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Büro in der Widumstraße in Rheda
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Æ (hc) Was vor 20 Jahren an der Wilhelmstraße begann, präsentiert sich heute in eigenen Räumlichkeiten in der Widumstraße 19 in Rheda. Hier im Büro
können sich die Kunden unverbindlich im „IMMOBILIENSCHAUFENSTER“ informieren oder persönlich
nach Vereinbarung beraten lassen. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Homepage unter www.
gildemeister-immobilien.de.
Gildemeister-Immobilien ist heute ein Begriff für
Kompetenz in Immobilien von Wiedenbrück bis Clarholz. Neben der gezielten und schnellen Vermittlung
und Vermietung von Grundstücken, Häusern, Eigentumswohnungen, Ladenlokalen, Gewerbe- und
Anlageobjekten zeichnet sich das Büro für professionelle, zügige und seriöse Vertragsabwicklung aus.
„Vor allem die daraus erwachsenen umfangreichen
Erfahrungen, Kontakte zu Verwaltung, Architekten,
Rechtsanwälten, Handwerkern und sonstigen Fachleuten und Kollegen sowie die genauen Kenntnisse des
hiesigen Marktes zählen zu den Stärken und Vorteilen, die gern genutzt werden,“ erklärt Inhaber Ulrich
Gildemeister. „In gezielten Gesprächen helfen wir der
Kundschaft, richtige Entscheidungen für die Zukunft
zu treffen. Das kann auch bedeuteten, Immobilien anders zu nutzen, als ursprünglich geplant.“
Die Kunden schätzen die ehrliche und objektive Beratung in den fachlichen und finanziellen Bereichen.
Hier erweist sich unter anderem die Kooperation mit
Firmen aus der Baubranche, den Ämtern, Steuerberatern, Rechtsanwälten und den Banken vor Ort als
solide, zuverlässig und hilfreich. Ein Netzwerk, von
dem alle profitieren. Immobilien bedeuten für viele
Menschen Sicherheit, Altersversorgung und Anlage.
Im Immobilienbüro Gildemeister kann sich jeder zu
diesem Thema beraten lassen.
Die heutige Zeit ist geprägt durch Veränderungen.
Moderne Medien haben die Welt verändert. War es
früher vor allem die Tageszeitung, in der zielgerichtet
geworben wurde, so hat sich heute vor allem das Internet durchgesetzt. So ist es wichtig, gerade heute in
immer schwieriger und schneller werdenden Märkten
jemandem zu vertrauen, der mit Sachverstand durch
diesen Dschungel führt. Und genau dies hat sich die
Firma Gildemeister-Immobilien zur Aufgabe gemacht.
Die Mitgliedschaft im IVD (Immobilienverband
Deutschland) unterstreicht dies ebenso wie der eigene
Internetauftritt oder die Mitgliedschaft in Immobilienbörsen wie z.B. im Immonet.
Dies alles ersetzt jedoch nicht den persönlichen Kontakt. Wichtig ist immer das persönliche Gespräch und
die individuelle Besichtigung vor Ort. Nur durch ständigen Kontakt mit den Menschen in unserer Region
ist man umfassend und seriös informiert und daher
in der Lage, auch problemorientiert und verlässlich zu

beraten. Ein Bereich, der nicht nur von Privatleuten
genutzt wird sondern auch von Institutionen.
Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt liegt in der Tätigkeit „Zukunftssicherung im Alter“. Seit Anfang
der 1990er Jahre managt Gildemeister-Immobilien
die betreute Wohnanlage „Wohnpark Vietingstraße in
Rheda. Ulrich Gildemeister: „Der „Wohnpark Vietingstraße“ ist eine der ersten Anlagen in Deutschland dieser Art. Somit ist nicht verwunderlich, dass wir hier
fast alles erlebt und durchgemacht haben, was so passieren konnte. Heute ist Gildemeister-Immobilien stolz
darauf, gemeinsam mit den Eigentümern, dem Betreuungsverein Daheim e.V. und der Hausverwaltung
Voss aus Neubeckum eine zu 100 % vermietete Anlage
vorzeigen zu dürfen. Da die Herausforderung in der
Zukunft groß, aber auch spannend sein wird, heißt es,
wachsam zu sein und sich allen neuen Aufgaben positiv und kreativ zu stellen. Eine verantwortungsvolle
und schwierige Aufgabe.“
Gildemeister-Immobilien hat die Herausforderung angenommen, so dass man klar sagen kann: Für die Zukunft ist Gildemeister-Immobilien gut gerüstet. Weitere Information erhalten Sie unter www.gildemeisterimmobilien.de oder persönlich unter 05242/402500.

