
Wir kämpfen für 

Ihre Interessen!

www.der-makler.ch



Grüezi mitenand!
Wir�sind�ein�Schweizer�Familienunternehmen�mit�Sitz�in�Zofi�ngen�
und spezialisiert auf den Verkauf von Immobilien.

Immobilienverkauf ist für uns kein Beruf sondern eine Berufung – 
wir lieben Immobilien – und so behandeln wir sie auch. Als Kunde 
profitieren Sie von über 25 Jahren Erfahrung und vielen guten Ideen 
– denn oftmals ist es mit dem blossen Anbieten einer Immobilie 
nicht getan.

Wir erstellen eine individuelle Verkaufsstrategie für Ihre Immobilie. 
Dabei arbeiten wir die Vorzüge Ihrer Immobilie so heraus, dass sich 
die potentiellen Käufer damit direkt und optimal angesprochen 
fühlen. Durch dieses Vorgehen erzielen wir in der Regel einen 
deutlich höheren Preis als bei einem Privatverkauf.

Bei Bedarf gehen wir auch neue, kreative und unkonventionelle 
Wege um Ihre Immobilie erfolgreich zu verkaufen. Testen Sie uns – 
wir sind bereit. Schnell, professionell und diskret. Initialgespräch 
und Marktwertermittlung kostenlos.

Herzlichst Ihr DER Makler Team

Helfen Sie uns!
Als überregional tätiges Maklerbüro suchen 
wir für über 200 Interessenten Häuser und 
Wohnungen. 

  Insbesondere suchen wir Wohnimmobilien 
im Umkreis von ca. 1 Stunde um Zofingen.

Wir suchen…
Für Investoren suchen wir Mehrfamilienhäuser 
und Wohnanlagen sowie Gewerbeobjekte.

  Tipps die zum Verkauf einer Immobilie führen, 
werden mit CHF 1000.– belohnt!



Verkauf und Vermietung
  Initialgespräch  
Beim ersten «Kennenlerngespräch» besich-
tigen wir Ihre Immobilie und Sie erhalten von 
uns eine Einschätzung über die Verkaufs- 
oder Vermietungsaussichten Ihres Objektes. 
Im Nachgang erhalten Sie von uns eine 
kostenlose computerbasierte hedonische 
Marktwerteinschätzung.

 �Vermarktung  
Nach Erstellung der Dokumentation bieten  
wir Ihre Immobilie unseren vorgemerkten 
Interessenten an und bewerben Ihr Objekt pro-
fessionell. Wir führen Besichtigungen durch 
und führen mit den potentiellen Interessenten 
Vertragsverhandlungen.

 �Abwicklung  
Bei einer Zusage unterstützen wir den Käufer 
– wenn gewünscht – bei der Finanzierung und 
bereiten den Kaufvertrag in Zusammenarbeit 
mit dem jeweiligen Notariat vor. Wir stellen  
dabei die Kaufpreiszahlung sicher, indem wir 
dafür sorgen, dass zum Kaufvertragstermin 
ein unwiderrufliches Zahlungsversprechen 
einer Schweizer Bank vorliegt. Natürlich neh-
men wir auch am Beurkundungstermin teil. 
Bei Vermietungen prüfen wir die Zahlungsfä-
higkeit des Mietinteressenten und erstellen – 
nach positiver Prüfung – den Mietvertrag.

  Auftrag  
Wenn Sie uns den Auftrag zur Vermittlung 
Ihrer Immobilie erteilen, legen wir gemeinsam 
die Rahmenbedingungen für den Verkauf 
oder die Vermietung fest. Wir erstellen dann 
eine professionelle Dokumentation, machen 
neue, verkaufsfördernde Fotos und lassen die 
Grundrisse Ihrer Immobilie professionell von 
einem Grafiker bearbeiten. Falls von Vorteil, 
erstellen wir sogar einen virtuellen Rundgang 
und setzen unsere Drohne ein. Damit stellen 
wir sicher Ihr Objekt optimal präsentieren zu 
können.



Helfen Sie Reto!

Sali zäme!
Ich bin sooooo trurig (traurig), weil ich keinen Platz 
zum Spielen habe ! Darum suche ich für meine Mami, 
meinen Papi, meine Schwester, unsere Katze Pinkie 
und mich – ein Haus mit Garten.

Bitte helft mir und meldet Euch bei Lassak Immobilien 
wenn Ihr ein Haus oder eine Wohnung mit Garten 
zu verkaufen habt.

Merci vielmal !
Euer Reto !

Auf Sie 
wartet eine 
Belohnung!
Tipps, die zum Verkauf einer 
Immobilie führen, werden mit 

CHF 1000.– 
belohnt!

Lassak GmbH  |  Hirschparkweg 2H  |  4800 Zofi ngen
T 062 501 17 21  |  info@der-makler.chwww.der-makler.ch


