
Professioneller	
�   Support	
�   	
�   

	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   für	
�   Ihren	
�   Immobilienkauf.

Die	
�   feine	
�   Art,	
�   Immobilienpreise	
�   gut	
�   und	
�   	
�   

ohne	
�   Risiko	
�   verhandeln	
�   zu	
�   lassen

Barer Gewinn, bar jeden Risikos:
Den Kaufpreis Ihrer Wunschimmobilie fair verhandeln lassen.

Wahre Werte erkennen:
Objektive Immobilienbewertung als Basis für faire Preisverhandlung.

Vom Wolkenschloss zum Eigenheim:
Die Fairhandler finden Traum-Immobilien – in ganz Europa.
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„Leidenschaft für Immobilien? Gehört für uns unbedingt dazu. Deshalb wissen  
wir, dass ein Eigenheim für viele Menschen mehr Wert hat als den rein monetären.  
Ebenso kennen wir die Jagdlust nach lukrativen Anlageobjekten.“
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Patrick Holze und Sebastian Reccius waren  
lange Jahre erfolgreiche Senior Consultants 
eines renommierten deutschen Finanzdienst-
leisters. Sie sind Eigenheimbesitzer und  
investieren gern in lukrative Anlageobjekte.  
Als Bauingenieur bringt Sebastian Reccius 
neben dem Fachwissen zur Immobilienbe-
wertung und -finanzierung auch praktische 
Erfahrungswerte ein. 

Diese Fairhandler-Weitsicht ist für Sie wertvoll, 
wenn Sie eine Immobilie kaufen wollen. Denn 
die Entscheidung für ein Haus oder eine Woh-
nung ist nur auf dem Papier eindimensional.

Die Leistungen der Fairhandler:
Service in 3D-Qualität.

 Preisverhandlung für private Immobilien,  
 Anlageobjekte und Feriendomizile
 Objektive Immobilienbewertung
 Kontakte zur sicheren Finanzierung Ihrer  
 Traumimmobilie
 Gezielte Immobiliensuche in ganz Europa

360°-Erfahrung	
�   für	
�   Ihren	
�   Immobilienkauf.



Die Preisverhandlung für eine Immobilie  
zu führen, ist eine sensible Angelegenheit.  
Das gute Bauchgefühl angesichts des Traum- 
hauses kann Marktwert und Mängel verklären.  
Zu rüdes Vorgehen und fehlendes Feingefühl 
kann Verkäufer vor den Kopf stoßen.

Deshalb brauchen Sie für die Preisverhandlung 
Fachwissen, Erfahrung und Fingerspitzenge-
fühl – oder einen Vermittler, der genau diese 
Eigenschaften besitzt. 

Die Preisverhandlung von versierten Dienst-
leistern durchführen zu lassen, kann Ihnen 
weit mehr (er-)sparen als bares Geld: 

 Sie können der Preisverhandlung ent-
spannt entgegen sehen – sie ist in sicheren 
Händen

 Sie gewinnen kompetente Ansprechpartner 
für Ihre Fragen rund um den Kauf – gern 
auch durch Vermittlung erfahrener Gut- 
achter und Finanzierungs-Beratern

Preisverhandlung.	
�   Fair	
�   Play	
�   mit	
�   den	
�   Fairhandlern.

Von erfolgreicher  
Preisverhandlung profitieren:  
Die Fairhandler beraten Sie gern.

+49 . 511 . 542 12 99

„Aus unserer Preisverhandlung gehen alle Beteiligten als Gewinner hervor. 
Besonders unsere Kunden.“
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Es ist beruhigend zu wissen, dass man gar 
nichts falsch machen kann. Deshalb setzen  
die Fairhandler auf ein erfolgsbasiertes  
Honorar-Modell: 20% der ausgehandelten 
Ersparnis zzgl. MwSt. Das bedeutet:

 Objektive Immobilienbewertung als Basis: 
Sie erfahren den echten Marktwert Ihrer 
Wunschimmobilie

 Sie nutzen das Verhandlungsgeschick  
von Experten

 Sie brauchen kein Fachwissen
 Sie verspielen keine Sympathien bei  

dem Verkäufer
 Sie profitieren durch Know-how
 Sie gewinnen freie Zeit 
 Sensibles Vorgehen bei der Preisverhand-

lung – garantiert!

Das	
�   Risiko?	
�   Geht	
�   auf	
�   uns:	
�   Honorar	
�   nur	
�   im	
�   Erfolgsfall.

Ein beispielhafter Erfolg für alle Beteiligten:

„20% von einer Ersparnis abzugeben, mit der man vorher nicht gerechnet hat  
– da gibt es nichts zu verlieren. Nur zu gewinnen. Das ist klassische Mathematik.“



Gehören Sie zu den Menschen, die es lieben, 
Immobilien-Inserate zu durchstöbern, Grund-
risse zu studieren und Häuser in Gedanken 
auszustatten? Oder empfinden Sie die Suche 
nach dem Traumhaus oder dem perfekten  
Anlageobjekt als mühsam und frustrierend?

Die Fairhandler können Ihnen die schönste 
Seite der Suche vermitteln: Das Anschauen 
von Immobilien, die genau zu Ihren Vor- 
stellungen passen.

Schmuckstücke	
�   findet	
�   man	
�   abseits	
�   ausgetretener	
�   Pfade.

„Man kann die Immobiliensuche wie eine Pauschalreise gestalten – oder  
wie einen Individualtrip: In der Regel sieht man die schönsten Dinge erst, wenn man 
die Touristenmeile verlässt.“
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Welcher Immobilien-Such-Typ Sie auch sind: 
Die Immobiliensuche der Fairhandler kann 
Zeit und Aufwand sparen, ohne den Reiz einer 
Immobiliensuche zu schmälern. Ihre Vorteile?

entsprechend – in ganz Europa
 

stücke, die nicht im Internet oder der  
Tageszeitung inseriert sind 

 
die Ihre Ansprüche exakt treffen

Stimmt der genannte Preis?

Ihre Wunschimmobilie jetzt  
gezielt finden lassen:

+49 . 511 . 542 12 99
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
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Die Fairhandler GmbH

Wiener Straße 9

E-Mail: service@fairhandler.de
www.fairhandler.de


