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Owners Club
Mitglieder
haben es bequemer

Im Owners Club Real Estate finden Mitglieder alles was es braucht,
um die eigene Immobilie unter Dach und Fach zu bringen.
Als erster deutscher Immobilclub für Eigentümer und für diejenigen, die es werden wollen, vermitteln wir wertvolle Hilfestellungen, erstklassige Experten und rundum Wissenswertes. Außerdem helfen wir ganz direkt dabei, Eigentum an den glücklichen
Käufer zu bringen. Garantiert auch Ihnen! Profi tieren auch Sie
vom Owners Club, werden Sie jetzt Mitglied und freuen Sie sich
auf ein vielseitiges Angebot zu Immobilien, Eigentum und Co!

www.ownersclub.immo

Owners Club – Wir suchen Immobilien-Unternehmer als Vertriebspartner und /
oder regionale Geschäftsstellen-Repräsentanz.
Anfragen an: info@OwnersClub.immo
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Ein Haus
im Süden
Träumen Sie nicht davon sondern
erleben Sie diesen Traum

Experten des ersten deutschen Immobilclubs haben sich auf dem
internationalen Immobilienmarkt umgeschaut und dabei Preise, Wiederverkaufswerte, Infrastruktur, Erreichbarkeit, Lebensqualität und
landesspezifische Konzepte verglichen.
Der Markt ist groß, die Möglichkeiten unendlich. Villa in den USA oder
Wohnung in Dubai, sicherlich die richtige Wahl für spezielle Kundenwünsche.

Doch was wünschen sich die Deutschen wirklich?
- schönes Wetter, mildes Klima
- erschwingliche Preise
- Wertsteigerung
- gute Erreichbarkeit
- Infrastruktur (Straßen, Einkaufsmöglichkeiten,
ärztliche Versorgung, Internet)
- intakte Natur
- Freizeitmöglichkeiten
- politische Stabilität
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Spanien ist
und bleibt das
Wunschziel der
Deutschen
An der Costa Blanca sind die Spezia-

Hier finden Sie vor Ort kompeten-

listen fündig geworden. Die positive

te mehrsprachige Ansprechpartner,

Veränderung dieser

Region sucht

Beratung wird hier groß geschrieben.

ihresgleichen. Calpe, Moraira, Cum-

Kundenberater stehen Ihnen mehr-

bre del Sol haben sich zu Schmuck-

sprachig zur Verfügung.

stücken

der

Region

entwickelt.

Während Mallorca von einem über-

Besichtigungsreisen werden organi-

teuerten Massentourismus geplagt

siert und eine persönliche Betreuung

ist, finden Sie an der Costa Blanca

vor Ort ist selbstverständlich. Eine ei-

einen qualitätsbewussten und sanf-

gene Architekturabteilung kümmert

ten Tourismus. Ein Gebiet welches

sich um alle individuellen Wünsche.

sich mehr auf Residenten als auf
Pauschalurlauber spezialisiert hat.

Alle Formalitäten beim Hauskauf
werden übernommen. Nach dem

Top-Immobilien, einzigartig präsen-

Kauf steht Ihnen ein After-Sales-

tiert. Preis und Leistung und alle

Service zur Verfügung.

Standards erfüllen die Qualitätsanforderungen des Clubs und die

Sie wollen einfach mal schauen?

Kriterien

Gerne! Hier geht’s zu Ihrem neuen

der

Immobilien-Suchen-

den. Daher hat sich der Owners Club

Leben im Paradies:

entschieden für die Region der nördlichen Costa Blanca, gemeinsam mit
den größten Projektentwicklern der
Region

eine

Deutschland-Depen-

dance aufzubauen.
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www.immoexpansion.de/costa

Konsequent wurden in den letzten

Region hat ein neues Leben für sich

Jahren Bausünden beseitigt. Häuser

entdeckt und zieht ihre Gäste sofort

und Wohnungen schmiegen sich in

in dieses Gefühl hinein. Die kleinen

die Landschaft, umgeben von Natur.

und feinen Städtchen laden zum

Besonderer Wert wurde auf nach-

Verweilen ein. Geschäfte, Boutiquen

haltige Bauweise gelegt. Man hat die

und Kunstläden sorgen für einen

Natur wiederentdeckt.

entspannten Bummel. Restaurants
und Cafes erwarten die Gäste und

Palmenhaine,

Parks

und

Oasen

sorgen für kulinarische Genüsse.

der Ruhe bieten Erholung pur. Die

Die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung sind
vielfältig.
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Die Region verfügt über unendlich
lange Sandstrände, 9 Naturparks, 25
Nautik-Clubs und 22 Golfplätze.
Ein Erholungs- und Freizeitparadies der Extraklasse. Malerische
Buchten laden zum Ausruhen, Sonnenbaden und Schwimmen ein.
Alicante ist aber auch eine der Berg-

Die Gemeinde ist völlig autark. Gute

regionen

Einkaufsmöglichkeiten,

Spaniens.

Ein

wahres

Apotheken,

Paradies für Wanderer, Kletterer

Gesundheitsdienste,

und Bergsteiger. Traditionelle Feste,

nationale Schule und alle wichtigen

Kultur, Kostüme und ein Feuerwerk

Infrastrukturen wie zum Beispiel ein-

an Lebensfreude bleiben für immer

hochfrequentes

unvergessen.

hier zu den Standards, die auch für

eine

Internet

inter-

gehören

Residenten das Leben sehr attraktiv
In diesem Artikel schauen wir uns

gestalten.

einmal einen der touristischen Gipfel
der Region an, den Cumbre del Sol.

An der Costa Blanca zu leben, mit

Hier finden sich einzigartige Ferien-

ihrer sanft geschwungenen Küsten-

wohnungen und Villen am Meer. Für

landschaft und dem unvergleichli-

die Bewohner von “Cumbre del Sol

chen Blick aufs Mittelmeer, bedeutet

Immobilien” beginnt jeder Tag mit ei-

ohne Frage in einer der schönsten

nem atemberaubenden Ausblick über

geographischen Enklaven der Iberi-

das Meer. Am Fuße steil abfallender

schen Halbinsel zu wohnen. Im Süd-

Klippen erstrecken sich die türkisfar-

osten von Spanien in der Provinz

benen Gewässer des Mittelmeeres in

Alicante in Valencia gelegen, herrscht

das unendliche Blau des Horizonts. Es

an diesem Ort voller Mandel-, Oliven-

ist diese Aussicht, für die der Cumbre

und Zitrusbaum-Haine das ganze

del Sol und seine Panorama-Villen‚

Jahr über ein gemäßigtes Klima, Die

international bekannt sind.

Winter hier sind kurz und mild.
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Diesem perfekten Klima, das von
der Weltgesundheitsorganisation als
eines der umweltfreundlichsten der
Welt bezeichnet wird, hat die Region
nicht zuletzt auch ihren Reichtum an
Geschichte und Kultur zu verdanken.
Seit Jahrzehnten zieht diese außergewöhnliche

Region,

von

Dénia

bis zur Stadt Pilar de la Horadada,
gleichermaßen Spanier und Ausländer in ihren Bann, die ihre über 200
Kilometer

Küstenlinie

und

ihren

einzigartigen Lebensstil, der Natur,
exquisite Gastronomie, faszinierende
Geschichte und Volkskultur miteinander verbindet, zu schätzen wissen.
Neben einer Vielzahl von Besuchern
jedes Jahr, verfügt dieser Landstrich auch über eine große ausländische Einwohnerschaft, die die Costa
Blanca zu ihrem Zuhause gemacht
haben, um das ganze Jahr über den
mediterranen Lebensstil genießen
zu können.
Besser als jeder andere wissen
die Bewohner der Region um die
Vorzüge, die das Leben in diesem
landschaftlichen Paradies, geprägt
von goldenen Hügeln und Tälern,
dramatischen Klippen und unberührten Stränden, mit sich bringt.
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Inmitten dieser wunderschönen Landschaft
liegt, zwischen Jávea / Xàbia und Teulada-Moraira,
in der malerischen Stadt Poble Nou de Benitatxell
das Resort Cumbre del Sol.
Dieser Ort ist viel mehr als nur ein Resort an der Costa Blanca und
eine mediterrane Wohnanlage: Cumbre del Sol repräsentiert eine
Lebensweise, bei der man jeden Tags aufs Neue von der unvergleichlichen Schönheit des umgebenden Naturparks Granadella berauscht ist.

