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Aufgemöbelt für
Höchstpreise
Thomas Aramis setzt

Immobilien ins richtige Licht
Der erste Eindruck zählt bekannt-
lich. Thomas Aramis, Immobilien-
makler (IHK) von Grethe Schell-
mann Immobilien aus Kirchardt,
hilft hierbei und rückt Immobilien
ins richtige Licht. Wer seine Immo-
bilie verkauft, will den höchstmögli-
chen Preis erzielen. Um dies zu ge-
währleisten, gilt es, sie bestmöglich
zu präsentieren. Genau an diesem
Punkt setzt Home Staging an.
„Durch die gezielte Aufbereitung
mit Hilfe von Möbeln, Licht und Far-
be gelingt es, den Höchstpreis zu er-
zielen und das bei einer erfahrungs-
gemäß 50 Prozent geringeren Ver-
marktungsdauer“, erklärt Home
Stager Thomas Aramis.

Laut deutscher Gesellschaft für
Home Staging und Redesign sind
Preissteigerungen von bis zu 15 Pro-
zent keine Seltenheit. Vorausge-
setzt, der gewählte Stil spricht eine
möglichst breite Masse an und ver-
mittelt ein angenehmes Ambiente.
„Natürlich geht es nicht darum,
Mängel zu kaschieren, vielmehr gilt
es, die Vorteile und Stärken einer
Immobilie herauszuarbeiten und zu
unterstreichen.“ anz

Home Staging hilft, Vorteile und Stärken
einer Immobilie zu betonen. Foto: privat

Ein Konzept unserer Zeit
Rundum-Service von Raumlevel

Immobilien bestmöglich für den
Verkauf präsentieren und in Szene
setzen: Das beschreibt sehr treffend
den Begriff des Home Staging. Da-
bei werden Erkenntnisse aus der
Verkaufs- und Wahrnehmungspsy-
chologie vereint und gestalterisch
aufgenommen. „Unser Anspruch
ist, Ihre Immobilie optimal für den
Verkauf zu inszenieren, um in einem
minimalen Verkaufszeitraum eine
schnelle gewinnbringende Ver-
marktung zu erzielen“, sagt Thi Tra-
Mi Nguyen, Home Staging Expertin
und Inhaberin von Raumlevel in Bie-
tigheim-Bissingen. Das Unterneh-
men bietet einen Rundum-Service
aus einer Hand und verfügt über ein
Netzwerk an Fachleuten und Koope-
rationspartnern, die mit ihrem

Know-how ergänzend zur Seite ste-
hen. „Gerne erstellen wir Ihnen auf-
grund Ihrer persönlichen Wünsche,
Ihrem Stil sowie Ihren Ansprüchen
individuelle Einrichtungskonzep-
te“, sagt Nguyen. anz

@ Weitere Informationen
www.raumlevel.de

Thi Tra-Mi Nguyen vereint Home Sta-
ging, Redesign und Feng Shui. Foto: privat

Richtig in Szene gesetzt
Biljana Martin bietet ausgezeichneten Service

Wie kann ich meine Immobilie am
besten für einen Verkauf vorberei-
ten? Das fragen sich viele Eigentü-
mer, die eine Immobilientransaktion
beabsichtigen. Schließlich geht es
um hohe Summen. Home Stager be-
reiten Immobilien so auf, dass sich
viele Kaufinteressenten positiv an-
gesprochen fühlen. „Der Kaufinte-
ressent soll sich in die Immobilie
verlieben“, sagt Biljana Martin,
Homestagerin von ADDA Home Sta-
ging aus dem Raum Sinsheim. Zu-
dem werden bis zu 15 Prozent höhe-
re Verkaufserlöse erzielt. Martin hat
ein Zertifikat des deutschen Ausbil-
dungszentrums für Home Staging
(DAHS). Das heißt, sie hat sich ver-
pflichtet, alle Bereiche der Immobi-

lienaufbereitung optimal und pro-
fessionell nach vorher festgelegten
Richtlinien anzugehen. Das gibt
dem Eigentümer Sicherheit. anz

@ Weitere Informationen
www.adda-homestaging.de/biljana-
martin

Für ihre Arbeit erhielt Martin 2018 vom
DAHS einen Preis. Foto: privat

Der Schlüssel zum Erfolg
Melanie Schäfer weiß, wie aus Immobilien Objekte der Begierde werden

O b sich ein potenzieller Käufer
seine Zukunft in einer besich-
tigten Immobilie vorstellen

kann, steht für ihn meist schon in
den ersten 30 Sekunden fest. Denn
ein Immobilienkauf ist eine emotio-
nale Sache. „Ein Haus oder eine
Wohnung muss nicht nur objektive
Vorgaben wie Lage, Größe oder
Preis erfüllen, sondern unbedingt
auch das Bauchgefühl eines Kauf-
interessenten ansprechen“, weiß
Melanie Schäfer von „Home sta-
ging+styling“. Die studierte Innen-
architektin und zertifizierte Home
Stagerin bietet sowohl für Makler
als auch für Privatverkäufer das per-
fekte Instrument für das Immobi-
lienmarketing an.

