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Immobilien professionell bewerten. 

Lutz Schneider Immobilienbewertung mit Sitz in Wilthen kann auf mehr als 25 Jahre Erfahrungen im Bereich
der Immobilienbewertung verweisen. Es ist der kompetente und erfahrene Ansprechpartner in allen Fragen
der Grundstückswertermittlung. Für alle Bewertungsanlässe werden Privat- und Gerichtsgutachten in
höchster Qualität angefertigt. Dabei steht die Datenqualität und die Nachvollziehbarkeit aller
Bewertungsansätze im Gutachten sowie ein marktorientiertes Bewertungsergebnis im Focus.

Lutz Schneider ist Mitglied im Oberen Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Freistaat Sachsen,
Vorsitzender im Sprengnetter Expertengremium für Immobilienwerte in der Region Oberlausitz,
Stellvertretender Vorsitzender im Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis Bautzen und
Lehrbeauftragter an der Sächsischen Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Dresden im Fachbereich
"Immobilienwirtschaft". 

Sie interessieren sich für den Kauf einer gebrauchten Immobilie?

Sicher haben Sie den örtlichen Grundstücksmarkt intensiv erkundet und auch schon interessante
Immobilienangebote von Verkäufern oder Immobilienmaklern gefunden. Doch der Immobilienmarkt - gerade
für Einfamilienhäuser in den Ballungsregionen wie Dresden, Leipzig und Zwickau - ist leergefegt. Es sind nur
sehr wenige Kaufangebote zu finden, weil Objekte bereits im Freundes- oder Bekanntenkreis weg gehen,
bevor sie auf den Markt kommen.

Gerade in Zeiten steigender Immobilienpreise ist eine unabhängige Beratung besonders angebracht -
verlangen Verkäufer tlw. aberwitzig hohe, überzogene Kaufpreise. Zudem ist die Verlockung groß, nach
langer erfolgloser Suche und günstigen Finanzierungskonditionen einen überteuerten Kaufpreis zu bezahlen.

Ist der vom Verkäufer oder Makler geforderte Kaufpreis wirklich gerechtfertigt?

Als Kaufinteressent können Sie mit der Einschätzung durch einen Immobiliensachverständigen besser
verhandeln, da wertmindernde Umstände genau dokumentiert sind sowie auch betragsmässig beziffert
werden können.

Die anfallenden geringen Kosten für eine solche unabhängige Beratung sind regelmäßig zu vernachlässigen,
wenn man sie ins Verhältnis zu einer möglichen Kaufpreisminderung oder den zu erwartenden Geldverlust
bei erst nachträglich entdeckten Mängeln stellt.

Und, haben Sie eine ungefähre Vorstellung zu welchen Mondpreisen manchmal Verkäufer oder Makler
versuchen ihre Objekte an den unerfahrenen Käufer zu bringen? Wie wir mit entsprechendem Know-How
solchen fiesen Tricks auf die Spur kommen und wie groß die Preisdifferenzen in Wirklichkeit sind, lesen Sie
im nächsten Abschnitt.

Vertrauen Sie unserer langjährigen Markterfahrung und nutzen Sie unser Know-How zu Ihrem Vorteil aus!

Wir sind seit über 25 Jahren als Grundstückssachverständige in der Region tätig. In dieser Zeit konnten wir
fundierte Marktkenntnisse auf dem örtlichen Grundstücksmarkt erlangen sowie umfangreiche Erfahrungen
bei der Erstellung von unzähligen Wertgutachten sammeln.



Gehen Sie kein unnötiges Risiko ein, nutzen Sie unseren neuen Beratungsplan 3+ und sparen Sie damit
womöglich mehrere zehntausend Euro am Kaufpreis.

Übrigens, Sie bezahlen natürlich nur die Beratungsleistungen, die vorher schriftlich vereinbart wurden. Und,
die durch Verhandlung ggf. erreichte Kaufpreisersparnis ist und bleibt Ihr alleiniger Gewinn, denn wir
beanspruchen nicht - wie fast alle Mitbewerber - auch noch einen Anteil an dieser. Das ist doch wirklich fair,
oder? 


