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Schnelles Geld
für schlaue Tipps
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500 Euro Prämie für Hinweise auf Immobilien
Alwin Fackler ist ein Freund davon, auch mal ungewöhnliche Wege
zu gehen. Zumindest dann, wenn
die ausgetretenen Pfade nicht ans
Ziel führen. Und das ist aus Sicht
des Maklers aus Ottmarsfeld auf
dem regionalen Immobiliensektor
gerade der Fall. Die Nachfrage nach
Häusern, Wohnungen und Bauplätzen ist groß, das Angebot auf dem
Markt aber extrem gering.
Zugleich muss man nur durch
die altmühlfränkischen Immobilien-Hotspots in Weißenburg, Gunzenhausen, Pleinfeld oder Treuchtlingen spazieren, um zu sehen,
dass es jede Menge Potential gäbe.
Stichwort: leer stehende Immobilien und brach liegende Baugrundstücke. Dabei wäre momentan der
Markt perfekt, um sie zu einem
starken Preis an den Mann oder die
Frau zu bekommen.
Die Immobilienpreise werden
bei mittelfristig sinkenden Bevölkerungszahlen nicht ewig steigen,
ist Facklers Prognose. Im Moment
ist der Markt aber ganz klar auf der
Seite der Verkäufer. „Ich habe zuletzt ein Haus in Treuchtlingen nach
sieben Minuten verkauft“, erzählt
Fackler schmunzelnd.
Eine Vielzahl von Interessenten
haben bei ihm ihre Kontaktdaten hinterlegt. „Mit den richtigen
Kontakten ist es im Moment kein
Problem Immobilien gut, schnell
und sicher zu verkaufen“, weiß
der Familienvater. Und das müsste
eigentlich im Sinne aller sein. Die
Verkäufer bekommen einen guten
Preis , die Käufer endlich ihr neues
Heim und die Kommunen freuen
sich aus städtebaulicher Sicht, denn
innerorts verschwinden Baulücken
und Leerstände. Ohne dass neue
Siedlungsgürtel ins Land wachsen.
Um die brach liegenden Potentiale auf den Markt zu holen, hat sich
Fackler nun eine besondere Idee
ausgedacht. Eine Tippgeber-Prämie. Und zwar eine in durchaus
ordentlicher Höhe. „Wer mir eine
Immobilie empﬁehlt, die auf den
Markt kommen könnte, bekommt
500 Euro, wenn es wirklich zu ei-
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nem Abschluss kommt“, so der Geschäftsmann.
Und das gilt nicht nur für das
hübsche alleinstehende Familienhaus am Rande der Stadt, sondern
auch für schwierigere Objekte. „Ich
habe ein Netzwerk, in dem im Moment auch stark sanierungsbedürftige Häuser und Anwesen absolut
gefragt sind.“ Wer also hier die
Kontaktdaten
der Besitzer hat
und weiß, dass
die
Besitzer
schonmal
an
einen Verkauf
gedacht haben,
kann sich mit ein
bisschen Glück
einen ordentlichen Zuschuss
für die Urlaubskasse holen.
Örtlich sind

es vor allem die großen Orte im
Landkreis, in denen die Nachfrage im Moment sehr stark ist. Das
gilt vor allem für Weißenburg und
Pleinfeld. Aber auch Ellingen, Gunzenhausen oder Treuchtlingen sind
spannende Umfelder. Vor allem
bei Familien gibt es derzeit eine
hohe Nachfrage nach Objekten,
weiß Alwin Fackler. „Und das ist
ja mal ganz abgesehen vom Geschäft auch eine sinnvolle Sache, wenn vor Ort in den Zentren Wohnraum für Familien
neu entsteht“, sagt Fackler.
Und von dem Geld, das
der Verkauf bringt, könnten
sich die Besitzer dann auch
mal etwas gönnen. „Nur für
die nächste Generation aufheben kann es ja auch nicht
sein“, lacht Fackler.
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500 Euro für einen Tipp? Ist das wirklich so einfach?
Die Bedingungen für den schnellen Zuschuss für die Urlaubskasse
Kennen Sie eine Immobilie, die
demnächst den Besitzer wechseln
soll? Dann geben Sie uns einen
Hinweis. Für jeden vermittelten Immobilien-Verkäufer zahlen wir bei
einem Verkaufsabschluss
500 Euro Provision. Ob
Baugrundstück, Wohnung,
Ein- oder Mehrfamilienhaus.
Wenn Sie also jemanden
aus Ihrem Verwandten-,
Freundes- oder Bekanntenkreis kennen, der eine
Immobilie
verkaufen
möchte, sollten Sie handeln. Senden Sie uns die Ihnen bekannten Fakten per
per Mail an immo@xadu.
de. Ganz besonders wichtig

sind Angaben zum Immobilienbesitzer, zur Immobilie und Ihre eigenen
Kontaktangaben. Sie helfen uns,
wenn Sie uns möglichst umfassend
informieren.
*Voraussetzungen für die Zahlung der Prämie sind:
• Ihr vermittelter Immobilien-Verkäufer ist noch nicht als Kunde bei
der Immobilienvermittlung von
XADU-Immobilien registriert.
• Innerhalb von 12 Monaten nach
Abgabe Ihres Immobilien-Tipps
kommt es zum Abschluss eines
durch XADU-Immobilien courtagepﬂichtig vermittelten, rechtskräftigen Kaufvertrages.
• Ihr vermittelter Immobilien-Verkäufer schließt mit XADU-Immobili-

en einen exklusiven Allein-Vermarktungsauftrag ab.
• Für eventuell umsatzsteuerpﬂichtige Geschäfte ist die Umsatzsteuer
von Ihnen als Vermittler aus der gezahlten Provision abzuführen (Provisionszahlung = Bruttobetrag).
• Das Objekt liegt in der Region
beziehungsweise den Landkreisen:
WUG, DON, RH, ND, EI, N, IN
• Es liegt noch kein Maklerauftrag
vor.
• Das Objekt wird nicht bereits beworben.
Ebenso sind Immobilien ausgeschlossen, die uns zuvor von einem
anderen Tippgeber genannt wurden. Außerdem behalten wir uns
vor, Objekte abzulehnen.

Erfüllt die Immobilie die Voraussetzungen, werden wir den Besitzer kontaktieren. Dabei sind die
Erfolgsaussichten höher, wenn Sie
den Besitzer bereits informiert haben. Auf Wunsch nehmen wir Ihren
Tipp aber auch völlig anonym auf.
Ihr Name wird dann niemandem gegenüber genannt.
Wenn Sie eine E-Mail mit Ihrem
Tipp schreiben, erhalten Sie von uns
eine schriftliche Bestätigung.
Ausgeschlossen von der Tippgeber-Prämie sind Personen, die diese aus standesrechtlichen Gründen
nicht annehmen dürfen. Dazu zählen z. B. Rechtsanwälte und Steuerberater.
Natürlich freuen wir uns dennoch
sehr über etwaige nützliche Hinweise aus diesem Personenkreis.
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