
Die 8 häufigsten Fehler, die Sie 
beim Kauf einer Pflegeimmobilie 

unbedingt vermeiden sollten!

Sorgenfrei · Sicher · Ertragsstark
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Sie haben ein sehr spannendes Thema für sich 
entdeckt: Die Investition in Pflegeimmobilien!

Mit diesem Ratgeber stelle ich Ihnen die 
wichtigsten Erkenntnisse aus meiner langjährigen
Tätigkeit in diesem Bereich zur Verfügung.

Jürgen Treusch      
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sie lesen diesen Ratgeber, weil Sie sich für eine Investition in 
Pflegeimmobilien interessieren. Sie möchten Ihr Geld so sicher wie 
möglich anlegen, keinen Aufwand mit der gewählten Anlageform haben 
und eine gute Rendite erzielen?

Dann sind Sie bei der Pflegeimmobilie genau richtig - herzlichen 
Glückwunsch!

Allerdings gilt es auch bei dieser Anlageform alle Angebote genauestens 
zu prüfen und vor allem die nachfolgenden 8 häufigsten Fehler beim 
Kauf einer Pflegeimmobilie zu vermeiden!

Recherchieren Sie sorgfältig und treffen sie dann in aller Ruhe Ihre 
Entscheidung, denn schließlich gehen Sie mit dem Kauf einer Immobilie 
in der Regel eine langfristige Bindung ein. 

Aber keine Angst - die Auswahl des richtigen Projekts ist eigentlich gar 
nicht so schwer, wenn man weiß, worauf zu achten ist. Und das werden 
Sie nach der Lektüre dieses Ratgebers wissen!

Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß.

Herzliche Grüße aus Rüsselsheim am Main

Jürgen Treusch

PS: Ich bin mir der Verantwortung für meine Klienten stets bewusst und 
kann Sie durch meine langjährige Erfahrung dabei unterstützen, aus der 
Vielzahl der Angebote, die für Sie und Ihre persönliche Situation optimal 
passende Pflegeimmobilie herauszufiltern.

Sollten Sie hierzu Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, 
dann zögern Sie bitte nicht, mich persönlich anzurufen. 

Sie erreichen mich unter Telefon 06142-706926 und können mir auch 
gerne eine E-Mail schicken: treusch@investition-pflegeimmobilie.de
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Auswahl ausschließlich nachAuswahl ausschließlich nach
RenditegesichtspunktenRenditegesichtspunkten

1FehlerFehler
...und wie Sie ihn vermeiden!
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Die Pflegeimmobilie wird ausschließlich nach der Höhe der 
Rendite ausgesucht, andere Faktoren bleiben unberücksichtigt.

Einer der häufigsten und gravierendsten Fehler ist es, die Auswahl 
einer Pflegeimmobilie als Kapitalanlage ausschließlich nach der 
Höhe der Rendite vorzunehmen.
 
Da die Baukosten im gesamten Bundesgebiet annähernd gleich 
sind, ist ein günstiger Kaufpreis nur dann darstellbar, wenn der 
Bauträger das Grundstück günstig erwerben konnte.

Preiswerte Grundstücke liegen allerdings meist in ländlichen 
Gegenden und nicht in zentralen Lagen von Großstädten oder 
Ballungszentren mit hoher Bevölkerungsdichte.
 
Die Mikrolage ist jedoch von entscheidender Bedeutung und der 
Höchstrendite gegenüber vorrangig zu betrachten.

Nun ist eine ländliche Lage nicht unbedingt ein Nachteil, allerdings 
sollte dann der Projektierung der Immobilie eine ausführliche 
Standortanalyse und Bedarfsberechnung vorausgegangen sein.

Die Anzahl der zu erschaffenden Pflegeplätze muss 
bedarfsgerecht sein und zur Altersstruktur der Bevölkerung in 
dieser Region passen.

Besonders von Interesse ist hierbei die Generation der sog. 
„Best Ager“ (50+), da diese oft an dem betreffenden Standort 
stark verwurzelt sind und ein gewisser Prozentsatz dieser 
Bevölkerungsgruppe in den nächsten Jahren und Jahrzehnten 
Bedarf für einen Pflegeplatz anmelden wird.

Bei der Anzahl der benötigten Heim-Pflegeplätze sind auch bereits 
im Betrieb befindliche Einrichtungen zu berücksichtigen.

