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Vorsicht Verbraucher! Kennen Sie die berühmten Sendungen bei VOX und RTL 2, wo 
Immobiliensuchende Ausschau nach Schnäppchen halten?
So manch ein vermeintliches Schnäppchen kann schnell zum finanziellen Grab werden.
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Vorsicht Verbraucher! Kennen Sie die
Ausschau nach Schnäppchen halten?
 
So manch ein vermeintliches Schnäppchen kann
Eitelkeit zieht der Verbraucher die rosarote Brille auf und macht sich auf den Weg zu seinem persönlichen 
Immobilienschnäppchen. Man weiß ja, Geiz ist Geil!
 
Aber Vorsicht! Das auserwählte Schnäppchen entpuppt sich als die reinste Bauruine. Auch versteckte Mängel 
können von Laien nicht immer entdeckt werden. Aus unserer eigenen Praxis z.B. dem Erwerb von "Schnäppchen 
aus Zwangsversteigerungen" geben wir folgende Übe
mit dem Kauf von Immobilien aus Zwangsversteigerungen ein 2. Standbein aufgebaut. Damals waren regelmäßig 
ein oder zwei "Bietinteressenten" bei den Amtsgerichten vorzufinden. Selbstredend, dass hie
realisiert wurden.  
 
Heutzutage ist der Gerichtssaal bei Immobilien
"Bietinteressenten" teilweise auf den Fluren stehen müssen.
 
Die Folge: Überhöhte Preise, teilweise weit über den markt
Poker mit anderen Interessenten verleiten lässt.
 
Unser Profi-Tipp: Viele vermeintliche Schnäppchen werden ganz schnell zum finanziellen Grab. Deshalb nehmen 
Sie zu solchen Verkäufen stets einen fachkund
sehr geholfen, auch unser Statiker konnte schon viel Unheil abhalten und der Architekt oder Gutachter weiß auch, 
wann der Kauf eines Schnäppchens sinnvoll oder sinnlos ist.
 
Wir stehen Ihnen gerne zu Fragen wie Immobilienschnäppchen, Immobilienerebe, Hauskauf oder Hausverkauf in 
Hessen zur Verfügung.  
Aus unserer über 30-jährigen Immobilienkompetenz und der Erfahrung von über 1.000 verkauften Immobilien 
geben wir auch Tipps, wenn´s mal ni
 
Sie erreichen uns täglich von 10.00 bis 22.00 Uhr, auch an Sonn
Tel. 06074-922615.  
 
Manuela Weber Immobilien-Vermögensanlagen
Funk: 0177-5555818  -  https://www.man
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Vorsicht Verbraucher! Kennen Sie die berühmten Sendungen bei VOX und RTL 2, wo 
Immobiliensuchende Ausschau nach Schnäppchen halten?  

Schnäppchen kann schnell zum finanziellen Grab werden.

 

Immobilienschnäppchen in Hessen 

Vorsicht Verbraucher! Kennen Sie die berühmten Sendungen bei VOX und RTL 2, wo Immobiliensuchende 
Ausschau nach Schnäppchen halten?  

n vermeintliches Schnäppchen kann schnell zum finanziellen Grab werden. Vor lauter Stolz und 
Eitelkeit zieht der Verbraucher die rosarote Brille auf und macht sich auf den Weg zu seinem persönlichen 
Immobilienschnäppchen. Man weiß ja, Geiz ist Geil! 

Vorsicht! Das auserwählte Schnäppchen entpuppt sich als die reinste Bauruine. Auch versteckte Mängel 
können von Laien nicht immer entdeckt werden. Aus unserer eigenen Praxis z.B. dem Erwerb von "Schnäppchen 
aus Zwangsversteigerungen" geben wir folgende Überlegung mit auf den Weg: Vor über 20 Jahren hatten wir uns 
mit dem Kauf von Immobilien aus Zwangsversteigerungen ein 2. Standbein aufgebaut. Damals waren regelmäßig 
ein oder zwei "Bietinteressenten" bei den Amtsgerichten vorzufinden. Selbstredend, dass hie

Heutzutage ist der Gerichtssaal bei Immobilien-Zwangsversteigerungen derart überfüllt, dass die 
"Bietinteressenten" teilweise auf den Fluren stehen müssen.  

Die Folge: Überhöhte Preise, teilweise weit über den marktüblichen Preisen, da sich der Bieter zu einem Preis
Poker mit anderen Interessenten verleiten lässt.  

Tipp: Viele vermeintliche Schnäppchen werden ganz schnell zum finanziellen Grab. Deshalb nehmen 
Sie zu solchen Verkäufen stets einen fachkundigen Vertrauten mit: ein Polier mit langjähriger Erfahrung hatte uns 
sehr geholfen, auch unser Statiker konnte schon viel Unheil abhalten und der Architekt oder Gutachter weiß auch, 
wann der Kauf eines Schnäppchens sinnvoll oder sinnlos ist.  

hnen gerne zu Fragen wie Immobilienschnäppchen, Immobilienerebe, Hauskauf oder Hausverkauf in 

jährigen Immobilienkompetenz und der Erfahrung von über 1.000 verkauften Immobilien 
geben wir auch Tipps, wenn´s mal nicht so glatt abläuft. 

Sie erreichen uns täglich von 10.00 bis 22.00 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen unter:  

Vermögensanlagen -   63322 Rödermark, Robert-Bloch-Str. 21,
https://www.manuela-weber.de  
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Vorsicht Verbraucher! Kennen Sie die berühmten Sendungen bei VOX und RTL 2, wo 

Schnäppchen kann schnell zum finanziellen Grab werden.  

Sendungen bei VOX und RTL 2, wo Immobiliensuchende 

zum finanziellen Grab werden. Vor lauter Stolz und 
Eitelkeit zieht der Verbraucher die rosarote Brille auf und macht sich auf den Weg zu seinem persönlichen 

Vorsicht! Das auserwählte Schnäppchen entpuppt sich als die reinste Bauruine. Auch versteckte Mängel 
können von Laien nicht immer entdeckt werden. Aus unserer eigenen Praxis z.B. dem Erwerb von "Schnäppchen 

rlegung mit auf den Weg: Vor über 20 Jahren hatten wir uns 
mit dem Kauf von Immobilien aus Zwangsversteigerungen ein 2. Standbein aufgebaut. Damals waren regelmäßig 
ein oder zwei "Bietinteressenten" bei den Amtsgerichten vorzufinden. Selbstredend, dass hier noch Schnäppchen 

Zwangsversteigerungen derart überfüllt, dass die 

üblichen Preisen, da sich der Bieter zu einem Preis-

Tipp: Viele vermeintliche Schnäppchen werden ganz schnell zum finanziellen Grab. Deshalb nehmen 
igen Vertrauten mit: ein Polier mit langjähriger Erfahrung hatte uns 

sehr geholfen, auch unser Statiker konnte schon viel Unheil abhalten und der Architekt oder Gutachter weiß auch, 

hnen gerne zu Fragen wie Immobilienschnäppchen, Immobilienerebe, Hauskauf oder Hausverkauf in 

jährigen Immobilienkompetenz und der Erfahrung von über 1.000 verkauften Immobilien 
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