Es gibt keinen Zweifel daran, dass

zigen Vergnügen. In Cumbre del Sol

Golf

des

ist ein gutes Golfspiel immer in greif-

Costa Blanca-Erlebnisses ist. Auf-

barer Nähe. Vom nächsten Golfplatz,

grund des ganzjährig guten Wetters

Jávea, den ganzen Weg die Küste

und eines mediterranen Klimas, das

hinunter nach Benidorm, finden Sie

die Plätze sonnig und warm hält, wird

hier unsere besten Empfehlungen

Golf spielen in Alicante zu einem ein-

für einen Tag auf dem grünen Rasen.

ein

fester
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Bestandteil

JÁVEA GOLF CLUB

LA SELLA GOLF CLUB

Der Jávea Golf Club besticht durch seine Schön-

Der Golfclub La Sella liegt am Naturpark von

heit und seine gepflegten Rasenflächen.

Montegó. Er bietet seinen Besuchern atemberaubende 27 Spielbahnen. Durch die unter-

Wenn Sie direkt vor Ihrer Haustür an der
Costa Blanca Golf spielen möchten, ist dieser
Platz der perfekte Ort für Sie. Der Platz hat eine
Vielzahl von Tees zu bieten, so dass kein Spiel
dem anderen gleichen wird und je nach
Können der Platz länger oder kürzer gespielt

schiedlichen Kombinationsmöglichkeiten der
dreimal 9-Loch Anlage, kann der Platz immer
wieder neu und abwechslungsreich gespielt
werden. Hier wird es bestimmt nie langweilig. Der Course liegt inmitten von Kiefern
und schönen Wasserspielen und bietet eine
herrliche Aussicht auf das Meer, den Segaria

werden kann.

Berg und den umliegenden Naturpark.

IFACH GOLF CLUB

ALTEA GOLF CLUB

Weiter nach Süden in Richtung Teulada-Morai-

Der Altea Golf Club wurde vor mehr als 40 Jah-

ra, finden Sie den Ifach Golf Club. An einem der

ren gegründet und gilt als einer der Klassiker

höchsten Punkte der umliegenden Landschaft

unter den Golfplätzen an der Costa Blanca. Der

gelegen, genießt dieser Golfplatz einen

gesamte Course und das Clubhaus wurden

atemberaubenden Blick auf das Mittelmeer

zwischen 2004 und 2006 renoviert, was Altea

und die einzigartige geologische Formation

zu neuem Leben verholfen und dazu geführt

des Peñón de Ifach.

hat, dass auch weitere wichtige Infrastruktur
modernisiert wurden. Der Ort Altea ist eines

Der Ifach Golf Club ist für Mitglieder und Gäs-

der charmantesten Dörfer der Gegend und

te zugänglich und verströmt eine entspannte

somit ein ideales Ziel für eine Runde Golf und

Atmosphäre, in der sich alle Besucher sofort

einen lauschigen Spaziergang an der Strand-

willkommen fühlen.

promenade nach dem Mittagessen.

Kein Wunder, dass sich neben den Kurzzeiturlaubern immer mehr Menschen
entscheiden oft oder immer hier zu bleiben.
Über den Owners Club und deren Geschäftsstellen können Interessenten
weitere Informationen abfragen.
OC IMMOBILIEN-MAGAZIN 11
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THEMA: SYSTEM-IMMOBILIEN

Interview
mit Jürgen
Engelberth,
Vorstand im Bundesverband für die
Immobilienwirtschaft (BVFI) und Gründer
vom Owners Club Real Estate, dem ersten
deutschen Immobilclub.
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Leitthema: Immobilien Investments sinnvoll
für Jedermann?
Zunehmende Bevölkerungsdichte und niedrige Zinsen sorgen dafür, dass
Anleger den Immobilienmarkt für sich neu entdeckt haben. Was sind Risiken,
was Chancen? Worauf sollte man besonders achten? Wohin wird sich der Markt
entwickeln und was lohnt sich für Einsteiger? Jürgen Engelberth, CEO vom
Bundesverband für Immobilienwirtschaft (BVFI) im Interview.

Herr Engelberth, Sie sind seit

ten kennen. Was sich allerdings in

7 Jahren CEO des BVFI – wie

den letzten Jahren verändert hat,

hat sich der Immobilienmarkt

ist die Nachfrage nach Immobilien-

seit dem verändert?
Der Immobilienmarkt ist wie jeder andere Markt, einer ständigen
Veränderung unterlegen. Allerdings
ist die Immobilie auch sehr resistent
gegen volatile Marktschwankungen,

und Sachwerten, was zu einer nicht
unerheblichen Preissteigerung der
teilweise unterbewerteten Immobilien in den Regionen führte.

Je attraktiver der Immobilienmarkt (scheint?), umso mehr

wie wir das von anderen Branchen

potentielle Investoren suchen

wie dem Geld- oder den Aktienmärk-

nach Anlagemöglichkeiten.
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Wie kann ich mich als Laie/

Wer diese Frage für sich verneint,

Privatperson am besten infor-

sollte lieber von herkömmlichen In-

mieren und orientieren?

vestitionen in diesem Sektor Ab-

Damit sprechen Sie tatsächlich ein
großes Problem an, denn die Immobilie ist i.d.R. nicht so leicht zu händeln
wie eine Lebensversicherung oder ein
Sparvertrag. Probleme wie Vermietungen, Leerstände, Verwaltung und
eben das Betreiben einer Immobilie
verlangen ein hohes Maß an Sachverstand, einen hohen Zeiteinsatz und
einen professionellen Umgang mit
dem Investitionsgut. Zuhauf gibt es
mittlerweile Seminar- und Ausbildungsangebote in diesem Bereich.
Es stellt sich aber die Frage, ob die
potentiellen Investoren im Nachhinein
dann wirklich die Zeit und die Manpower einsetzen können um einen professionellen Betrieb wirklich sicher zu
stellen. Hierin begründet liegen dann
natürlich enorme Verlustrisiken.

Was

sollte

ich

besonders

beachten, wenn ich jetzt in
Immobilien investieren will?

stand nehmen.
Allerdings gibt es hier auch eine Alternative von sogenannten “System-Immobilien”. Dabei handelt es
sich um Projekte mit begleitenden
und professionellen Services, die
die Immobilie fast so leicht händelbar machen wie ein Bank- oder Versicherungsprodukt. Beispiele dafür
sind Denkmalschutzprojekte mit hohen Steuervorteilen, Pflegeimmobilien, Hotel- oder Microappartements,
Ferienresorts und teilweise auch
konventionelle Neubau- und Revitalisierungsprojekte. Oft werden diese
sogar mit entsprechenden Mietgarantien besichert.
Ausführliche und aktuelle Informationen, zu Chancen und Risiken von
Projekten und Märkten, veröffentlichen

wir

regelmäßig

kostenfrei

auch über den Immobilclub www.
OwnersClub.immo. Hier finden Sie
regelmäßig Beispiele von nationalen
oder internationalen Projektentwick-

Eine Immobilie im Investitionsbereich

lern, bei denen Sie sichere und gut

ist eigentlich nichts anderes, wie ein

vermietete Immobilien mit Renditen

Unternehmen auch. Also sollte man

bis zu 5 oder 6 % erzielen können.

sich die Frage stellen, ob sich neben einem Beruf tatsächlich ein zu-

Und das ohne die herkömmlichen

sätzliches Unternehmen, mit allen

Risiken und den enormen Zeitauf-

Chancen und Risiken, betrieben lässt

wand, den eine konventionelle Immo-

oder ob man das überhaupt will.

bilie mit sich bringt.
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Die verschiedenen
neuen Interessenten
bringen auch Bewegung in den Markt
und neue Investmentmöglichkeiten - vom
klassischen Immobilienkauf und Vermietung
bis hin zu Crowdinvestment mit einem
Anlagekapital von 100€. Wie findet man
für sich die beste Option?
Geldanlage vs. Immobilien-

fremde Mieteinnahmen und den

Investments.