In strukturschwachen Regionen kann es für den Betreiber auch 
schwierig sein, eine ausreichende Anzahl von qualifiziertem 
Personal zu finden, so dass das Pflegeheim ggf. deswegen nicht 
voll belegt werden kann.
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 Die Verkehrsanbindung; wie schnell erreichen Besucher die 
Einrichtung über Autobahn, Bundesstraße oder mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln?

 Können Bewohner des Pflegeheims und Besucher in der 
nahen Umgebung gut spazieren gehen?

 Gibt es in der Umgebung Restaurants oder ein nettes Café, 
Parks oder großzügige Grünflächen?

 Wie ist es mit Lärm- und Abgas-Emissionen durch stark 
befahrene Straßen, Flugverkehr u. ä. ?

!

Wesentlich im Zusammenhang mit dem Standort ist auch:

Wichtig!
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Vereinzelt finden Sie auch Bestandsprojekte auf dem Markt, die etwas 
höhere Renditen aufweisen als der Durchschnitt der Neubauten.

Viele Neubauten hingegen punkten mit energieeffizienter Bauweise 
und entsprechendem KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)-Standard.

Dann sollten Sie prüfen, ob Sie ein günstiges KfW-Darlehen in 
Anspruch nehmen können!

Für die sehr gute Beratung von Herrn Treusch bei unserem 
Kauf einer Pflegeimmobilie möchten wir uns sehr herzlich 
bedanken. Wir fühlten uns sehr gut von Herrn Treusch beraten 
und auch betreut...

Wir würden jederzeit wieder ein Objekt von ihm kaufen.

Rainer & Rita Gaab · IT-Berater / Vertriebsmitarbeiterin · D-76756 Bellheim

Wir würden jederzeit wieder ein Objekt von ihm kaufen!

i  Mein Tipp
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Unzureichende PrüfungUnzureichende Prüfung
des Betreibersdes Betreibers

2FehlerFehler
...und wie Sie ihn vermeiden!
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Bei einer Pflegeimmobilie handelt sich um eine sogenannte 
„Betreiberimmobilie“ und der Betreiber der Einrichtung ist Ihr 
zukünftiger Mieter.

Mit ihm haben Sie bzw. hat die Eigentümergemeinschaft, zu der Sie 
dann gehören, einen in der Regel 20- oder 25-jährigen Pachtvertrag.

Daher sollten Sie höchstes Interesse daran haben, dass dieser 
Betreiber solvent und wirtschaftlich stabil ist.

Langjährige Erfahrung am Pflegemarkt und der Betrieb von 
mehreren Einrichtungen reduzieren das Risiko, dass Ihr Mieter in 
Zahlungsverzug gerät oder gar seinen Vertrag nicht einhalten kann, 
ganz erheblich.

Von Vorteil ist es auch, wenn der Betreiber mehrere Einrichtungen 
in der gleichen Region hat. Er hat dann dort oft einen gewissen 
Bekanntheitsgrad und kann auch bei Personalengpässen in 
einem der Heime schnell reagieren und Pfleger/-innen an den 
verschiedenen Standorten flexibel einsetzen.

Hallo Herr Treusch, wir sind mit Ihrer Beratung bezüglich der 
Pflegeimmobilie Königswinter rundherum zufrieden und 
schätzen Ihre Freundlichkeit und Kompetenz sowie die 
Tatsache, dass Sie jederzeit erreichbar sind. 

Vielen Dank.
Raimund & Christine Becker · Gymnasiallehrer / Kinderkrankenschwester · D-84034 Landshut

Wir schätzten Freundlichkeit, Kompetenz & Erreichbarkeit!

i  Mein Tipp
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Standortkriterien wie Standortkriterien wie 
bei einer klassischen bei einer klassischen 

Eigentumswohnung bewertenEigentumswohnung bewerten

3FehlerFehler
...und wie Sie ihn vermeiden!
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Auch wenn es sich bei dem Pflegeappartement Ihrer Wahl um 
eine zu vermietende Immobilie handelt, gelten hier gerade in der 
Vermietung doch etwas andere Regeln als bei der klassischen 
Wohnimmobilie.

