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2011 Gemeinde Sierndorf/Unterhautzental: Top saniertes
3-Zimmer-Einfamilienhaus mit kleinem Garten
OBJEKT DES MONATS
MIETE: EXQUISIT SANIERTES EINFAMILIENHAUS
IDEAL FÜR 2 PERSONEN
3 RÄUME AUF 1 WOHNEBENE, KLEINER GARTEN
IN RUHIGER, GRÜNER SIEDLUNGSLAGE
IN WENIGEN AUTOMINUTEN IN 2000 STOCKERAU

Wenige Autominuten von der Autobahn Stockerau Nord
entfernt, befindet sich in herrlich, grüner Ruhelage dieses
extrem hochwertig sanierte Einfamilienhaus auf einer
Wohnebene und kleinem Garten.
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Eckdaten:
Ca. 74 m² Wohnfläche: Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büro
oder 2. Schlafzimmer, hochwertige DAN-Küche, Bad mit
Dusche, WC, Vorzimmer
großer Dachboden
2 PKW-Stellplätze am Grundstück
Befristung: 3,5 Jahre, Verlängerung möglich
Bezug: sofort
Gesamtmiete: Euro 980,-SEITE 1

WAS GIBT ES NEUES?
Liebe Leserin, lieber Leser,

nehmen zu können.

ein Monat vergeht enorm rasch und genau
in dieser Geschwindigkeit gibt es bei uns
wieder einiges Neues.
Seit Mai 2021 gibt es unseren ImmobilienNewsletter und für alle Leser(innen), die
erst danach unseren Newsletter abonniert
haben, steht in Kürze ein Archiv auf
unserer Homepage zur Verfügung, wo auf
alle bisherigen Newsletter zugegriffen
werden kann.

Dies ist unsererseits ein Pilotversuch, um
unseren Kunden die Möglichkeit zu bieten,
uns
kostenlos
Fragen
zum
Immobilienbereich zu stellen. Lediglich
die Registrierung ist notwendig sowie
vorab die Zusendung Ihrer Fragen.

Weiters arbeiten wir an einem OnlineFragen-Austausch via Zoom. Viele kennen
im Zuge der Digitalisierung und von Home
Office die Möglichkeit, Meetings über
Zoom abzuhalten. Es ist nicht mehr
notwendig, sein Zuhause zu verlassen,
lange Wege fallen weg, um an einem
Meeting oder Austausch teilzunehmen,
lediglich die Anmeldung zu einem ZoomMeeting ist notwendig. Der Interessent
bekommt dafür einen Link zugeschickt
und dieser wird bei Teilnahme an dieser
Besprechung angeklickt.
Neuzugänge müssen sich das erste Mal
kostenlos registrieren, um daran teil-

Diese Zoom-Beratung wird eine Stunde
dauern und nach Einlangen der Fragen
werden diese auch in dieser Reihenfolge
beantwortet. Dies kommt in etwa einer
gratis Beratung auf Gemeinden von
Notaren gleich, die oft in Niederösterreich
angeboten werden. Im Immobilienbereich
ist dies einzigartig und mir bisher nicht
bekannt.

Anfangs ist angedacht, diese ZoomBesprechungen zweimal im Monat
anzubieten, je nach Nachfrage könnte
dies auf jede Woche ausgedehnt werden.
Nähere Information dazu finden Sie in
Kürze auf unserer Homepage!
Anregungen und Ideen dazu sind immer
willkommen!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wieder
viel Vergnügen beim Lesen unseres
Newsletters, ich freue mich über Ihr
Feedback und Anregungen!
Ihre Stütze bei Immobilien!
Ingrid Stütz-Haunschmid

Sie genießen durch diese Besprechungen
Anonymität, da nur Einzelgespräche
durchgeführt werden, es sei denn,
Ihrerseits
sind
mehrere
Personen
anwesend. Sie entscheiden, ob Sie Ihren
Bildschirm freigeben, damit auch ich mein
vis-á-vis sehen kann, was das Ganze
natürlich persönlicher und auch fairer
macht.

EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN
Gute Fotos sind enorm wichtig

NATURGETREUE FOTOS

IMMOBILIE SOLL

Bilder sagen mehr als 1000 Worte, daher
sind gute Fotos von der zu verkaufenden
Immobilie enorm wichtig. Außerdem
sollen die Fotos das Objekt naturgetreu
wiederspiegeln, sodass der Kunde vor Ort
nicht eine andere Immobilie vorfindet, als
er auf den Fotos gesehen hat.

AUFGERÄUMT SEIN

Schon als Kind lernte ich von meinem
Vater wie man gut und richtig fotografiert,
wofür ich ihm sehr dankbar bin. Ich bin
immer wieder verwundert, wenn ich privat
fotografiert werde, dass die meisten
Personen beim Fotografieren die Beine
abschneiden oder eine Person ganz klein
aussehen lassen, sodass sie nicht mehr
erkennbar ist.
Auch bei der Immobilien-Fotografie gibt
es einige Regeln, wenn ein Objekt gut
beworben sein soll, wovon immer
auszugehen ist.

Bevor ich mit dem Fotografieren beginne,
erkläre ich dem Kunden, dass das
Haus/Wohnung aufgeräumt sein soll,
keine
Wäscheständer
herumstehen
sollten, einfach das Objekt einen guten
Eindruck machen soll. Dazu gehört auch,
dass der Garten nicht verwildert aussieht
und auch aufgeräumt ist (z.B. von Kindern
keine Spielsachen herumliegen). Was
vielleicht für den einen Kunden natürlich
wirkt,
stört
bereits
den
anderen
Interessenten. Wenn ein Kunde keine
Hunde und Katzen möchte, wird er nicht
begeistert
sein,
auf
Haus-/Wohnungsfotos ein Haustier zu
erblicken, weil er vielleicht allergisch
dagegen ist.
Bei Rauchern empfiehlt es sich, das
Objekt neu auszumalen, weil der Geruch
auf jeden Fall - zumindest von
Nichtrauchern - bemerkt wird.
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Private Fotos gehören entfernt bzw. vor
der Online-Präsentation retouchiert bzw.
unkenntlich gemacht. (Das ist dann die
zeitaufwändige Nachbearbeitung für uns,
die der Kunde nicht sieht).

FOTOGRAFIEREN WILL
GELERNT SEIN
Danach geht es erst an das Fotografieren.
Um bessere Aufnahmen zu bekommen,
sollten alle Zimmer gut beleuchtet sein.
Vorsicht ist im Bad bei Spiegeln geboten.
Viele (namhafte) Kollegen stellen sich oft
vor den Spiegel und blitzen - sich mit
eingenommen - in den Raum. Das ist ein
No Go!
Kleine Räume machen erfinderisch und
manchmal muss sich der Fotograf schon
in die Dusche/Wanne stellen, um das Bad
komplett fotografieren zu können oder
mit einem Weitwinkel arbeiten, allerdings
kann dies den Eindruck auf den Raum
sehr verfälschen.
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WAHRHEITSGETREUE FOTOS
Ich fotografiere gerne wahrheitsgetreu
und bin dafür schon oft von Kunden
gelobt worden, dass meine Fotos den
Tatsachen entsprechen, in Wirklichkeit die
Immobilie sogar noch größer wirkt, was ja
ein Vorteil ist.
Speziell sanierungsbedürfte Immobilien
fotografiere ich so, wie sie wirklich sind.
Da sehen die Kunden dann gleich, was
Fakt ist und nehmen schon im Vorhinein
Abstand von einer Besichtigung, was
beiden Seiten viel Zeit erspart.
Schäden, sehr oft Wasserschäden,
gehören vor einer Besichtigung mit
Interessenten repariert.