Einsatz von Fremdkapital, Vermögen
aufzubauen und dies möglichst mit

Tatsächlich hat gerade die Digitalisierung hier einige neue Stilblüten
getrieben. Allerdings gibt es hier
einen klassischen Unterschied zum
Direktinvest, denn bei all diesen
digitalen Produkten handelt es sich
lediglich um eine Geldanlage aus
eigenem Barvermögen mit einer
mehr

oder

weniger

attraktiven

Verzinsung.
Bei einer direkten Immobilien-Investition jedoch, geht es darum durch

16 OC IMMOBILIEN-MAGAZIN

einem hohen Cash- Flow.
Mit System- und oder Betreiberimmobilien erreichen Sie dieses Ziel auf
sehr einfachem Wege.
Ein weiterer großer Vorteil solcher
Projekte ist die mögliche Streuung
eines Investments in unterschiedliche Branchen- und Wohnnutzungen, genauso wie in verschiedene Regionen. Damit wird jegliches
Klumpenrisiko verhindert.
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Wie sicher ist das Investment in Immobilien
für Privatanleger? Lässt sich das überhaupt
so pauschal sagen?
Aus meiner Sicht bleibt Immobi-

Was

den

herkömmlichen

Markt

lienbesitz auch in Zukunft dauerhaft

angeht, kann ich solche Entwicklun-

wertstabil und rentabel. Mehr noch:

gen im Allgemeinen nicht erkennen.

Da ich als Unternehmer “Miet”-Ein-

Ob es aber tatsächlich sinnvoll ist, in

nahmen erziele und dies mit Fremd-

überhitzten Märkten wie München,

kapital realisieren kann, erreiche ich

Frankfurt, Hamburg und bald auch in

einen Vermögensaufbau bei dem ich

Berlin, Immobilien für 20.000 € oder

normalerweise nur gewinnen kann.

mehr, pro m² zu erwerben, wage ich

Das Ganze zusätzlich mit steuer-

für den Privatanleger sehr zu bezwei-

lichen Förderungen. Die Inflation

feln. Man spricht ja immer von Lage,

lässt dieses Vermögen ganz neben-

Lage, Lage.

bei auch noch weiter anwachsen.
Die Frage stellt sich aber, ob in
Darüber hinaus ist gerade Deutsch-

Städten wie Bochum, Mannheim

land als Zuwanderungsland, mittler-

oder Kaiserslautern nicht gewohnt

weile auf 83 Millionen Bürger ange-

wird. Und tatsächlich ist auch hier in

wachsen, ein Garant dafür, dass die

den meisten Regionen die Nachfrage

Nachfrage auch in Zukunft höher

größer als das Angebot.

bleibt als das Angebot. Die verfehlte
Wohnungsbaupolitik der vergange-

Im Einkauf ist die Lage nicht der we-

nen Jahrzehnte trägt ihr Übriges bei.

sentliche Faktor. Es ist eine gesunde
Mischung aus gutem Einstandspreis,

Am Anfang des Jahres war

aus erzielbarer Rendite und lang-

noch

Immobi-

fristiger positiver Prognose. Diese

lien-Blase die Rede. „Irgend-

kann auch in einer 20.000 Seelen-

von

einer

wann wird ein übler Crash
folgen.“

(Manager

Magazin

03.02.2018). Wie ist die Stimmung in der Mitte des Jahres?
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Gemeinde hervorragend sein.

Sollte man – wenn man kann - jetzt noch schnell
zuschlagen und kaufen bevor es zu spät ist?
Die Angst davor zu spät zu kommen dient immer nur einem, dem
Verkäufer. Niemals sollte man sich von einem Markt treiben lassen,
jetzt noch schnell zuschlagen zu müssen und schon gar nicht im
Immobilienmarkt. Das zeigt auch ein Rückblick in viele Jahrhunderte.
Die, die Immobilien und Ländereien besaßen, waren immer
die Gewinner. Die Märkte sind gut und werden es bleiben und auch
ein wirklicher Zinsanstieg ist noch lange nicht zu erkennen. Und in
einen gut funktionierenden Markt kann man zu jeder Zeit mit ruhigem
Gewissen investieren.

Gibt es einige grundsätzliche Empfehlungen, die Sie
potentiellen Immobilien-Investoren geben können.
Kaufen Sie nicht nach Lage, Lage, Lage. Kaufen Sie nach Information,
Beratung, Angemessenheit.

- Informieren Sie sich intensiv über alle möglichen ImmobilienInvestments und schließen Sie nichts von vornherein aus.

- Lassen Sie sich ausgiebigst beraten von Projektentwicklern,
Fachmaklern und Finanzierern. Je mehr Informationen Sie vorher
sammeln, desto sicherer und erfolgreicher wird Ihr Investment.

- Kaufen Sie nicht nach der Renditezahl. Was nützt eine Immobilie mit
zum Beispiel 8 % Rendite, wenn diese Ihnen aber gleichzeitig hunderte von Stunden Ihrer Unternehmerzeit frisst. Viel angemessener wäre
da doch ein Objekt mit 4 oder 5 % Rendite, welches keine Arbeit verursacht und das Geld monatlich und zuverlässig auf Ihrem Konto landet.
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Für Kapitalanleger:
Gute Gründe für
Ihre Investition
Microappartements – gefragtes
Anlagemodell mit nachhaltiger Rendite
Die Bedeutung von Bildung und

Full-Service-Paket für Kapital-

Information

anleger

für

Wirtschaft

und

Gesellschaft nimmt weiterhin zu und
verändert unsere Gesellschaft nachhaltig. Dies führt auch zu geänderten Anforderungen an modernes
Wohnen.
Die zunehmend geforderte Flexibilität

des

hohe

Arbeitslebens

Nachfrage

innerstädtischen
chen

unsere

und

nach

die

kleinem

Wohnraum

ma-

Microappartements

zu einer gefragten Wohnform und
zu

einem

dell

mit

begehrten

Anlagemo-

hervorragendem

steigerungspotenzial

sowie

Wertnach-

haltiger Rendite.
Machen Sie aus einem gefragten
Wohnmodell Ihr persönliches Anlagemodell!
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P&P bietet den Käufern ein FullService-Paket inklusive Vermietung
und Verwaltung (optional).
Die klassischen Risiken bei einer Vermietung werden durch unser erfolgreiches Mietpoolkonzept gedeckt.
Wir kümmern uns für Sie um die
Vermietung und Verwaltung Ihres
Apartments. So haben Sie mehr Zeit
für die schönen Dinge des Lebens!
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Direkt vom Bauträger und

Owners Club und P & P

Marktführer
Die P & P Gruppe ist Premium-PartDie P&P Gruppe blickt auf mehr als

ner im Owners Club und steht

20 Jahre erfolgreiche Projektent-

damit allen angeschlossenen OC-Ge-

wicklung, Realisierung und Vermark-

schäftsstellen

tung von Immobilien zurück.

zur Verfügung. Im internen Bereich
stellen

wir

als
den

Produktpartner
Mitgliedern

Wir sind nicht nur Vorreiter, sondern

erdenklichen

inzwischen auch Marktführer im Be-

die Region, die Projekte, rechtliche

reich Microappartements.