Für Eigentumswohnungen gilt nach wie vor als wichtigstes 
Auswahlkriterium die Lage, und zwar 3-fach („Lage, Lage, Lage“):

1. Die Stadt oder Region (Großstadt oder ländliche Gegend)
2. Die Mikrolage (unmittelbare Umgebung)
3. Die Lage innerhalb des Hauses (z.B. Souterrain/

Dachgeschoss).
 
Bei der Auswahl einer Pflegeimmobilie empfiehlt es sich, diese 
Auswahl-Kriterien anders zu gewichten:

Zu 1. Es muss nicht unbedingt die Großstadt oder Metropole 
sein, wenn der Bedarf an Pflegeplätzen an diesem Standort 
nachhaltig groß genug ist (siehe Seite 5).Wir benötigen aus 
nachvollziehbaren Gründen auch keine großen Arbeitgeber in 
unmittelbarer Nähe.

Zu 2. Sehr wichtig (siehe Seite 5)!

Zu 3. Unerheblich. Ob Erdgeschoss oder 2.OG, Ausrichtung nach 
Nord, Süd, Ost oder West – es gibt für alle Appartements 
den passenden Bewohner! Während wir bei unserer 
Mietwohnung vielleicht gerne einen Südbalkon hätten, kann 
die Südausrichtung eines Pflegeappartements im Sommer 
bei 30° C eher unangenehm sein – insbesondere, wenn der 
zu Pflegende bettlägerig ist!

Je nach Befindlichkeit bevorzugen die Bewohner eines Pflegeheims 
eine ruhige Atmosphäre und den Blick ins Grüne oder sie möchten 
zumindest noch durch das Fenster am öffentlichen Leben teilhaben 
und freuen sich, wenn Sie auf eine belebte Straße schauen, 
spielende und lachende Kinder sehen oder den Eingangsbereich 
des Heims durch ihr Fenster „unter Kontrolle“ haben.



12www.investition-pflegeimmobilie.de · Telefon 0 61 42 - 70 69 26

Zudem kann das Appartement auch nicht unbedingt frei gewählt 
werden, denn in der Regel gruppiert der Betreiber die Bewohner 
in kleine Teams, die dann z.B. nach Pflegegrad oder Art ihrer 
Behinderung zusammenpassen und im gleichen Bereich des Heims 
leben.
 
Abgesehen davon haben die meisten Einrichtungen eine 
hohe Belegungsquote, so dass eine große Auswahl an freien 
Appartements ohnehin nicht gegeben ist.

Und wenn wir der Demografie glauben dürften, würde 
zukünftig erst recht nicht mit Leerständen in Pflegeheimen und 
Seniorenresidenzen zu rechnen sein.
 
Übrigens: 
Unabhängig davon, ob Ihr Appartement belegt ist oder leer steht: 
Sie erhalten in jedem Fall die vereinbarte Miete! 

Immer wieder beauftragen mich Mandanten, eine Pflegeimmobilie in 
der Nähe ihres Wohnortes für sie zu finden.
Die Gründe:
kurzer Weg, falls a) einmal etwas zu regeln ist oder b) ein 
Pflegeplatz zum eigenen Bedarf benötigt wird. Hierzu gebe  
ich folgendes zu bedenken:

a) Sie werden dort in den seltensten Fällen etwas zu regeln haben. 
Ausnahme: die jährliche Eigentümerversammlung.

 Und selbst dort erscheinen die wenigsten Eigentümer 
persönlich, sondern lassen sich per Vollmacht vertreten.

 Der Betreiber managed den kompletten Betrieb der Immobilie 
und selbst wenn Sie es wollten, könnten Sie nichts beeinflussen, 
was z.B. die Belegung Ihres Appartements betrifft.

b) Wenn Sie selbst oder nahestehende Verwandte 
einen Pflegeplatz benötigen, haben Sie zwar ein sog. 
„Vorbelegungsrecht“, müssen aber trotzdem warten, bis ein 
Platz in der Einrichtung frei wird. Und vor allem: vielleicht ist 
dieses Heim dann für Ihr Pflegebild bzw. Ihren Pflegegrad gar 
nicht das Richtige! Eventuell haben Sie bis dahin ja auch Ihren 
Wohnort gewechselt?
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Blockieren Sie sich nicht selbst bei der Suche nach dem richtigen 
Projekt, indem Sie den gewünschten Standort zu sehr eingrenzen. 

Es kann Jahre dauern, bis ein Pflegeheim in Ihrer Nähe gebaut wird. 
Und wenn es dann soweit ist, passt vielleicht die Rendite oder der 
Betreiber nicht!