WASSERSCHÄDEN

360° AUFNAHMEN

GEHÖREN VOR VERKAUF

Bei 360° Rundgängen sieht der Kunde
wirklich jedes Detail.

BEHOBEN
Das hören meine Kunden nicht sehr gerne,
zumal sie meist vor einem Verkauf keinen
Aufwand haben möchten. Doch gerade
auf solche Kleinigkeiten kommt es an und
ist beim Verkauf enorm wichtig. Für den
Verkauf benötige ich gute Fotos, denn nur
dann kommt es meist
zu einer
Besichtigung.
Und
Schäden
oder
Wasserflecken sind auf den Fotos
sichtbar. Sollten jedoch Schäden nur
übertüncht und nicht behoben werden Vorsicht! Hier haften der Verkäufer und
der Immobilienmakler- sofern er davon in
Kenntnis ist.

Hier gilt beim Fotografieren - alles, was
nicht auf dem Bild sein soll, gehört
weggeräumt, und wenn es nur für den
Moment der Aufnahme ist.
Es kommt oft genug vor, dass ich vor dem
Fotografieren mit den Kunden Sachen
herumräume, dann wieder zurückstelle,
um gute Fotos zu bekommen.
Im Büro beginnt dann die Zeit der
Nachbearbeitung. Auch wenn Licht und
Sonnenverhältnisse passen, stimmt oft
die Helligkeit am Foto nicht und muss
nachbearbeitet werden.

ANEKDOTEN - DIE BÜCHER FÜLLEN KÖNNTEN
Nicht alle Kunden sind nett
In über 24 Jahren als Immobilienmaklerin
erlebe ich ja so einiges. Was ich allerdings
mit Wehmut feststelle, dass im Zeitalter
von Handy und Mobilbox es vermehrt
Kunden nicht mehr für wichtig erachten,
den vereinbarten Termin rechtzeitig bzw.
überhaupt zu stornieren, wenn sie nicht
kommen. Viele schalten bewusst das
Handy zum Zeitpunkt der Besichtigung ab,
obwohl sie sonst immer mobil erreichbar
sind. Besonders witzig finde ich ja die
Kunden, die 15 Minuten vor dem Termin
noch ein Mail mit einer Absage schicken,
als ob ich noch kurz vor einer
Besichtigung alle meine Mails checken
würde.
Das
Resümee
daraus:
SamstagsBesichtigungen wurden extrem stark
reduziert, für günstige Mietwohnungen
gibt es nur mehr Sammeltermine, um die
Ausfälle zu kompensieren. Wobei die
Besichtigungen nach wie vor einzeln
stattfinden.
Was ich allerdings erst kürzlich mit
Mietern erleben musste, war wirklich
starker Tobak: Es ging um die
Wiedervermietung eines sehr schönen
Reihenhauses
in
Niederösterreich,
welches ich immer wieder zum Vermieten
bekomme, wenn es frei wird.
Dies hatte ich zuletzt an 2 Familien
vermietet. Es war zwar nicht unser
Wunschpublikum für diese Lage, aber ich
wollte nicht voreingenommen sein und
bestimmte
Nationalitäten
nicht
benachteiligen, zumal die Familie bei der
Vermietung eine gepflegte Umgangsform