Interessenten In den USA, Eng-
land und Skandinavien ist es schon

lange üblich, mit Hilfe von Home
Staging die Vorzüge von Häusern
und Wohnungen ins beste Licht zu
rücken. Mit neutralen Möbeln, aus-
gewählten Accessoires und einem
durchdachten Einsatz von Licht und
Farbe werden Immobilien so in Sze-
ne gesetzt, dass sich die Mehrheit
der Kaufinteressenten angespro-
chen fühlt und bei der Besichtigung
einen möglichst guten Eindruck von
den Räumen bekommt.

„Meine Arbeit ist erst dann erle-
digt, wenn die komplette Immobilie
– ob leerstehend oder noch bewohnt
– von außen und von innen hell,
großzügig, einladend und gepflegt
wirkt“, sagt Melanie Schäfer. Und
der Aufwand lohnt sich. Statistisch
nachgewiesen werden professionell
aufbereitete Häuser und Wohnun-
gen deutlich schneller und zu einem

besseren Preis verkauft. Preisstei-
gerungen von zehn bis 15 Prozent
sind durchaus üblich.

Qualifikation Melanie Schäfer ist
Mitglied im Berufsverband für
Home Stager, der Deutschen Gesell-
schaft für Home Staging und Rede-
sign (DGHR). Als Mitglied des Ver-
bandes ist sie einem Ehrenkodex
und der Einhaltung hoher Qualitäts-
standards verpflichtet. Aktuell wur-
de Schäfer für ein besonders gelun-
genes Projekt in der Kategorie „Inte-
rior Redesign“ mit dem „DGHR-Star
2019“ ausgezeichnet. „Home sta-
ging+styling Melanie Schäfer“ hat
seinen Sitz in Obrigheim, ist aber
auch überregional tätig. anz

@ Weitere Informationen
www.homestaging-schaefer.de

Hell, einladend und gepflegt gestaltet Melanie Schäfer von „Home staging+styling“ Immobilien. Wie das in der Praxis aussehen
kann, zeigt dieses Beispiel – links bevor und rechts nachdem Schäfer den Raum professionell aufbereitet hat. Fotos: privat

Home Staging bringts!!
Haben Sie den Wunsch, Ihre Immobilie so schnell wie 
möglich zu verkaufen? Auch noch zum bestmöglichen 
Preis?!
Wollen Sie beim Verkauf Ihrer Immobilie weniger 
Rabattgespräche führen?
Dann nutzen Sie Home Staging! 
Die bestmögliche Vorbereitung für Ihre Immobilie.
Besuchen Sie mich auf unserer Homepage oder rufen 
Sie mich an. 
Ich freue mich Sie kennenzulernen.

Biljana Martin: +491705803393 
biljana.martin@adda-homestaging.de 
www.adda-homestaging.de/biljana-martin  

Sie möchten Ihre Immobilie
optimal verkaufen?

Tel: 06261-9399740
www.homestaging-schaefer.de

 
Dann zeigen Sie doch einfach, 
wie schön es ist, in ihr zu leben...
Mit Home Staging präsentieren Sie
Ihre Immobilie von Anfang an
perfekt. 

Informieren Sie sich jetzt kostenlos und unverbindlich.

Mitglied der

 
 
Ich lasse Ihr Objekt
 erstrahlen - für einen
  schnellen Verkauf  
 zum Bestpreis.
 
 
 

 

„Oh welche Zauber liegen in diesem kleinen Wort: Daheim“ 
- Emanuel Geibel - 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

Ich freue mich sehr darauf, Ihnen bei der Bewertung und 
Vermarktung Ihrer Immobilie behilflich sein zu dürfen. 

 
Ihr Thomas Aramis 

Immobilienmakler (IHK) 

IMMOBILIEN _________ _________ 

„Oh welche Zauber liegen in diesem 
kleinen Wort: Daheim“

- Emanuel Geibel -

Grethe Schellmann Immobilien GbR 
Obere Herrenbergstraße 1/1 

74912 Kirchardt 
Mobil: 0179 396 1333 
Tel: 07266 9188 188 

E-Mail: t.aramis@grethe-schellmann.de

www.grethe-schellmann.de

Ich freue mich sehr darauf, Ihnen bei der 
Bewertung und Vermarktung Ihrer 
Immobilie behilflich sein zu dürfen.

Ihr Thomas Aramis
Immobilienmakler (IHK)

Des hat sich g ĺohnt

KAPITALANLAGE GEFUNDEN.
Informiert bleiben auf Facebook und Instagram.