Handhabe etc. zur Verfügung.

Unsere Apartments stehen für Sach-

Gerne können Sie sich auch persön-

wert mit vielen Vorzügen: hervor-

lich in den Geschäftsstellen von den

ragende Lage, hohe Mietnachfrage,

Beratern des OwnersClubs informie-

qualitativ anspruchsvolle Architektur

ren lassen.

und ein nachhaltiges Konzept.
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Informationen

alle
über

www.OwnersClub.immo

Jeder 2. Arbeitnehmer in Nürnberg/
Fürth ist Berufspendler
Intensive

Pendlerbeziehungen

in

ten. Die Stadt ist für den gesamten

ein weites Umland bestätigen die

nordbayerischen Raum und darüber

Bedeutung des Arbeitsmarktes in

hinaus für südliche Teile Thüringens

Nürnberg. Dargestellt sind nur die

und Sachsens als Arbeitsort attraktiv.

Pendlerströme der Metropolregion.
Rund 85 Prozent der Pendlerinnen
Nürnbergs Einzugsgebiet an Arbeits-

und Pendler wohnen in den umliegen-

kräften geht weit über die Stadt-

den Städten und Landkreisen, circa

grenzen hinaus: Täglich pendeln

15 Prozent pendeln aus dem übrigen

über 150.000 Menschen in die Fran-

Bundesgebiet. Der positive Pendler-

kenmetropole, um hier zu arbei-

saldo Nürnbergs beträgt 91.000.
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Das ist Ihr RE/MAX Team, für
hohe Qualität und Sicherheit.

Bereits seit 2008 existiert die Niederlas-

man auch über die RE/MAX-internen Rankings

sung des weltweit größten Immobilien-

hinaus zu den TOP-Immobilienbüros. Dieser

maklerverbunds in Stein bei Nürnberg.

Erfolg ist in erster Linie auf die hervorragende

Dieses Jubiläum wurde jetzt mit Gästen

Aus- und Weiterbildung des Teams zurück-

aus ganz Deutschland groß gefeiert.

zuführen. Die gesetzlichen Vorgaben an Aus-

Gegründet wurde RE/MAX vor 45 Jahren

und Weiterbildung für Immobilienmakler sind

in Nordamerika, seit ca. 25 Jahren gibt es

leider viel zu niedrig angesetzt. Bereits im

RE/MAX in Europa, und seit 2008 in Stein bei

ersten Halbjahr 2018 haben wir die gesetz-

Nürnberg.

lichen Vorgaben um das 6-fache übertroffen“,

Die Steiner Niederlassung stellt u.a. das

berichtet der Inhaber Frank Leonhardt.

Verwaltungs- und Schulungszentrum für die

An allen RE/MAX-Standorten, die aus der Steiner

Büros in Nürnberg-Mögeldorf und Ansbach,

Zentrale gesteuert werden, erhält der Kunde

sowie künftig auch Fürth und Schwabach dar.

einen umfassenden und einheitlichen Service

Die Leistungen des Teams werden mittlerwei-

rund um Immobilien, Bauen und Wohnen, bei

le auch überregional gewürdigt, somit gehört

gleichbleibend hohem Qualitätsanspruch.
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Immobilienteam

RE/MAX Stein - Nürnberg - Fürth - Schwabach - Ansbach

Zentrale:
Hauptstraße 11
90547 Stein
Tel.: +49 (0) 911 / 255 228-0
Fax: +49 (0) 911 / 255 228-12
servicepartner@remax.de
www.remax-sericepartner.de
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Interview
mit dem
MAXRE/MAXUnternehmer
F R ANK
L EONHAR DT

Hallo Herr Leonhardt, schön dass Sie sich

ein RE/MAX Deutschland mit einer System-

Zeit genommen für unser Interview. Und,

zentrale gab es nicht.

hatten Sie auch ein wenig Sommerurlaub?
Ja, ganz entspannte Tage mit der Familie in
Andalusien.
Bei RE/MAX stehen derzeit – bundesweit
gesehen – wichtige Änderungen an. Was
tut sich im Einzelnen?

Demzufolge war bundesweit keine einheitliche
Ausbildung, IT, Digitalisierung, Werbung etc.
vorhanden und die Makler und Büros untereinander waren auch nur in Ihrer jeweiligen
Region untereinander gut vernetzt, viele
mögliche Synergien konnten nicht genutzt
werden.

RE/MAX kam vor über 25 Jahren als Franchisesystem von Nordamerika nach Europa

Das hat man zwar schnell festgestellt, aber

und Deutschland, und damals wurde der

erst jetzt wurde es möglich, Deutschland

Kardinalfehler begangen, Deutschland in

und die jeweiligen Regionaldirektionen zu

mehrere Regionen zu unterteilen. So waren

einen, seit Anfang des Jahres gibt es nun

wir bei RE/MAX Bayern Europa unterstellt,

das lang ersehnte RE/MAX Germany!
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Welche Vorteile bringt das für den Kun-

Teams, sowie Ehrlichkeit und Authentizität

den mit sich?

sorgen aus meiner Sicht für eine nach-

Für die Kunden bedeutet diese Optimierung

haltige, solide und positive Entwicklung.

der Vernetzung in erster Linie, dass bundesweit nun deutlich mehr RE/MAX-Makler
direkt von ihrer Immobilie erfahren und die
Immobilien nun noch schneller zum bestmöglichen Preis vermittelt werden können.

Der derzeitige Immobilienmarkt gilt als
schwierig, viele Maklerunternehmen klagen über einen deutlichen Rückgang an vermarktbaren Objekten. Wie sehen Sie das?

Und im Gegenzug bedeutet das auch, dass

Mit dem zurückliegenden Jahr und unserer

das RE/MAX-Angebot noch größer und

Entwicklung bin ich sehr zufrieden. Natürlich

transparenter wird. Darüber hinaus ist nun

haben wir einen Vergleich in Zahlen nur zu den

auch bundeweit eine einheitliche, hochquali-

Vorjahren oder zu den anderen Büros in der

fizierte Ausbildung der Makler gewährleistet.

großen RE/MAX-Familie und nicht zu anderen

Nachdem es der Gesetzgeber nach wie vor

Wettbewerbern. Innerhalb RE/MAX konnten

nicht hinbekommt, hier für Mindestqualifika-

wir nach einer deutlichen Steigerung in 2017

tionen und Berufsstandards zu sorgen, müs-

von knapp 100 Büros aus ganz Deutschland

sen das die Unternehmen und Verbände der

immerhin einen sehr erfreulichen 3.Platz

Branche eben selbst in die Hand nehmen,

erreichen, das freut mich schon sehr für

um dauerhaft seriös mit einer qualifizierten

unser Team. Die Objektakquise ist derzeit

Dienstleistung aufwarten zu können.

sicher nicht ganz einfach, daher werden wir
unseren Kundenservice weiter kontinuier-

Sie sind Inhaber der RE/MAX Immobi-

lich ausbauen um auch in Zukunft ähnliche

lien Büros in Nürnberg, Stein bei Nürn-

Ergebnisse erzielen zu können.

berg und Ansbach, die weitere Expansion
ist ein wichtiges Schlagwort für Sie.

Ihr Standort in Stein feierte im Juni bereits

Welche neuen Standorte sind für die nahe

sein 10-jähriges Bestehen, Gratulation!

Zukunft geplant?

