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THEMA: BADEZIMMER UND HOMESTAGING FÜR
VERKAUFS-/VERMIETUNGSDOKUMENTATION BEI BEWOHNTEN
OBJEKTEN.
BADEZIMMER
Mit einfachen Mitteln und Produkten kann man das Badezimmer sehr individuell und
persönlich gestalten. Hier sind 4 verschiedene Stilrichtungen

natürlich

schlicht

tapetziert

marin

Schöne harmonische Farben für den Frühling sind u.a. hellgrau, hellblau mit Naturholz und
cerise/rosa.

BEWOHNTE IMMOBILIEN - VERMARKTUNGSDOKUMENTATIONEN
Bei immer noch bewohnten Objekten kann es schwierig sein, schöne Fotos zu machen und
Besichtigungen durchzuführen. Wir haben alle viel zu viele Gegenstände, Möbel, Teppiche
und persönliche Sachen um uns herum, die vom eigentlichen Objekt ablenken und die
positiven Eigenschaften nicht zur Geltung kommen lassen. Um das Objekt offener und
neutraler zu machen, ist Homestaging sehr wichtig. Es ist nicht eine Frage von schön oder
nicht schön – wichtig ist, dass die Interessenten das Objekt hell, grossräumig und neutral
finden und dass sie sich vorstellen können, selber mit ihren eigenen Sachen da zu wohnen.
Verkauf oder Vermietung werden damit beschleunigt, was im Interesse von Anbieter und
Immobilienfirma ist.
In Schweden, wo es Homestaging schon seit über 15 Jahren gibt, kommt kaum ein Haus oder
eine Wohnung auf den Markt, die nicht hergerichtet ist. Das sieht man auch auf den
Immobilien-Webseiten, wo alle Objekte perfekt gestylt sind und man die Qual der Wahl hat,
für welches man sich entscheiden soll.
Das bedeutet natürlich auch, dass man sehr viele schöne Fotos (mindestens 20-30)
veröffentlicht und so die Interessenten vor Ort lockt. Die Fotos zeigen nicht nur alle Räume im
besten Zustand sondern auch Garten, Terrasse und Einblicke aus der Umgebung. UND was
am Wichtigsten ist: es sollten Fotos sein mit Emotionen, Fotos die Gefühle wecken. So wird
ein Objekt sehr schnell vermittelt. Auch beim Verkauf eines Autos wird dieses ja vorher
gewaschen und geputzt!
Unten zeigen wir 2 Objekte in Schweden, die mit Hilfe von Homestaging ein wunderbares
Ambiente vermitteln, so dass man sofort einziehen möchte.
Was nicht fehlen darf ist auch der Grundriss und Bilder von der Umgebung, z.B. Geschäfte,
Schulen, See, Bauernhof, öffentliche Verkehrsmittel etc.

UNSERE DIENSTLEIDTUNGEN BEI BEWOHNTE OBJEKTE:
•

Zusammen mit der Immobilienfirma erklären wir dem Besitzer die Vorteile von

Homestaging
•

Besichtigung, um eine Offerte und Massnahmenliste zu erstellen

•

Aufräumen, Möbel umstellen, bei Bedarf Möbel etc. einlagern, austauschen

•

Licht optimieren und einrichten

•

Garten/Terrasse einbeziehen und bei Bedarf aufräumen, Unkraut und tote/nicht mehr

schöne Pflanzen entfernen, bei Bedarf neue Pflanzen/Blumen einpflanzen, wischen,
Gartenmöbel bringen

VERKAUFSFOTOS / VERKAUFSDOKUMENTATION:
Eine klassische Wohnung in Stockholm voll mit Emotionen

VILLA MIT POOL –EMOTIONEN PUR

Für eine persönliche Präsentation und noch mehr Angaben zum Thema Homestaging bei
bewohnten Objekten kommen wir sehr gerne vorbei oder empfangen Sie in unserem
Showroom/Lager.
Inger Blomquist & Team
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