hegten und auch der Gehaltsnachweis
passte.
Auch bei Kündigung des Mietvertrages
kamen
mir
die
Mieter
mit
Besichtigungsterminen
mit
neuen
Mietinteressenten entgegen. Bis zu dem
Zeitpunkt, als ich neue Mieter gefunden
hatte und kurz vor Monatsende sollte der
Mietvertrag mit den neuen Interessenten
unterschrieben werden.
Da bombardierte mich die bestehende
Mieterin an einem Sonntag mit Anrufen obwohl sie wusste, dass ich auf Urlaub
war - und teilte mir mit, dass sie nicht
ausziehen und den Mietvertrag verlängern
möchte. Und dies unter dem Aspekt, dass
der Mietvertrag gekündigt wurde, 2
Monatsmieten ausständig waren und der
neue Mietvertrag in wenigen Stunden
unterschrieben werden sollte.
Die neuen Mieter wollten sich das Haus
vor Übergabe nochmals ansehen, wobei
das Ganze eskalierte. Das Haus sah aus
wie ein Messie-Haus, obwohl die Mieter
eine Reinigungsfirma besitzen. Neben
dem Baby rauchte die Mutter (gut, dies ist
Privatsache, schreckte aber meine neuen
Mieter und mich ziemlich ab), die Küche
war gelinde ausgedrückt, ziemlich desolat
und verdreckt (und in diesem Zustand
nicht übergeben worden), die Sauna im
Wohnkeller an den Ecken vom Hund
extrem abgewetzt und angebissen obwohl es im Haus ein Hunderverbot gab
und der kleine Garten war voll von
Hundekot, was der neue Mieter leider erst
in seinem Auto bemerkte, als es
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bestialisch zu stinken begann.
Diese Mieter hatte ich auf jeden Fall für
dieses Haus verloren, weil sie gesehen
hatten, wie in diesem Haus gehaust
wurde, die Unterzeichnung wurde am
nächsten Tag storniert, was ich gut
verstehen konnte.
Bei Rückstellung des Hauses am
nächsten Tag stellte der Eigentümer fest,
dass ein oder mehrere Hunde in die Sauna
uriniert hatten, was kein Hund freiwillig
macht, sodass wir vermuten, dass der
Hund zu diesem Zweck bewusst in die
Sauna gesperrt wurde.
Voraussichtlich wird das ganze wegen
mutwilliger Zerstörung vor Gericht gehen,
zumal davon auszugehen ist, dass die
"Altmieter" für die entstandenen Schäden
nicht aufkommen werden.
Im worst case muss der Eigentümer den
Boden herausreißen, weil er den
Uringestank sonst nicht mehr in den Griff
bekommt.
Also Sie sehen liebe(r) Leser(in), auch wir
erleben so einiges in unserem Job und in
Menschen kann man einfach nicht
hineinsehen. Zuerst entpuppen sie sich
als nett und freundlich und auf einmal
lerne ich die Kehrseite kennen!
Natürlich lerne auch ich wieder aus so
einem Fall, leider zu Lasten der Mieter,
weil es in Zukunft keine langfristigen
Befristungen von Mietverträgen geben
wird, denn auch die Vermieter gehören
geschützt!
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VORSCHAU IMMOBILIEN-ANGEBOTE

1200 Wien, 3-Zimmer teilsanierte Eigentumswohnung
mit Blick auf den Millennium Tower
BJ 1972, 2. Liftstock
Saniert wurden: Neue Melanböden, Wände neu
verspachtelt und neu ausgemalt
Ca. 72 m² Wohnfläche: Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer,
gepflegte, möblierte Küche, Bad mit Wanne, WC,
Abstellraum, Vorzimmer
Kaufpreis: Euro 329.000,-Wohnzimmer

Mietwohnung - Reihenhauscharakter - neu saniert
in 1210 Wien, Strebersdorf, am Fuße des Bisambergs
Grünruhelage, PKW-Stellplatz am Grundstück, separates
Gartenanteil
Ca. 83 m² Nutzfläche: Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer,
möblierte Küche, Bad mit Dusche, WC, Vorzimmer
1. Stock (ohne Lift)
Ausstattung: Parkettböden, Gasetagenheizung
Befristung: 3,5 Jahre, Verlängerung möglich
Bezug: sofort
Gesamtmiete: Euro 990,-- (zuzügl. Strom + Heizung)

Zugang zur Wohnanlage

KONTAKT
Immobilien STÜTZ - Ihre Stütze bei Immobilien
A-2011 Höbersdorf, Feldgasse 9
Tel. +43 676/31 55 460

office@immobilien-stuetz.com
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www.immobilien-stuetz.com

SEITE 4