Übrigens: 
Wenn Sie die Option auf einen Pflegeplatz in einem ganz 
bestimmten Heim haben möchten, dann hilft es vielleicht, dass 
viele Betreiber ein „erweitertes Vorbelegungsrecht“ für alle ihre 
Einrichtungen anbieten.  
 
So können Sie sich in einem beliebigen Heim dieses Betreibers 
einkaufen und das Vorbelegungsrecht in der Einrichtung Ihrer 
Wahl ausüben.

Ich darf Ihnen sagen, dass wir Ihre Professionalität, Neutralität, 
Geduld bei der Beantwortung von vielen Fragen und ständige 
Erreichbarkeit sehr wertgeschätzt haben. Wir haben uns jederzeit 
gut aufgehoben gefühlt, nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass 
ein Vertrauensverhältnis entstanden ist, welches für Anlagen 
dieser Größenordnung substantiell ist. 
Definitiv kann und werden wir Sie weiterempfehlen...        

Oliver & Antje Braun · Sales Director / HR-Consultant  · D-64367 Mühltal

Wir haben uns jeder Zeit gut aufgehoben gefühlt!

i  Mein Tipp



14www.investition-pflegeimmobilie.de · Telefon 0 61 42 - 70 69 26

gfgf

Fehler bei derFehler bei der
Immobilien-FinanzierungImmobilien-Finanzierung

4FehlerFehler
...und wie Sie ihn vermeiden!
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Bei der Immobilien-Finanzierung führt Sie der erste Weg meist zu 
Ihrer Hausbank, bei der seit vielen Jahren das Girokonto läuft und 
die vielleicht auch das eigen genutzte Haus finanziert hat.

Bei der einen oder anderen Großbank kann es Ihnen allerdings 
passieren, dass sie nicht bereit ist, die Finanzierung für ein 
Pflegeappartement zu begleiten.

Und das, obwohl das zu finanzierende Volumen recht überschaubar 
ist und auch nur einen Teil des eigentlichen Kaufpreises ausmacht, 
denn den Rest bezahlen Sie aus eigenen Mitteln oder über ein sehr 
günstiges Darlehen der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau).

Was Ihnen Ihr Bankberater vielleicht nicht erklärt ist, dass sein 
Institut prinzipiell keine 1-Zimmer-Appartements finanzieren 
möchte.

Oder, dass es ihm generell nicht möglich ist, Finanzierungen 
für Gewerbe- oder Betreiberimmobilien darzustellen.

Das sind oft Vorstandbeschlüsse, die Ihrem Berater das Leben 
schwer machen, aber meist endgültig und nicht verhandelbar sind.
 

Übrigens:
Je geringer die zu finanzierende Summe, desto niedriger ist auch 
die Provision, die die Bank verdient. Wundern Sie sich also nicht, 
wenn man sich bei ihrer Hausbank nicht um die Abwicklung dieses 
Geschäfts reißt!
 
Leider haben wir es in der Situation auch schon erlebt, dass 
die Pflegeimmobilie an sich schlecht geredet wurde und die 
Empfehlung der Bank dann laute, doch lieber eine klassische 
Eigentumswohnung zu kaufen.



16www.investition-pflegeimmobilie.de · Telefon 0 61 42 - 70 69 26

Suchen Sie sich einen unabhängigen Finanzierungs-Berater! 
Einen Spezialisten, der nicht nur die Konditionen und Bedingungen 
von einer Bank, sondern von vielen verschiedenen Instituten 
offerieren kann.

Er hat oft auch Informationen zu Sonder-Kontingenten und 
–Aktionen und nimmt sich auch nach Feierabend und am 
Wochenende für Sie Zeit.
 
Bitte unbedingt beachten:
Lassen Sie sich immer bestätigen, dass für ein 
Finanzierungsangebot zunächst keine Schufa-Anfrage erfolgt!

Jede Anfrage bei der Schufa verschlechtert Ihr Scoring, so dass sich 
die Konditionen für zukünftige Offerten verschlechtern oder Anfragen 
sogar komplett abgelehnt werden.

Und wenn Sie einmal abgelehnt wurden, wird es unter Umständen 
ganz, ganz schwer…..! Ablehnungen erfolgten übrigens auch schon 
einmal wegen fehlender oder unvollständiger Unterlagen.

