
Beispiel, wo es in der Nähe die besten Bike-Trails 
und wos Schrebergärten, Reitangebote, Kitas 
oder Hoflädeli gibt.» Natürlich leistet der kompe-
tente Immobilienanbieter selber oder aus seinem 
Netzwerk auch wirksame Unterstützung bei Fi-
nanzierungs- und Steuerfragen, kann Handwer-
ker vermitteln oder Tipps für den Umzug geben.

Fachwissen und Sensorium
Vor einer Weichenstellung beim Wohnen lohnt es 
sich also, ein professionelles Immobilien-KMU 
beizuziehen. «Im Gespräch lassen sich die Er-
wartungen optimal besprechen und zugleich vie-
le Fragen klären», weiss Andreas Schlecht aus 
über 20 Jahren Erfahrung. Ein Immobilienprofi 
hat nicht nur fundiertes Fachwissen und kennt 
sich mit digitalen Tools aus, sondern bringt auch 
das nötige Sensorium mit, um die Wünsche der 
Kundinnen und Kunden präzise zu erfassen und 
diese massgeschneidert zu beraten. «Das Bauch-
gefühl des Immobiliendienstleisters ist dabei ent-
scheidend», sagt Andreas Schlecht. Im direkten 
Kontakt entstehe Vertrauen – und damit die Mög-
lichkeit für ein «Wow-Erlebnis». Zudem ist ein 
persönlicher Immobilienanbieter auch nach Ver-
kaufsabschluss ein verlässlicher Partner – und in 
der Region ein wertvoller Arbeitgeber oder sogar 
Lehrbetrieb, der Lernenden die Chance für eine 
erfolgreiche Ausbildung bietet.

Zum perfekten Wohnglück gehören nicht nur die 
eigenen vier Wände. Zwar gilt der Spruch «My 
home is my castle» nach wie vor. Doch die Le-
bensqualität hat immer auch viel mit der Um-
gebung zu tun. Idealerweise entspricht diese 
den individuellen Bedürfnissen. «Kaum jemand 
kennt die örtlichen Verhältnisse so gut wie ein 
erfahrener regionaler Immobiliendienstleister», 
sagt Andreas Schlecht, Gründer und Geschäfts-
leiter der as immobilien ag. «Der lokale Immo-
bilienprofi weiss alles und noch viel mehr. Zum 

Damit Ihre Wohn- und Lebensqualität 
stimmt, brauchts mehr als viel Raum 
und eine schöne Aussicht: Ebenso 
wichtig sind das passende Umfeld – und 
eine kompetente Beratung für Haus 
oder Wohnung. Beim regionalen Im-
mobilienprofi profitieren Sie von Know-
how, Erfahrung – und Bauchgefühl.
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