Irmgard Gildemeister

Ulrich Gildemeister

Für alle Leserinnen und Leser der Markt und Gemeinde gibt Ulrich Gildemeister wertvolle Expertentipps für den Kauf oder Verkauf von Immobilien:
Die erste und wichtigste Regel lautet: Lassen Sie
sich nie drängen! Handeln Sie nie überstürzt. Es gibt
immer wieder Chancen und Gelegenheiten. Und wenn
jemand zur Eile gemahnt wird, so ist Vorsicht geboten!
Vergessen Sie das nie!
Wenn Sie eine Immobilie kaufen möchten, beachten Sie folgendes:
Handeln Sie mit Bedacht und überlegen Sie gut, was
Sie wirklich wollen und was für Sie das Richtige ist.
Informieren Sie sich genau über Ihren regionalen Immobilienmarkt. Lesen Sie die örtlichen Zeitungsangebote, besuchen Sie die Makler vor Ort, nutzen Sie das
Internet und schauen in die Immobiliendatenbanken
wie z.B. www.immonet.de, um sich so einen realen
Marktüberblick zu verschaffen.
Prüfen Sie die Immobilie genau. Fragen Sie gezielt
nach Mängeln. Nehmen Sie, falls erforderlich, einen
Fachmann mit zur Besichtigung.
Sichern Sie Ihre Finanzierung, bevor Sie etwas unterschreiben. Fragen Sie Ihre Hausbank, zur Finanzierung und monatlichen Belastung. Überlegen Sie, ob
Sie die Belastung über einen langen Zeitraum tragen
können.
Seriöse Kaufinteressenten sagen (fast) nie sofort „ja“.
Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Entscheidungen.
Schauen Sie sich die Immobilie ein zweites Mal an.

Gildemeister

Nur notarielle Verträge haben Gültigkeit. Alle anderen
Verträge und Absichtserklärungen sind nett gemeint
aber nicht bindend. Das gilt für beide Seiten, für Käufer und Verkäufer.
Wenn Sie eine Immobilie verkaufen möchten, beachten Sie Folgendes:
Entscheiden Sie sich, ob Sie wirklich verkaufen wollen. Es gibt nichts Peinlicheres, als bei konkreten Verhandlungen plötzlich „kalte Füße zu bekommen“.
Sie haben die Entscheidung getroffen, Ihre Immobilie zu verkaufen, dann lautet die erste Frage: Was
ist mein Haus wert? Die Antwort lässt sich nicht im
Internet ermitteln oder sonst wo nachlesen, denn eine
Immobilie und ihr Standort werden ganz individuell
bewertet.
Der Wert einer Immobilie lässt sich nicht allein durch
den Sachwert bestimmen. Was hilft es, wenn niemand
dort hinziehen möchte.

Holen Sie sich Rat bei einem Fachmann, dem Immobilienberater vor Ort. Nur ein Makler vor Ort kennt sich
wirklich aus und kann für Sie schnell und unbürokratisch reagieren. Prüfen Sie, ob Sie mit ihm auf einer
Wellenlänge liegen. Sie haben sich für einen Makler
entschieden, dann besprechen Sie gemeinsam, wie die
Immobilie verkauft werden soll. Nur wenn Sie während der Verkaufsphase genau wissen, was abläuft,
haben Sie Vertrauen und können verstehen.
Ganz wichtig ist der angemessene Preis. Ein zu hoher
Preis schreckt viele Interessenten ab, ein zu niedriger
Preis lässt Kaufinteressenten vermuten, dass etwas
mit dem Objekt nicht stimmt.
Die Immobilie sollte technisch in Ordnung sein. Erwecken Sie nicht den Eindruck, als wollten Sie etwas verdecken. Hier ist ein sensibler Weg erforderlich.
Und, zum Schluss: Überlassen Sie die Besichtigung
dem Makler. Nur so kann sich der Käufer frei äußern
und entsprechend reagieren. Œ

Gildemeister Immobilien
Finanz- und Immobilienmakler
Marienfelder Straße 23
33442 Herzebrock-Clarholz
Telefon 052 45 / 39 65
Widumstraße 19
33378 Rheda-Wiedenbrück
Telefon 0 52 42 / 40 25 00
Telefax 0 52 42 / 40 25 01
www.gildemeister-immobilien.de
eMail: gildeimmo@aol.com

Ihr Partner rund um die Immobilie im Raum
Rheda, Wiedenbrück, Herzebrock und Clarholz
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• Kompetenz in Immobilien von
Wiedenbrück bis Clarholz
• gezielte und schnelle Vermittlung
und Vermietung von Grundstücken,
Häusern, Eigentumswohnungen,
Ladenlokalen usw.
33442 Herzebrock-Clarholz
Marienfelder Straße 23
Telefon 0 52 45 / 39 65

33378 Rheda-Wiedenbrück
Widumstraße 19
Telefon 0 52 42 / 40 25 00

• ehrliche und objektive Beratung
in den fachlichen und finanziellen
Bereichen
• „Zukunftssicherung im Alter“

www.gildemeister-immobilien.de
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