
Täglich unterstützen wir Eigentümer beim Kauf und Verkauf von Immobilien. Lesen 

Sie schwarz auf weiß, weshalb unsere Kunden die Zusammenarbeit mit uns schätzen. 

Was Sie denken, möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. 
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WOHNEN IM ALTER – 
EIN ERFAHRUNGSBERICHT



Werner und Dagmar P. (Namen geändert) 

wandten sich mit dem Wunsch nach einer 

ausführlichen und fachlich kompetenten Bera-

tung an uns. Ihr Fazit: Ein Makler, der versteht 

was wir brauchen!

 

Dagmar P.: „Mein Mann und ich wohnen seit 

über 40 Jahren in unserem Haus. Wir sind schon 

länger nicht mehr die Jüngsten. Die gesund-

heitlichen Probleme machten uns immer mehr 

zu schaffen. Bei mir fing es mit kleinen Dingen 

an. Der Rücken schmerzte immer öfter. Aber 

einschränken wollte ich mich deswegen nicht. 

Ich verbrachte immer noch gerne Zeit mit der 

Gartenarbeit. Außer dass ich längere Pausen 

einlegen musste, war alles gut. Das änderte sich 

an dem Tag als ich von der Treppe fiel. Seitdem 

sitze ich querschnittsgelähmtim Rollstuhl.“

Werner P.: „Seit meine Frau auf den Rollstuhl 

angewiesen ist, musste ich viele Dinge für sie 

übernehmen und daher die Treppen öfter hoch-

steigen. Meine Arthritis in den Gelenken wurde 

davon nicht besser. So konnten wir nicht weiter-

machen.“ 

 

Dagmar P.: „Werner und ich ließen uns im 

Maklerbüro beraten. Ich bin begeistert wie ge-

duldig, unsere Situation angehört wurde. Ich 

fühlte mich sofort gut verstanden. Die Zusam-

menarbeit beim Verkauf unseres Hauses verlief 

sehr professionell. Uns wurden sogar die Behör-

dengänge abgenommen. Das professionell er-

stellte Exposé zeigte auch schnell Wirkung. Es 

gab viele Interessenten. Bei den Besichtigungen 

mussten wir nicht dabei sein. Alles verlief ange-

nehm und stressfrei.“

Werner P.: „Durch den Hausverkauf hatten wir 

genug Geld für einen entspannten Umzug. 

Dank der tollen Hilfe fanden wir schnell eine 

barrierefreie Eigentumswohnung, die zu unse-

ren Bedürfnissen passt. Meine Frau erlangte 

dadurch ein Teil Ihrer Selbstständigkeit zurück.“

Suchen Sie ein barrierefreies Zuhause oder 

möchten Sie ihr Haus altersgerecht umbauen? 

Dann kontaktieren Sie uns! Wir beraten Sie 

gerne. 

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte lassen Sie die Sachverhalte in Ihrem konkre-
ten Einzelfall von einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater klären.
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Volksbank am Württemberg – Ihr Immobilienpartner GmbH & Co. KG

Maria-Merian-Straße 9, 70736 Fellbach

Tel. : 0711 30501-1210, info@voba-immobilienpartner.de