Wollen Sie uns kurz über die Feierlich-

Für das letzte Quartal 2018 sind die Stand-

keiten berichten?

orte Fürth und Schwabach in Vorbereitung,

Nach einer Sternfahrt durch Franken feierten

die Verträge sind bereits unterzeichnet.

wir zwei Tage lang und mit vielen Gästen der

Nachdem wir seit vielen Jahren bereits das

großen RE/MAX-Familie aus ganz Deutsch-

gesamte Gebiet Nürnberg – Fürth – Ansbach

land. Zudem ist der „echte“ RE/MAX-Heiß-

- Schwabach bearbeiten sind wir somit noch

luftballon in Stein gelandet, und bei einem

näher an unseren Kunden dran und können

Jubiläumsempfang mit honorigen Gästen aus

durch kurze Wege noch mehr Service bieten

Stadt, Land und Bund fand dann auch die of-

als bislang. Herzstück und Schulungszentrum

fizielle Ballontaufe statt. Dazu gibt es bereits

wird weiterhin die Zentrale in Stein bleiben.

das ganze Jahr über Aktionen und Überraschungen für unsere Kunden, so sind z.B. auch

Verraten Sie uns Ihr Erfolgsrezept?
Hohe

Kunden-

und

weiterhin attraktive Ballonfahrten zu gewinnen.

Serviceorientierung,

gute Aus- und ständige Weiterbildung des

Vielen Dank für das nette Gespräch!
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Für den
ersten
Eindruck
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gibt es
keine
zweite
Chance!

Viele der Immobilienmakler und Bauträger

Der Kauf einer Immobilie ist ein

wissen um die Magie von Home Staging

hochemotionaler Prozess, der nicht

und setzen diese bereits erfolgreich ein.
Auch private Hausverkäufer profitieren,

unterschätzt
Immobilie

werden
ist

für

sollte.
viele

Eine
Men-

schen die größte und wichtigste
Anschaffung ihres Lebens. Der Kauf

wenn Sie Ihr Zuhause gestaget auf den

sollte demnach gut durchdacht sein.

Markt bringen und sich davor Beratung

Schlussendlich bestimmt der Bauch

und Unterstützung eines profes-

maßgeblich mit, wenn es um die

sionellen Home Stagers holen.

Entscheidungsfindung geht.
Auf der Suche nach einem neuen
Zuhause,

erleben

Kaufinteressen-

ten oftmals herbe Enttäuschungen.
Auch wenn die Rahmenbedingungen
passen, was sie bei der Suche im Netz
oder Besichtigung vorfinden, sind
die Privathaushalte der Vorbesitzer.
Erstes Unwohlsein tritt auf, denn wer
möchte schon die Privatsphäre von
anderen Menschen stören?
Bei rund 80 % der Menschen versagt die Vorstellungskraft, wenn
sie auf komplett leere oder zu persönlich eingerichtete Wohnungen/
Häuser stoßen. „Kann das mein neues
Zuhause werden!?“
Was aber, wenn man die Räume so
inszeniert, dass Interessenten sich vorstellen können, in den Räumen glücklich zu werden. Reinkommen und wohlfühlen, heißt die Devise der Home
Stager. Professionelle Home Stager
setzen sich die Brille des Käufers auf. Sie
erfassen das Potenzial einer Immobilie
und bringen dieses zum Vorschein.
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Nadine Rieth:

Ich inszeniere
Räume so - dass
sich die Zielgruppe in ihnen
vorstellen kann.
Hier geht es nicht darum, einen

Dezente Farbtupfer und unterschied-

persönlichen Stil reinzubringen, wie

liche Materialien unterstützen sogar

es bei der Einrichtungsberatung der

das „ich fühl mich hier wohl und hier

Fall ist. Wir „dekorieren“ nicht ein

möchte ich bleiben“ Gefühl.

Haus. Ich „bespiele“ die Immobilie so,
dass Ihr Potenzial ganzheitlich sicht-

Möchten Sie schnell verkaufen und

bar wird. Räume wirken mit dezenten

einen angemessenen Preis für Ihre

Möbeln plötzlich größer, sie erhalten

Immobilie erzielen? Dann tragen Sie

mit der Einrichtung eine Funktion.

dafür Sorge, dass sich Interessenten
in den Räumen wohlfühlen und dass

Es geht um das sichtbar machen

sie sich vorstellen können darin ein-

von Potenzial und das Schaffen von

zuziehen.

einer Atmosphäre - in der sich der Interessent von Anfang an wohl fühlt.

Die Immobilie muss beim poten-

Begehrlichkeiten wecken!

ziellen Käufer ein Wohlgefühl und
Begehrlichkeit auslösen. Im besten

Ich gebe mit dem Home Staging eine

Fall „verliebt“ er sich und möchte am

Vorahnung, was noch möglich ist und

liebsten gleich einziehen.

halte die Einrichtung dennoch neutral. Was nicht bedeutet, dass Farbe
gar kein Rolle spielt.
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Wussten Sie, ...
… dass eine gestagte Immobilie in der Regel mit einem höheren Preis verkauft
wird. Preissteigerungen von 10-15% sind dabei keine Seltenheit.
… dass Home Staging ein echter Verkaufsturbo ist. Die Vermarktungsphase verkürzt
sich merklich. Knapp zwei Drittel der vermarkteten Objekte sind innerhalb von 4 Wochen
verkauft - davon 15,2% bereits nach der ersten Besichtigung. (Quelle: DGHR e.V.)
… dass eine leerstehende oder zu voll gestellte Immobilie immer kleiner wirkt als eine
Wohnung, die dezent mit Möbeln versehen ist.
… dass Home Staging für jeden Raum eine mögliche Funktion aufzeigt und somit noch
mehr Potenzial freilegt.
dass Home Staging ein rentables und funktionierendes Verkaufstool ist. Der Invest in ein
Home Staging kommt mehrfach an Sie zurück. Außerdem müssen Sie weniger Zeit auf
die Vermarktung des Objekts verwenden.
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Seit 2010 gibt es die Deutsche
Gesellschaft für Home Staging und
Redesign e.V. in Wiesbaden.
Der Verein zählt bundesweit rund 250 Mitglieder. Tendenz
steigend. Wer dabei sein möchte, verschreibt sich dem Ehrenkodex. Dieser besagt zum Beispiel auch, dass keine Mängel
überdeckt werden dürfen. Gibt es Auffälligkeiten bei einer
Besichtigung, müssen diese schriftlich an den Auftraggeber
gemeldet werden und werden beim Staging nicht überdeckt.
Weitere Infos:

www.dghr-info.de

Nadine Rieth:
Ganz wichtig: Home Staging ersetzt

die Ausgangsbasis nicht geschaf-

keine Sanierung und wir verdecken

fen, kann ich unterstützend tätig

keine

werden,

Makel.

unserem

Weden

oder

Schaffens

Makel

während

sichtbar,

verpflichtet

unseres

sind

darauf

vor
wir

beispielsweise

Angebote

einholen etc. und wenn gewünscht
die Gewerke koordinieren.

hinzuwei-

sen. Hierzu gab es auch eine aus-

Manche Klienten sind froh, diesen

führliche Pressemitteilung von der

Service nutzen zu können, man-

DGHR.

nichts.

che

sorgen

dagegen und führen Reparaturen

dafür, dass Ordnung in die Räum-

selbst durch oder geben diese in

lichkeiten einkehrt und dafür, dass

Auftrag. Ich sehe mich hier stark

der Blick offen und ohne Ablenkung

als helfende Hand und Partner, der

durch die Räume streifen und Ge-

gerne unterstützend mit seinem

fallen an ihnen finden kann.

Know-how zur Seite steht.

Im

Wir

verstecken

Gegenteil

-

wir

entscheiden

sich

bewusst

Eben ein echter Teamplayer!
Eine gewisse Basis fürs Home Staging

muss

geschaffen

sein.

