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Vom Bauernhof bis zur Villa
Immobilien auf moderne
und kreative Art zu entwickeln und zu vermarkten und dabei einen umfassenden Service anzubieten – dafür stehen die
beiden
Geschäftsführer
Claudia Traut und Andreas Friedrich mit ihrem Büro „iMMO.ideal“ am Oberen Markt nun schon seit
fünf Jahren.

Kunden unterwegs, betreibt Home Staging, bereitet Exposés vor, organisiert Besichtigungen und
begleitet die Notartermine. Zusammen verfügen sie
über 50 Jahre Erfahrung in
unterschiedlichen Facetten des Immobilienbereichs und ergänzen sich
perfekt, beschreiben sie
sich selbst.

Egal, ob es sich dabei um
Häuser, Grundstücke oder
Eigentumswohnungen
handelt – jede Immobilie ist
einzigartig und erfordert
individuelle
Strategien,
wissen die beiden: Ist zum
Beispiel bei einem Grundstück eine Teilung möglich? Gibt es einen Bebauungsplan und welche Vorgaben hat dieser? Sind
spezielle
Rechte
im
Grundbuch eingetragen,
die vor dem Verkauf gelöscht werden müssen? Ist
bei einer Immobilie Home
Staging machbar, wodurch
oft ein höherer Verkaufspreis erzielt werden kann?
„Diese und viele andere
Fragen gilt es im Vorfeld eines Verkaufes zu klären“,
sagen sie.

Claudia Traut ist außerdem eine DenkmalschutzExpertin und selbst Trägerin der Bayerischen Denkmalschutzmedaille, die für
besonders sensible Denkmalsanierungen verliehen
wird.

Das in anderen Ländern
schon weit verbreitete
„Home Staging“ bietet „iMMO.ideal“ seinen Auftraggebern kostenlos an. Da-

Das Konzept, diesen allumfassenden Service zu
bieten und auch schwierige Immobilienfälle zu einem guten Ende zu führen,
hat sich bewährt, sind die
beiden überzeugt. Der zufriedene Kundenkreis habe sich über die Jahre stetig erweitert, die Auftraggeber kommen bis aus den
USA, verraten sie nicht ohne Stolz.

bei wird das Ambiente einer Immobilie mittels Aufräumen und Dekorieren
deutlich gesteigert. Professionelle Bilder des perfekt präsentierten Objekts
erhöhen die Nachfrage und
verhelfen zu einem raschen Verkauf.
Ein weiteres wichtiges
Steckenpferd von „iMMO.ideal“ ist die Projektentwicklung,
betonen
Traut und Friedrich. So gelang durch die Zusammenarbeit mit Stadtplanern,
der Gemeindeverwaltung,
dem Eigentümer und einem Bauträger die Vermarktung und Bebauung
eines seit langem nicht
verkäuflichen und brachliegenden Grundstücks mit
zwei
Mehrfamilienhäusern. „Heute stellt das eine
echte Bereicherung im
Ortsbild dar.“
Im Laufe der vergangenen fünf Jahre haben so die
unterschiedlichsten
Immobilien ihren Eigentümer gewechselt: Sei es die
elegante
Landhausvilla,

der sanierungsbedürftige
Bauernhof, die schicke Jugendstilwohnung in der
Stadt, das denkmalgeschützte
Mehrfamilienhaus, die Ferienimmobilie
oder das klassische Einfamilienhaus.

Perfekte Ergänzung
Während sich der gelernte
Immobilienkaufmann und -fachwirt Andreas Friedrich im Wesentlichen um das Kaufmännische, die Organisation und
das Marketing kümmert,
ist Claudia Traut bei den

Im Jubiläumsjahr erfolgte die Renovierung des Büros am Oberen Markt, das
pünktlich zur Kirchweih in
neuem Glanz erstrahlt. Vor
kurzem wurde das Büro
deshalb auch von der Stadt
Hersbruck als „seniorenfreundlicher Dienstleister“
ausgezeichnet.
Traditionell hat sich „iMMO.ideal“ für den Kirchweihsonntag eine kleine
Überraschung ausgedacht.
Damit möchten Claudia
Traut und Andreas Friedrich Kunden und Geschäftspartnern Danke für
fünf erfolgreiche Jahre sagen.

