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Pel ny star tet inno va ti ves Immo bi li en tausch -
kon zept
von Redaktion | 6. Juli 2019

Sun dern. Der Sun derner Immo bi li en mak ler Thors ten Pel ny hat mit sei nem Team eine inno va ti ves Kon zept ent wi ckelt, um die
unter schied li chen Wohn be dürf nis se der Genera tio nen zu lösen und bie tet kün� ig ein Immo bi li en tausch por tal an. „Die Einen
leben in zu groß gewor de nen Häu sern mit lee ren Kin der zim mern, die Ande ren in Woh nun gen, die für die Fami li en zu wachs zu
klein gewor den sind“, berich tet Immo bi li en mak ler Pel ny über sein Kon zept.

In der Pres se mit tei lung des Sun derner Mak ler bü ros heißt es: „Die aktu el le Situa ti on auf dem Immo bi li en markt stellt sich der -
zeit für Suchen de sehr schwie rig dar. Es gibt wenig Immo bi li en an ge bo te, der Markt bewegt sich kaum. Die Nach fra ge nach
Häu sern ab 120m² und klei ne ren Woh nun gen um die 70m² ist sehr groß. Wenn man sich nun anschaut, wer die se stark nach -
ge frag ten Immo bi li en der zeit bewohnt, zeigt sich ein inter es san tes Bild.”

Häu ser ab 120 m²

„Vie le Haus ei gen tü mer der Genera ti on 60+ woh nen inzwi schen nur noch zu zweit in ihren zu gro ßen Häu sern. Die Kin der sind
aus ge zo gen, die Kin der zim mer ste hen leer und der Gar ten pflegt sich nicht von selbst. Das Haus macht mitt ler wei le mehr
Arbeit als Freu de. Sicher lich haben die se Haus ei gen tü mer schon ein mal dar über nach ge dacht, ihre Wohn si tua ti on an die
aktu el le Lebens si tua ti on anzu pas sen. Ein Umzug in eine klei ne re Immo bi lie – das wäre die Lösung. Wir haben die Erfah rung
gemacht, dass die Nach fra ge nach klei ne ren bis mitt le ren Woh nun gen, ins be son de re von der Genera ti on 60+, sehr groß
ist. Auf der Sett me cke stra ße wur den über uns zuletzt zwei bar rie re freie Miet woh nun gen ange bo ten. Die Nach fra ge hat das
Ange bot hier ganz klar und deut lich über stie gen“, berich tet Mak ler Thors ten Pel ny.

Woh nun gen um 70 m²
„Auf der ande ren Sei te ste hen Fami li en, die sich räum lich drin gend ver grö ßern möch ten. Die Woh nung, die einst für ein Paar
toll gepasst hat, ist inzwi schen für den Fami li en zu wachs zu klein gewor den. In unse rer Kauf in ter es sen ten kar tei füh ren wir
der zeit rund 200 Such pro fi le. Etwa 2/3 der Inter es sen ten wün schen sich mehr Wohn flä che. Häu fig ste hen wir mit Inter es sen -
ten in Kon takt und erhal ten Rück mel dun gen zu die ser schwie ri gen Situa ti on. Wir haben im Team häu fig zusam men geses sen
und über legt, wie wir wie der Schwung in den Markt bekom men kön nen, um die gro ße Nach fra ge zu befrie di gen. Wir haben
die Sei te der je ni gen betrach tet, die Wohn ei gen tum erwer ben und sich räum lich ver grö ßern möch ten. Die se Kauf in ter es sen -
ten ver fü gen über etwas, dass für Haus ver käu fer von gro ßem Inter es se ist. Das Stich wort lau tet klei ne rer Wohn raum. Sobald
Kauf in ter es sen ten eine pas sen de Immo bi lie gefun den haben, wer den die se Woh nun gen frei. Die Lösung, um den Markt wie -
der zu bele ben, erschien uns dar auf hin sehr ein fach – ein Immo bi li en tausch”, heißt es wei ter.

Der Immo bi li en tausch mit Pel ny Immo bi li en sor tiert den Markt voll kom men neu
„Haus ei gen tü mern erleich tern wir den Schritt des Ver kaufs, indem wir Ihnen exklu siv ver schie de ne Immo bi li en anbie ten kön -
nen. Wir spre chen hier von genau den Immo bi li en, die ohne einen Tausch nicht zu Ver fü gung stün den. Für Haus ei gen tü mer
ent steht somit eine völ lig neue Situa ti on. Sie haben plötz lich die Wahl zwi schen ver schie de nen und pas sen den Wohn im mo -
bi li en. Dar über hin aus haben Haus ver käu fer die Mög lich keit, Kauf in ter es sen ten ken nen zu ler nen und zu steu ern, wer zukünf -
tig in ihrem geschätz ten Haus woh nen wird”, fügt Jana Keg gen ho�, Immo bi li en mak le rin im Team Pel ny, hin zu.

„Dadurch fällt ein Haus ver kauf bzw. ein Immo bi li en tausch vie len Eigen heim be sit zer sicher lich deut lich leich ter.  Sie wis sen,
dass sie ihr Haus in gute Hän de über ge ben. Die Fami lie, die in beeng ten Ver hält nis sen wohnt und das Ehe paar, das zu viel
Platz hat – getauscht pas sen die Immo bi li en per fekt”, sagt Thors ten Pel ny abschlie ßend.

www.pelny-immobilien.de
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