Ein Finanzierungs-Profi weiß sehr genau, wie die Banken „ticken“, 
welche Unterlagen benötigt werden und wie diese aufzubereiten 
sind, damit der Sachbearbeiter der Bank möglichst wenig Arbeit 
damit hat.

Also:
Gehen Sie zum unabhängigen Finanzierungs-Profi! 

Vielen Dank für die kompetente und zuverlässige Betreuung
bei der Immobilienberatung sowie die Geduld bei der Klärung
von offenen Fragen.

Zu jedem Zeitpunkt hatte ich ein sicheres und vertrauensvolles
Gefühl. 

Sandra G. · Dipl. Sportlehrerin · D-56812 Cochem

Kompetente & zuverlässige Betreuung bei der Immobilienberatung

i  Mein Tipp
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Unzureichende PrüfungUnzureichende Prüfung
des Bauträgers/Initiatorsdes Bauträgers/Initiators

bei Neubautenbei Neubauten

5FehlerFehler
...und wie Sie ihn vermeiden!
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Der Bauträger sollte Erfahrung mit dem Bau von Pflegeheimen 
bzw. Sozialimmobilien haben und entsprechende Referenzen 
vorweisen können. Hierbei geht es nicht nur darum, eine Immobilie 
behinderten und altengerechten zu erstellen.

Auch der Umgang mit den zuständigen Behörden und das 
Wissen um besondere Vorschriften und Auflagen sind unbedingte 
Voraussetzung für das fristgerechte Gelingen des Projektes.
 
Und Verzögerungen bei der Fertigstellung können für den Bauträger 
sehr teuer werden: In vielen Pachtverträgen gibt es eine Klausel, 
wonach der Initiator eine hohe Konventionalstrafe an den Betreiber 
zahlen muss, wenn dieser nicht pünktlich einziehen und mit der 
Belegung der Appartements beginnen kann.

Einen wirtschaftlich schwachen Bauträger kann solch eine 
Strafzahlung empfindlich treffen und im schlimmsten Fall die 
endgültige Fertigstellung der Immobilie gefährden.

Erkundigen Sie sich, ob das Projekt Ihrer Wahl durchfinanziert 
ist, denn dann kann der Initiator den Bau im geplanten Zeitraum 
realisieren, ohne von der Geschwindigkeit des Abverkaufs abhängig  
zu sein. Im Gegensatz dazu gibt es Initiatoren, die eine 
Quotenregelung mit der Bank vereinbart haben.

Bedeutet: Erst nach Verkauf einer gewissen Anzahl von Appartements 
gibt die Bank die ersten Gelder frei, so dass das Bauvorhaben  
erst dann starten kann. Läuft der Verkauf also schleppend,  
kann eventuell der Fertigstellungstermin nicht gehalten werden!

Wollte Ihnen schon immer sagen, das ich mich von Anfang an 
gut beraten gefühlt habe. Eine Besichtigung vor Ort hat mir 
gezeigt,da war jemand mit Sachverstand am Werk. 

Es grüßt ein zufriedener Rentner aus Völklingen.    

Alfons Meiser · Rentner  · D-66333 Völklingen

Fühlte mich von Anfang an gut beraten! 

i  Mein Tipp
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Unzureichende Prüfung  Unzureichende Prüfung  
der Hausverwaltungder Hausverwaltung

6FehlerFehler
...und wie Sie ihn vermeiden!
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Wie beim klassischen Mehrfamilienhaus gibt es auch bei der 
Pflegeimmobilie immer eine Hausverwaltung, die dort die für sie 
typischen Aufgaben übernimmt.

Die Qualität dieser Hausverwaltung kann den wirtschaftlichen 
Erfolg der Immobilie maßgeblich beeinflussen!

Insbesondere die Kontrollfunktion gegenüber dem Betreiber ist sehr 
wichtig.

Eine Verwaltung, die regelmäßig die Belegungsquote der 
Einrichtung und die wirtschaftliche Situation des Betreibers 
kontrolliert, kann rechtzeitig gegensteuern und Maßnahmen 
ergreifen, wenn wirklich einmal etwas aus dem Ruder laufen sollte. 

Achten Sie darauf, dass es sich bei der Verwaltung um eine 
Firma handelt, die bereits Pflegeheime betreut und ausreichend 
Erfahrung im Umgang mit Pflegebetreibern vorweisen kann.