Ist

Gastbeitrag Immo.Compact /

Nadine Rieth
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Wie geht es uns beim Betreten eines
Hotelzimmers? Wir möchten nicht das
Gefühl haben, hier hat vorher schon jemand
im Bett gelegen und das Bad genutzt.
Wir möchten den Raum wohl strukturiert, sauber, ohne
persönlichen Schnick-schnack vorfinden.
Man möchte sich wohlfühlen und

Einfach grandios. Anwesend waren

mit seiner eigenen Persönlichkeit

auch Makler, die das Thema Home

und seinen Gewohnheiten einziehen.

Staging für sich erkannt und vom

Die Persönlichkeit anderer soll bitte

Imagezugewinn gesprochen haben.

draußen bleiben, sonst fühlen wir uns

Alles in allem sehr beeindruckend!

beklemmt. So geht ein Wohlfühl-

Und das Feuer ist noch stärker in mir

gefühl. Gebrauchsspuren empfinden

entflammt.

wir hingegen als unangenehm. Ein
ordentlich und sauber gemachtes

Eine Flamme, die sich nicht mehr lö-

Bett und ein Frischluftgefühl empfin-

schen lässt, ist entfacht. Und ich bin

den wir als sehr angenehm. Für die-

bereit, alle, die noch nicht wirklich

ses Hotelgefühl sorgen wir also auch

offen für diesen „Prozess“ sind, mit

in Immobilien.

Leichtigkeit davon zu überzeugen.
Denn geht es um die Akquise oder

Anfang März fand die DGHR Jah-

den Verkauf von Objekten. Und das

resversammlung in Köln statt. Ich

macht mit Home Staging einfach

hatte die Ehre Barb Schwarz, die

noch mehr Spaß.

das Home Staging in den 70ern ins
Leben

gerufen

hat,

persönlich

kennenzulernen und ihr bei ihrem
Vortrag zu lauschen. Welche Energie
von ihr ausging und mit welcher
Mission und Leidenschaft sie für das
Thema Home Staging brennt, war
faszinierend.
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Und was mit Spaß und Freude leicht
von der Hand geht, wird zum Erfolg.

Frische Blumen sind Herzensöffner
und senden freundliche Willkommensbotschaften aus. Sie bieten sich
beim Staging natürlich nicht immer
an; kommen evtl. bei Open House
Besichtigungen zum Einsatz.
Die Message ist aber klar und
verständlich. Der Interessent ist hier
Gast und herzlich Willkommen.
Man hat keine Mühen und Kosten
gescheut und sorgt sich darum, dass
sich der potenzielle Käufer wohlfühlt.
Genau um das geht es … Möchten
wir nicht alle gesehen und herzlich empfangen werden? Gast sein?
Bedürfnisse gespiegelt und befriedigt bekommen?

Home Staging zieht die
Menschen in die Häuser!
Home Staging ist Verkaufen
mit viel Gefühl. Mit einer
Sensibilität, die Erfolg bringt.
Für alle Beteiligten!
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Wir kaufen
Dein
Schloss.de
- Wir kaufen Dein Haus
- Wir kaufen Deine Wohnung
- Wir kaufen Dein Mehrfamilienhaus
- Wir kaufen Deine Immobilien

Haus verkaufen wird
jetzt so einfach!
Wir erstellen Ihnen eine kostenfreie Immobilien-Bewertung und
ein Kaufangebot für Ihre Immobilie.
Ihnen entstehen keinerlei Kosten und keinerlei Verpflichtungen.
Sollte Ihnen unser Kaufangebot nicht zusagen, können Sie Ihre
Immobilie natürlich gerne privat oder über Makler verkaufen.

www.wirkaufendeinschloss.de
www.wir-kaufen-dein-schloss.de
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So vermeiden Sie fatale Fehler beim Kauf von

Investmentimmobilien
Die meisten Fehlinvestitionen sind vermeidbar durch
Anwendung der richtigen Kalkulationsmodelle.
Da die Zinsen immer noch sehr niedrig sind und auf Tagesgeldkonten geparktes Geld wenig bringt, drängen immer mehr Anleger auf
die Immobilienmärkte. In den Immobilienportalen häufen sich derzeit
Angebote für Kapitalanleger. Jedoch nicht ohne Risiko, wie sich
immer wieder zeigt.
Auf den ersten Blick scheint die Immobilie eine lohnenswerte
Investition zu sein. Zumindest wird das dem Anleger im Angebot so
vorgerechnet. Bei genauerer Analyse stellt sich jedoch die Renditeberechnung eher als theoretisches Modell heraus. Denn oft werden
- bewusst oder aus Unkenntnis - wesentliche Faktoren, die in die
Rendite-Berechnung einfließen müssen, außer Acht gelassen.
Der Investment-Experte Jörg R. Winterlich warnt vor Schnellschüssen und rät zu einer seriösen Kalkulation, die alle nötigen Faktoren
enthält und auch die persönliche Situation auf eine vernünftige Grundlage stellt: „Wer seine gesamten Ersparnisse in eine Anlage steckt
und den Kauf auf eine falsche Kalkulation stellt, agiert höchst riskant.
Ein Anleger rechnet oft anders als seriöse Investoren. Die Basis ist
aber genau dieselbe.“
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Wie also ist der
Anleger optimal
aufgestellt?
Jörg R. Winterlich, Inhaber der IMMOBILIEN
INVESTMENT AKADEMIE, sieht als Basis der
Investment-Kalkulation ein drei Säulen umfassendes Modell, bestehend aus der Investmentsäule,
der Finanzierungssäule und der so genannten
Operativen Säule.
„Mit den drei Säulen lassen
sich alle nötigen Berechnungen anstellen, um Gewinn
oder Zuschussbedarf eines
Immobilieninvestments festzustellen - und zwar in der tatsächlichen Höhe, wie Sie beim
Eigentümer ankommen.“
Nur so kann ein Investor feststellen,
welche Möglichkeiten und Potentiale sich aus dem Kauf der Immobilie
ergeben.
Zur Investmentsäule gehören alle
Kosten, die mit dem Kauf und der
Aufwertung der Immobilie einhergehen. Dazu gehören natürlich auch
sämtliche

Kauf-Nebenkosten
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wie

Makler, Notar, Steuern, Behörden

steine erfasst, sondern auch die

und Ämter. Das mag banal klingen

jeweiligen Konditionen und Zusatz-

und eigentlich sollte diese Kalkula-

kosten, die abhängig von der Art der

tion selbstverständlich sein, doch

Finanzierung unterschiedlich aus-

viele Renditerechnungen in Angebo-

fallen können. Hinzu kommt das

ten klammern Nebenkosten der Ein-

Eigenkapital, um die Finanzierung

fachheit halber aus. Die Genauigkeit

vollständig abzubilden.

ist aber auch noch aus einem anderen Grund wichtig: Denn die Kosten

Zur Operativen Säule zählen sämtli-

des Objekts können steuerlich abge-

che Einnahmen und die Kosten der

schrieben werden. Fehlen einzelne

Immobilie. Um analysieren zu kön-

Positionen, steigt auch die Steuer-

nen, ob sich das Investment lohnt,

last. Der Investor wird für Ungenauig-

sind nur die Nettokaltmieten rele-

keit gleich doppelt bestraft.

vant. Kostenseitig müssen die Hausverwaltung,

Instandhaltungen,

In der Finanzierungssäule werden

potentieller Mietausfall sowie Zins

nicht nur die einzelnen Kreditbau-

und Tilgungen berücksichtigt werden.

