
Hochsaison fürs  
neue Wohnglück

Besichtigung unbedingt eine ausgewie-
sene Immobilienfachperson beizuziehen. 
Diese kann einerseits das ins Auge ge-
fasste Wunschobjekt fundiert beurteilen. 
Zugleich eröffnet sich damit die Chance, 
noch weitere spannende Objekte zu ent-
decken, denn: «Regional verankerte Im-
mobilienfachleute kennen den Markt be-
stens. Sie sind vernetzt und können mit 
seriösen Angeboten für unterschiedliche 
Budgets und Bedürfnisse punkten», sagt 
Andreas Schlecht. Auch wer seine Lie-
genschaft verkaufen will, ist bei einem 
etablierten Dienstleister – in diesem Fall 
einem Qualitätsmakler – in guten Händen. 
Digitale Tools können den Prozess unter-
stützen, etwa für die Erstbewertung einer 
Liegenschaft. «Es gilt, das Beste aus der 
analogen und der digitalen Welt miteinan-
der verbinden», sagt Schlecht. Gleichzeitig 
ist er überzeugt: «Ob Kauf oder Verkauf, 
entscheidend sind die Markterfahrung, 
das Know-how und die persönliche Bera-
tung der Immobilienfirma des Vertrauens. 
Denn Liegenschaften sind keine Produkte 
ab Stange.»

Die frühlingshafte Aufbruchstimmung ist mit 
Händen zu greifen. «Die Jahreszeit beflügelt 
viele Menschen dazu, ihre lang gehegten 
Vorhaben in die Tat umzusetzen. Dazu zählt 
auch, die Wohnsituation zu verändern und 
sich beispielsweise zum Erwerb einer Lie-
genschaft zu entschliessen», weiss Andreas 
Schlecht, Gründer und Unternehmensleiter 
der as immobilien ag. Der erfahrene Immo-
biliendienstleister begleitet und berät seit 
über 20 Jahren erfolgreich Kundinnen und 
Kunden beim Kauf oder Verkauf von Häusern 
und Wohnungen. «Wenn ein neues Zuhause 
Tatsache werden soll, setzt dies viele positi-
ve Energien frei», erklärt Andreas Schlecht. 
«Bei aller Euphorie gilt es aber, sorgfältig 
vorzugehen, denn bei Immobilien geht es um 
erhebliche Investitionen.»

Digital und analog kombinieren
So empfiehlt Andreas Schlecht etwa, nach 
einer Online-Objektsuche oder virtuellen 

Der Frühling ist erwacht, inmitten 
kräftiger Vegetation erstrahlen Lie-
genschaften in bestem Licht – die 
 ideale Saison für einen Haus- oder 
Wohnungskauf. Beim Erwerb eines 
neuen Zuhauses lohnt es sich, auf 
 einen erfahrenen, regional veranker-
ten Immobiliendienstleister zu setzen.
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