Danke möchte ich nochmals in diesem Schreiben sagen für 
Ihre super gute Empfehlung, Beratung, Kompetenz sowie die 
Geduld für alle klärungsbedürftigen Fragen meinerseits bis 
hin zur Unterstützung beim Notartermin. 

Ich hatte durch die sehr, sehr gute und angenehme 
Zusammenarbeit das Vertrauen zu Ihrer Person 
gewinnen können und fühlte mich gut aufgehoben.

Heinz Krostewitz · Kaufmann · D-63150 Heusenstamm

Super gute Empfehlung, Beratung, Kompetenz!

i  Mein Tipp
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Verwechseln von  Verwechseln von  
Pflegeimmobilie und  Pflegeimmobilie und  
betreutem Wohnenbetreutem Wohnen

7FehlerFehler
...und wie Sie ihn vermeiden!



22www.investition-pflegeimmobilie.de · Telefon 0 61 42 - 70 69 26

Die Pflegeimmobilie gehört zu den Sozialimmobilien, die im 
Rahmen des SGB XI (Sozialgesetzbuch - Elftes Buch - Soziale 
Pflegeversicherung) als förderungswürdig gelten, d.h.:

Kann der Bewohner eines Pflegeappartements seine Miete 
nicht mehr zahlen und können auch Verwandte hierfür nicht 
herangezogen werden, muss der Staat einspringen!

Das bedeutet: Ihr Mieter (der Betreiber) kann sich demnach darauf 
verlassen, dass er für ein belegtes Appartement immer Miete 
bekommt.
 
Betreutes Wohnen hingegen ist nicht förderungswürdig, es gibt 
keine staatliche Refinanzierung der Mieten und das Mietausfallrisiko 
entspricht dem der klassischen Eigentumswohnung in der freien 
Vermietung.

Ausnahme: Die Wohnungen befinden sich im gleichen Gebäude 
wie die Pflegeappartements, werden auch vom Betreiber vermietet 
und Sie schließen mit ihm einen entsprechenden Pachtvertrag ab.
 

Herr Ballmert und seine Frau waren mit der Beratung sehr
zufrieden und haben nach einiger Zeit auch eine zweite
Immobilie bei mir gekauft. Dazu schrieben Sie mir kurz & knapp:

Unsere Immobilien in Leipzig laufen übrigens äußerst gut!

Bernd Ballmert · Dipl.Ing. TU / MBA · D-65199 Wiesbaden

Unsere Immobilien in Leipzig laufen übrigens äußerst gut!

Wenn Sie sich für die Investition in betreutes Wohnen entscheiden 
sollten Sie vorher prüfen, ob ein professioneller Betreiber die 
Wohnung betreut und sich um die Vermietung und das Management 
kümmert. 

Nur mit einem langjährigen Pachtvertrag (analog zu einem Pflege-
appartement) können Sie das Risiko eines Mietausfalls minimieren.

i  Mein Tipp
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Immobiliensuche und -kaufImmobiliensuche und -kauf
ohne qualifizierten Berateohne qualifizierten Beraterr

8FehlerFehler
...und wie Sie ihn vermeiden!
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Suchen Sie sich den Berater Ihres Vertrauens und lassen Sie ihn 
eine Vorauswahl unter allen angebotenen Pflegeimmobilien für Sie 
treffen (dies bedingt natürlich, dass er Ihren Suchwunsch so genau 
wie möglich kennt!).

Er prüft nicht nur die o.g. Kriterien, sondern vor allem auch das 
Vertragswerk, so z.B.:

 Wie hoch ist die Indexierung/Anpassung der Miete?
 Prüft die Hausverwaltung regelmäßig die Zahlen des   

 Betreibers?
 Kontrolliert die Hausverwaltung regelmäßig die    

 Belegungsquote des Heims?
 Usw.

 
Ein erfahrener Berater hat oft auch schon Erfahrung mit Bauträgern, 
Betreibern und Hausverwaltungen und kann Ihnen entsprechende 
Hinweise und Tipps geben. 

Er unterstützt Sie bei der Vorbereitung des Notartermins und wird 
Sie auch dorthin begleiten.
 