„Ob sich eine Immobilie lohnt,
ergibt sich auch aus den
Möglichkeiten, die ein Investor hat.
Da

er

steuerlich

unterschiedlich

Betrachtet man eine Immobilieninves-

bewertet wird, müssen auch diese

tition mit allen genannten Faktoren,

Faktoren berücksichtigt werden. Und

schmilzt die kommunizierte Rendi-

da kaum jemand den Kaufpreis voll-

te von 4,5 % oft kläglich zusammen.

ständig zahlen kann, ergeben sich je

Damit wird sich der erfahrene In-

nach Bonität und Eigenkapital auch

vestor jeodch nicht zufrieden geben.

beim Kredit unterschiedliche indivi-

Das Ergebnis kann deutlich optimiert

duelle Konditionen“, so Winterlich.

werden. Etwa durch die Aufwertung
der Immobilie durch Ausbau, Sanie-

Die oft in den Exposés kommuni-

rung und gesetzlich zulässige Mietan-

zierte Rendite ist ein Wert, der die

passungen.

individuelle Situation des Investors
nicht abbildet. Meist trägt sich die

Weitere Informationen unter:

Immobilie eben nicht selbst, sondern

www.immobilien-investment-

der Anleger muss aus seinem eige-

akademie.de

nen Vermögen nach dem Kauf noch
ordentlich zuzahlen.
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Tim Pahle

Vermögen
nur sicher
mit Vollmachten?
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Mit unserem Partner

Unabhängig

vom

Alter

kann

JURA DIREKT, Servicedienstleister

jeder Mensch unvermittelt – z.B.

zu Vollmachten und Verfügungen,

durch Krankheit oder Unfall – in die

informieren wir zu rechtlicher
Vorsorge. So kommen Immobilien-

Lage kommen, wichtige Dinge des
Lebens nicht mehr eigenverantwortlich regeln zu können. Im oft folgen-

Kunden einfach und preiswert zur

den Betreuungsfall entscheidet ein

rechtskonformen, anwaltlichen

anderer zeitweise oder gar dauerhaft

Gesamtvollmacht über die kooperier-

über Ihre persönlichen Angelegen-

enden Anwälte der JURA DIREKT.

heiten. Das betrifft medizinische
Maßnahmen ebenso wie Vermögensangelegenheiten oder den geschäftlichen Bereich.

Ohne Vollmachten sind
Vermögenswerte in Gefahr
Auch können Sie oder Ihre Familie
dann nicht einfach über Immobilien,
Vermögensleistungen

und

Versicherungs-

verfügen.

Ohne

Voll-

machten bestellt das Gericht einen
gesetzlichen Betreuer. Der muss,
selbst wenn der eigene Ehepartner
zum Betreuer bestellt ist, Gelder aus
Vermögensanlagen, wie Immobilien
und Versicherungen des Betreuten
mündelsicher anlegen. Er darf sie
ausschließlich für die Belange des
Betreuten verbrauchen und muss
dem Gericht gegenüber Rechenschaft ablegen. So sind manche
Vermögenswerte nicht mehr frei
verfügbar

und

ursprünglichen

verlieren
Zweck,

ihren

beispiels-

weise Vermögen für die Familie
aufzubauen und zu mehren.
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Wichtig: Es besteht keine
automatische Vertretungsmöglichkeit
durch Familienangehörige!
Denn gültige Rechtsgeschäfte für volljährige Personen
dürfen gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch nur dann andere
Personen für Sie durchführen, wenn dafür eine gültige
Vollmacht vorhanden ist.
Ehepartner, Verwandte und Fami-

den Umgang durch Unterschrift-

lienangehörige sind also nicht zur

beglaubigung in der Vollmacht frei

automatischen Vertretung berech-

gestattet oder ohne Unterschrifts-

tigt. D.h. mit Vorsorgedokumenten

beglaubigung

entlasten Sie Ihre Angehörigen und

Mit

ggf. Ihr Geschäft im Fall der Fälle

meiden Sie im Fall der Fälle Nach-

nachhaltig.

teile für sich und Ihre Familie.

ten

dürfen

geber

in

Ihre
Sie
allen

Bevollmächtigals

Vollmacht-

Bereichen

des

einer

kontrolliert

erlaubt.

Gesamtvollmacht

ver-

Die JURA DIREKT-Lösung
Einfach, preiswert, rechtskonform

Lebens vollumfänglich vertreten. Mit
einer

speziellen

Regelung

zum

Geschäft auch dort. Und über Ihre
Vermögensanlagen

und

Immobi-

lien bestimmt der Bevollmächtigte
gemäß Vollmacht, nicht ein Fremder.

Entscheidungsspielraum der
Bevollmächtigten festlegen

JURA DIREKT begleitet Sie als
Immobilien-Kunden

einfach

und unkompliziert bei der
Erledigung

Ihrer

Vollmach-

ten und Verfügungen. Und
es ist einfach und schnell zu
erledigen.

Gerade für Immobilien und Grund-

Wir stellen Ihnen eine spezielle

stücksgeschäfte hat ein Vollmacht-

rechtsanwaltliche Software zur Ver-

geber

anwaltlichen

fügung, in welcher Sie Ihre Stammda-

Vorsorgevollmacht die Wahl, ob er

ten sowie persönliche Wünsche und

mit
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einer

Vorstellungen zu Ihren Vollmachten,
ggf. inklusive Unternehmervollmacht,
einfach und sicher online festlegen.
Ein JURA-DIREKT- Ansprechpartner
begleitet Sie bei der Softwareanwendung zur Datenerfassung.
Die Erstellung der Vollmachten, die
inhaltliche Überprüfung sowie die
rechtliche Beurteilung und Bewertung Ihrer Angaben übernehmen
kooperierende Rechtsanwälte nach
den von Ihnen festgelegten Inhalten.
Die Anwälte sind selbstständig in
eigener Kanzlei tätig. Sie bestätigen
Ihnen das persönliche Mandatsverhältnis schriftlich und haften für den
Inhalt Ihrer Dokumente.

Empfohlene Vollmachten und
Verfügungen
Juristen empfehlen für Privatpersonen eine Gesamtvollmacht bestehend

aus

Patientenverfügung,

Betreuungsverfügung und Vorsorgevollmacht

und

für

Selbststän-

dige, Freiberufler und Unternehmer
die Abdeckung des privaten Bereiches inklusive einer Unternehmervollmacht.

Eltern

minderjähriger

Kinder können die Vormundschaft
bei beiderseitigem Ausfall über eine
Sorgerechtsverfügung regeln.
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Das Ergebnis:
Sie haben Zugriff auf von Rechtsanwälten erstellte und geprüfte, verbindliche Vollmachten nach Ihren persönlichen Vorstellungen. Zusätzlich
können Sie über JURA DIREKT einen wichtigen Service nutzen, denn
Vorsorgedokumente benötigen auch nach Erstellung über die Folgejahre
besondere Beachtung. Damit bleiben Sie dauerhaft bezüglich Immobilien
und weiteren Vermögenswerte selbstbestimmt und verhindern, dass im
Fall der Fälle Fremde in Ihren Vermögensangelegenheiten Entscheidungen
treffen.

JURA DIREKT
Service –
13 wichtige Punkte für dauerhafte
Sicherheit:

01. Sicherheit:

02. Absicherung:

Physische Hinterlegung der Original-

Digitale Hinterlegung der Original-

Vollmachten, unterschrift beglaubig-

Vollmachten und Kopien auf deut-

ten Vollmachten und Sorgerechtsver-

schen, datenschutzsicheren Servern

fügungen im datenschutzkonformen
Archiv

03. Aktualisierung:

04. Anpassung:

Laufende Aktualisierung der Voll-

Änderungsservice Ihrer Stammdaten

machten, egal in welchen Bereichen

für

oder wie oft Sie Änderungen durch-

alität

führen lassen wollen
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rechtsverbindliche

Datenaktu-

05. Gesetzesaktuell:

06. Individuell:

Aktualisierung Ihrer Vollmachten bei

JURA

Gesetzesänderungen, von Rechts-

Schlüsselanhänger mit persönlicher

anwälten geprüft und neu gefertigt

ID zur datenschutzsicheren Identifi-

DIREKT

Notfallkarte

und

zierung

07. Notfall-

08. Unterstützung:

Hotline:

