AKTUELLES
RUND UM DIE IMMOBILIE

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
es freut uns sehr, dass unser Newsletter
von Ihnen gut angenommen und gerne
gelesen wird.
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Ihr Feedback ist uns wichtig: Haben Sie
Fragen rund um das Thema Immobilien
oder sollen wir ein bestimmtes Thema im
Newsletter aufgreifen, schreiben Sie uns eine
kurze E-Mail an info@sattler-immobilien.de
oder greifen Sie zum Hörer: 0228. 919191.
Genießen Sie den Frühling und bleiben
Sie wohlauf!
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Weist der Makler im Exposé auf die Problemzonen einer Immobilie hin, fürchtet
mancher Eigentümer, dass sein Haus oder
seine Wohnung schlecht gemacht wird,
was den Verkauf erschweren könnte. Das
Gegenteil ist der Fall: entdecken Käufer im
Nachhinein nicht
benannte Mängel,
kann schon aufgrund eines Kostenvoranschlags
Schadenersatz
geltend gemacht
werden. Mündliche Hinweise bei
Besichtigungen reichen in der Regel nicht
aus. Da es sich meist um gravierende Beeinträchtigungen handelt, wie z.B. Schadstoffe oder Feuchtigkeit, können unter Umständen mehrere Tausend Euro gefordert
werden. Zur Absicherung sollten die Mängel auch im Notarvertrag explizit benannt
werden. Korrekte Angaben und transparenter Umgang mit den „Schwächen“
einer Immobilie sind immer die Voraussetzung für einen sicheren Verkauf.
Tipp: Nutzen Sie den objektiven
Blick Ihres Maklers!
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Weniger Verkäufe,
höhere Preise
Geht man durch Bonn, fallen immer mehr
Baustellen auf, es handelt sich häufig um
Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen,
aber auch Ein- und Zweifamilienhäuser
sind dabei. Die vermehrte Bautätigkeit
kann mit der hohen Nachfrage auf dem
Bonner Immobilienmarkt trotzdem nicht
mithalten, da die Bevölkerung weiter
wächst. Vergleicht man die Jahre 2020
und 2019, ist zudem ein Rückgang der
Immobilienverkäufe um rd. 9 % zu verzeichnen. Es verwundert daher nicht,
dass bei knapperem Angebot und höherer Nachfrage die Preisentwicklung für Immobilien verstärkt nach oben zeigt.

Ein Einfamilienhaus in mittlerer Größe,
nicht älter als 45 Jahre, ist innerhalb der
letzten beiden Jahre um durchschnittlich ca. 20 % teurer geworden. Auch
bei Eigentumswohnungen gibt es deutli-

che Preissteigerungen. Es fällt auf, dass
dies nicht nur für begehrte Lagen gilt,
sondern auch für Stadtteile, die auf den
Wunschlisten bislang nicht ganz oben
standen. Dort sind überdurchschnittliche
Steigerungen der Quadratmeterpreise in
Höhe von 25 bis 35 % zu verzeichnen
(Quelle: Grundstücksmarktbericht 2021).
Tipp:
Lassen Sie den Wert Ihrer
Immobilie mit einer kostenfreien
Wettbewerbsanalyse ermitteln, um
eine aktuell günstige Verkaufschance
nicht zu verpassen.

Ihr Maklerteam in Bonn:

souverän · freundlich · engagiert

Ihre Immobilie –
unsere Mission
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Sollten Sie keine weiteren Informationen aus unserem Hause wünschen, geben Sie bitte kurz per E-Mail oder Telefon Bescheid.
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Ehrlichkeit kommt
am Ende billiger

