. Erst, wenn sie zum Beispiel die Treppen nicht 
mehr bewältigen können, wollen sie umziehen.

Doch es ist schwierig zu prognostizieren, wie sich der Immobilienmarkt  
in einigen Jahren entwickelt. Und dann womöglich auf die Schnelle einen 
Käufer zu finden, kann problematisch sein. Der Berater macht einen 
anderen Vorschlag: Das Paar verkauft die Wohnung sofort und hat damit 
frisches Kapital zur Verfügung. Dann mieten die beiden die Wohnung und 
bleiben solange darin wohnen, bis sie doch umziehen möchten.

Tatsächlich wurde die Wohnung innerhalb von zwei Monaten vermittelt. 
Das Recht auf Eigenbedarfskündigung – auch für etwaige Rechtsnachfol-
ger – wurde vertraglich ausgeschlossen. Und das Ehepaar? Genießt seine 
Zweisamkeit in den vertrauten vier Wänden – wenn es nicht gerade auf 
Reisen ist.

Sprechen Sie mit uns! Wir zeigen Ihnen Lösungen, mit denen Sie  
womöglich gar nicht rechnen.


