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Liebe Leserin, lieber Leser,
Die Entscheidung ist gefallen. Wir verkaufen. Und jetzt? Vielleicht 
erinnern Sie sich an unser letztes Editorial vor rund einem Jahr? 
Als wir uns Gedanken darüber gemacht haben, warum es manchmal 
so schwer ist, loszulassen. Vor allem beim Thema Haus und Garten, 
den vertrauten Räumen, die so viele Erinnerungen bergen.

Loslassen ist aber vor allem auch ein Anfang. Damit öffnen sich 
neue Wege, von denen wir oft gar nicht ahnen, wohin sie uns führen 
werden. Sie können gerade und eben sein oder bieten wunderbare 
Perspektiven. Manchmal aber führen sie uns auf Umwege und in 
Sackgassen. Ob der Weg steinig ist oder nicht, wissen wir erst, wenn 
wir ihn gegangen sind. Dann ist es gut, jemanden an seiner Seite 
zu haben, der Steine aus dem Weg räumen kann. Ein guter Makler 
vermittelt nicht nur, sondern berät Sie umfassend in allen Fragen. 
Er begleitet Sie auf Ihrem Weg. Er hilft Ihnen nicht nur beim Verkauf 
Ihres Hauses, sondern auch bei der Suche nach einem neuen Zu-
hause. Einem Zuhause, das Ihrer Lebenssituation perfekt angepasst 
ist und ungeahnte Freiräume schafft. Weil man sich vielleicht nicht 
mehr um einen zu großen Garten, ein viel zu großes Haus kümmern 
muss, die Wege plötzlich wunderbar kurz geworden sind und das 
ganze auch noch barrierefrei ist.

Auf dem Weg in ein neues Heim kann es passieren, dass wir das 
Gefühl haben, nicht voran zu kommen. Später wissen wir, dass der 

Ausweg ganz einfach war und wofür das alles gut war. „Denk posi-
tiv“ hat keineswegs etwas mit unerschütterlichem Optimismus zu 
tun. Sondern eher mit der Fähigkeit, den Blick nach vorne zu richten 
und Misserfolge oder Stolpersteine nur als kurzen Aufenthalt zu be-
trachten, eine Atempause, die Ihnen hilft sich neu zu orientieren.

Jede Veränderung öffnet natürlich unbekannte Wege. Zum Beispiel 
bei einer neuen Partnerschaft oder wenn die Kinder das Haus ver-
lassen. Keiner weiß, was uns hinter der nächsten Kurve erwartet. 
Aber genau das ist es, was das Leben so spannend macht. Bei Ver-
änderungen spielt auch oft die Immobilie eine große Rolle. Umso 
wichtiger ist es, den richtigen Partner zur Seite zu haben. Der für 
Sie mit geschultem Blick, Weitsicht und vor allem Verantwortungs-
bewusstsein Wege ebnet.

Ein Makler kann aber nicht Ihr Gefühl ersetzen, den richtigen Weg 
zu gehen. Es ist Ihr Weg, Ihr eigener Weg, den Sie selbst gehen müs-
sen. Vertrauen Sie sich selbst und Ihrem Gefühl. Dann ist es schön, 
irgendwann auch mal angekommen zu sein. Bei sich selbst. Und in 
Ihrem neuen Zuhause. 

Herzliche Grüße

Ihr Thimo Höpfner

Neue Wege gehen...

Thimo Höpfner
Geschäftsführer Höpfner Immobilien GmbH