Hilfe im Notfall oder Betreuungsfall

Weltweit – 7 Tage, 24 Stunden für

bei der Abwicklung mit Behörden,

Ärzte, Gerichte und Bevollmächtigte

Pflegeeinrichtungen und Gerichten

09. Durchsetzung:

10. Offizielle

Rechtliche Erstempfehlung und Un-

Registrierung:

terstützung (Telefonate, Rechtsaus-

Eintragung im Zentralen Vorsorge-

kunft und Briefwechsel) der Rechts-

register

anwälte bei Differenzen mit Behörden

inklusive Aktualisierung

der

Bundesnotarkammer,

und Gerichten

11. Service

12. Schlichter-

Unterschriftsbeglaubigung:

Service:

Bundesweite Koordination zur optio-

Ärztliche Zweitmeinung für Bevoll-

nalen Unterschriftsbeglaubigung inkl.

mächtigte in palliativmedizinischen

kostenlosem Rückversand

Situationen
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Über JURA DIREKT
JURA DIREKT mit Sitz in Nürnberg ist eine seit 2011 bundesweit
tätige, spezialisierte Servicegesellschaft für rechtliche Vorsorge.
Auswirkun-

ten und Verfügungen sorgt der

gen fehlender Vollmachten auf ent-

JURA DIREKT-Service mit 13 Ser-

sprechende

findet

vicepunkten für dauerhafte Aktu-

über Vorträge und Kooperationen

alität, schnelle Auffindbarkeit und

aus den Bereichen Finanzen, Bank,

Sicherheit der Dokumente. Weiter

Betreuung,

stehen

Aufklärungsarbeit

zu

Fachbereiche

Pflege,

Krankenkasse,

darin

ein

umfangreicher,

Steuerberatung, Recht und Medi-

persönlicher

zin statt. JURA DIREKT beauftragt

internationaler Notfallnummer, 24/7-

als

kooperie-

Service, anwaltlicher Unterstützung

rende Rechtsanwaltskanzleien mit

und persönlicher Begleitung sowie

der Erstellung von Patienten- und

Unterstützung

Betreuungsverfügungen, Vorsorge-

beglaubigung und ein Schlichter-

vollmachten, Unternehmervollmach-

service (Ärztliche Zweitmeinung bei

ten

Differenzen mit Ärzten) zur Verfü-

Servicegesellschaft

und

Sorgerechtsverfügungen

sowie Testamenten. Für Vollmach-

Nothilfe-Service

bei

mit

Unterschrifts-

gung.

Ansprechpartner
Sie können sich in jeder Geschäftsstelle des Owners Clubs zu diesen Themen
beraten lassen. Die Club Repräsentanten stellen Ihnen gerne den direkten
Kontakt zum Anbieter her.
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Investorenliebling

Ferienimmobilie
17 Wochen – das ist die magische Zahl, die eine Ferienimmobilie
laut einem deutschen Maklerverband knacken muss, um rentabel zu
sein. Als Eigentümer einer Ferienimmobilie ist man neben dem Kaufpreis und den Erwerbsnebenkosten oft auch mit der Zinstilgung und den
Verwaltungskosten seiner Ferienimmobilie konfrontiert. Um diese
dennoch gewinnbringend zu betreiben, ist es daher wichtig, beim Kauf
auf einige Aspekte zu achten.
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Lage und Komfort
sind entscheidend. Zunächst spielt
die Lage eine zentrale Rolle bei der

Neue Zielgruppe dank
Niedrigzins

Wahl der Ferienimmobilie. Hier sollte
gelten: die ideale Lage ist nicht dort,

Wenn bis vor 15 Jahren Ferienim-

wo ich gerne Urlaub mache, sondern

mobilien vor allem eine Herzensan-

dort, wo sich ganzjährig viele Urlau-

gelegenheit für den privaten Urlaub

ber aufhalten.

darstellten, sehen heute drei Viertel
der angehenden Eigentümer Ferien-

Jetzt assoziiert man aber zum Bei-

häuser und -wohnungen vielmehr als

spiel die Küstenregion eher mit

langfristige Kapitalanlagen. Die Grup-

Sommerurlaub. Und was passiert

pe der Investoren hat sich verändert.

den Rest des Jahres? Um eine Fe-

Heute profitieren junge Familien oder

rienimmobilie saisonunabhängig at-

Selbstständige, also Personengrup-

traktiv zu gestalten, können beson-

pen mit tendenziell wenigen Erspar-

dere Extras wie eine Sauna oder ein

nissen, von den anhaltend niedrigen

Kaminofen in der Unterkunft da-

Zinssätzen, um weitsichtig geplant

für sorgen, dass diese auch außer-

Ihre Altersvorsorge vorzubereiten. Die

halb der Hauptsaison gebucht wird.

Rechnung wird höchstwahrscheinlich

Zudem

der

aufgehen: eine Wertsteigerung der

Ferienzeit das gewisse Etwas und

Immobilie oder zumindest eine Wert-

luxuriöse Sonderausstattungen, wie

stabilität ist bei der heutigen wirt-

beispielsweise einen Whirlpool oder

schaftlichen Lage und mit Blick auf die

eine Heimkinoanlage. Dann ist der

Entwicklung des Immobilienmarktes

Urlauber gerne bereit für diese

nahezu garantiert.

suchen

Urlauber

in

Extras mehr zu zahlen.
Weiterhin sollte darauf geachtet werden, dass es ein vielfältiges Angebot
an Freizeitaktivitäten in der Umgebung gibt, denn selbst die schönste
Ferienimmobilie bleibt unattraktiv,
wenn es nicht ausreichend Beschäftigungsmöglichkeiten für die Urlauber gibt.
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Center Parcs Immobilien –
der Marktführer für Ferienimmobilien
Center Parcs Immobilien als Teil der

sehen. Die Investoren werden Eigen-

Groupe

Vacances-

tümer einer Ferienimmobilie bei Cen-

Center Parcs entwirft, baut und

ter Parcs und schließen einen rund

verwaltet seit mehr als 50 Jahren

15-jährigen Mietvertrag mit Center

Urlaubsanlagen an den schönsten

Parcs ab, durch den ihnen über die

Standorten Europas. Heute vertrauen

gesamte Dauer garantierte Mietein-

bereits über 23.000 private Investo-

nahmen in Höhe von 5 % des Kauf-

ren der Qualität und Innovation der

preises der Ferienimmobilie zuge-

Produkte von Center Parcs Immo-

sichert sind. Zudem übernimmt Cen-

bilien, der als offizieller europäischer

ter Parcs, als erfahrener Betreiber, die

Marktführer in der Verwaltung von

komplette Verwaltung und Instand-

Urlaubsanlagen anerkannt ist. Der

haltung der Immobilien und schützt

Verkauf der Ferienimmobilien ermög-

die Eigentümer vor dem Leerstand-

licht es Center Parcs, seine Parks

risiko. Das Immobilienportfolio von

ständig zu erneuern und einen neu-

Center Parcs Immobilien umfasst

en Standard für Ferienhaus-Urlaub

neben einer Auswahl zum Verkauf

zu setzen. In den kommenden fünf

stehender Center Parcs Anlagen in

Jahren werden alle 7.000 Center

Deutschland und den Niederlanden,

Parcs-Ferienhäuser in Deutschland,

ebenfalls Investitionsprojekte in Spa-

Belgien, Frankreich und den Nieder-

nien und Frankreich.

Pierre

&amp;

landen komplett renoviert und umgestaltet. Hierfür sind Investitionen von

Weitere Informationen unter:

mehr als 400 Millionen Euro vorge-

www.Ownersclub.immo
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Owners Club

Wir suchen
Immobilien-Unternehmer als Vertriebspartner
und / oder regionale Geschäftsstellen-Repräsentanz.

Anfragen an: info@OwnersClub.immo

www.OwnersClub.immo
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