Natürlich können Sie auch auf eigene Faust recherchieren, aber 
die vorgenannten Punkte vermitteln Ihnen ja schon einen Eindruck 
davon, dass dies nicht immer ganz einfach und in jedem Fall mit 
einem erhöhten Aufwand an Zeit und Energie verbunden ist.

Auch wird das Fachwissen, die jahrelange Erfahrung und die 
Branchen-Kontakte eines professionellen Beraters kaum zu 
ersetzen sein!
 
Und vor allem: Es kostet Sie ja nichts! Ein seriöser Berater stellt 
seine Rechnung in der Regel an den Verkäufer und verlangt keine 
zusätzliche Makler-Courtage von Ihnen.
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Eine Immobilie sollte immer langfristig funktionieren. Hierzu bedarf 
es eines stimmigen Konzeptes, das alle relevanten Punkte umfasst. 
Wenn Sie und Ihr Berater alle wichtigen Parameter geprüft und für 
gut befunden haben, bekommen Sie mit einem Pflegeappartement 
eine „Rund-um-Sorglos-Immobilie“, die Ihnen ohne großen 
Aufwand einen guten Ertrag bei minimiertem Risiko bringt. 

Eine Kapitalanlage, an der ggf. auch Ihre Kinder und Enkel 
noch Spaß haben werden!

Wir bedanken uns besonders bei Herrn Treusch, der
uns von der Objektsuche bis zur Umsetzung stets
kompetent, zuverlässig und mit viel Geduld zur Seite stand.

Die Beratung und Betreuung während der gesamten Zeit 
waren überzeugend und lassen keine Wünsche offen.

Sven & Susan Becker · Dipl.Ing. / Bank-Kff. · D-65428 Rüsselsheim

Beratung und Betreuung waren überzeugend!

i  Mein Tipp
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Tipp vom Milliardär

Dem Milliardär und Reeder Aristoteles Onassis wurde die folgende 
Frage gestellt: "Was würden Sie anders machen, wenn Sie 
nochmal leben dürften?"

Er wurde nachdenklich und antwortete nach kurzem Überlegen mit 
fester Stimme: "Ich würde alles noch einmal so machen, wie ich 
es getan habe. Bis auf eine Ausnahme: Ich würde früher bessere 
Berater suchen."

Ich möchte Ihnen nun folgendes empfehlen: 
Wenn Sie sich mit dem Gedanken tragen, in eine 
Pflegeimmobilie zu investieren - engagieren Sie von  
Anfang an einen der besten Berater für dieses Thema!

Zumal es Sie nichts kostet, denn Sie kaufen, wie bereits erwähnt, 
die Pflegeimmobilie in der Regel ohne zusätzliche Käuferprovision.

Weshalb also sollten Sie auf eine professionelle Beratung 
verzichten, wenn diese sogar kostenfrei ist? Schließlich reden 
wir über eine Kapitalanlage, die Sie möglicherweise nicht nur für 
sich selbst, sondern auch für Ihren Partner, Ihre Kinder oder gar 
Kindeskinder auswählen!
 
In einem persönlichen Telefonat beantworte ich Ihnen gerne Ihre 
Fragen und Sie können bei der Gelegenheit überprüfen, ob die 
Chemie zwischen uns stimmt. Denn nur dann bin ich der richtige 
Berater für Sie!

Herzliche Grüße

Jürgen Treusch
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Wichtige Hinweise zu allen Links:
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das 
Landgericht (LG) Hamburg entschieden, dass man durch die Anbringung 
eines Links, die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies 
kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich 
von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von 
allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Seite www.activa-gmbh.de und 
machen uns diese Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf dieser 
Website angebrachten Links.

Haftungsausschluss:
Die bereitgestellten Informationen auf dieser Website wurden sorgfältig 
geprüft und werden regelmäßig aktualisiert. Jedoch kann keine Garantie dafür 
übernommen werden, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in 
letzter Aktualität dargestellt sind. Dies gilt insbesondere für alle Verbindungen 
(sog. Links) zu anderen Web Sites, auf die direkt oder indirekt verwiesen wird. 
Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung ergänzt, entfernt oder 
geändert werden. Alle auf dieser Website genannten Texte, Bilder & Logos sind 
urheberrechtlich geschützt und Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Bildernachweis:
© DDRockstar, © Photocreatief.de, © Photographee.eu, © Fil-art, 
© Syda Productions, © olly, © pfpgroup, © kwarner, © Kzenon, 
© spuno - fotolia.com


