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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 Immobi-

lie selten ein guter Begleiter. 

Warum machen Sie sich nicht 

schon viel früher Gedanken 

darüber, wie Sie später leben 

möchten? Zu einem Zeitpunkt, 

in dem man selbst noch frei 

entscheiden kann? Ohne 

Zeitdruck, ohne Not?

Die Angst vor Veränderung ist 

verständlich. Denn Verände-

rung 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 Spielzeug, das man als 

Kind gegen ein anderes 

tauscht. Aber wenn es dann 

um die eigenen vier Wände 

geht, kommen viele Emotio-

nen hinzu. Erinnerungen auf 

Schritt und Tritt, hier sind die 

Kinder groß geworden. „Weißt 

du noch ...?“ Loslassen ist hier 

besonders schwer.

Doch jeder Abschied bietet 

auch die Chance auf einen 

neuen Anfang. Denn die Türe, 

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 unge-

ahnte 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 doch nicht viel 

mehr ein Qualitätsmerkmal 

für ein angenehmeres Leben? 

Und schaffen neue Freiräume 

nicht endlich auch Platz und 

Zeit und einen Kopf für Dinge, 

die man schon immer mal tun 

wollte? Verreisen. Abenteuer. 

Kultur. Ohne schlechtes Gewis-

sen? 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 

der 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, ei-

nen Käufer für Ihr Haus zu fin-

den, 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.

Herzliche Grüße

Ihr Thimo Höpfner

Loslassen ist ein Anfang

Der erste Schritt auf neuen Wegen.

IST eS ZeIT füR IHRen neUen AnfAng?

Wir unterstützen Sie beim Verkauf Ihrer 

Immobilie und helfen Ihnen bei Ihrem Neu-

start ohne Hindernisse: auf der Suche nach 

einem Zuhause, das genau Ihren Wünschen 

entspricht. Egal, ob zentral gelegene Eigen-

tumswohnung, barrierefreies Haus, gebraucht 

oder neu – vor allem durch unsere Aktivitäten 

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 unsere Teams in Kiel und 

Lüneburg haben sich auf die Vermittlung von 

Wohnimmobilien spezialisiert und wissen, 

welche Bauvorhaben realisiert werden.

VeRTRAUen IST UnSeR gRöSSTeS KApITAL

Kompetente Beratung und 

stets ein offenes Ohr für die 

Wünsche unserer Kunden 

ist die Basis unserer Arbeit. 

Durch unsere Unabhän-

gigkeit von Banken gelingt 

uns das besonders gut. Wir 

beraten und handeln nur im 

Sinne unserer Kunden. 

Professionell, mit Leiden-

schaft und viel Erfahrung.

Der Mensch steht bei uns im 

Mittelpunkt. Menschen wie 

Sie. Der persönliche Kontakt 

zu unseren Kunden ist uns 

deshalb 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 Kun-

den ihr Vertrauen schenken.

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 auszie-

hen, wann einziehen, damit man zwischendrin nicht auf der Straße sitzt? Die Unsicherheit ist 

groß und die Fragen vielschichtig. Dafür haben Sie uns. Wir haben ehrliche Antworten, koordi-

nieren den zeitlichen Ablauf und die Finanzierung. Sie können sich stets auf uns verlassen. Wir 

stehen Ihnen in jeder Phase Ihres Vorhabens zur Seite.

1 BeRATUng & WeRTeRMITTLUng
Mit Ihnen gemeinsam ermitteln wir pro-

fessionell den optimalen Verkaufspreis.

2 VeRKAUfSUnTeRLAgen
Wir erstellen für Sie ein aussagekräftiges 

Exposé mit allen für den Käufer relevan-

ten Angaben.

3 WeRBUng Und MARKeTIng
Ganz nach Ihren Wünschen präsentie-

ren wir Ihre Immobilie online und in 

Anzeigen.

4 BeSIcHTIgUngen
Nachdem wir Interesse für Ihr Objekt 

geweckt haben, bereiten wir die poten-

ziellen Käufer gut vor und präsentieren 

Ihre Immobilie in Absprache mit Ihnen 

professionell.

5 VeRHAndLUng Und fInAnZen
Vertrauen Sie unserer Erfahrung in 

Verkaufsverhandlungen. Ihren Käufer 

betreuen wir mit unserem Finanzie-

rungsservice und prüfen zu Ihrem 

Schutz seine Bonität.

6 SeRVIce pLUS
Wir vereinbaren einen Termin beim 

Notar und begleiten Sie dorthin. Die 

Vertragsunterlagen bereiten wir recht-

zeitig vor. Bei der Übergabe des Objekts 

stehen wir Ihnen ebenfalls zur Seite.

Endlich die Welt erobern. 

Träume leben. 

Die Vorzüge der Stadt richtig genießen. 

Eine Zukunft ohne Hindernisse.


