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W O H N E N

Seit einigen Jahren gilt ein Zauberwort, wenn 
es um die wirksame Vermittlung von Häusern 
oder Eigentumswohnungen geht und darum, 
Interessenten vom Charme der zum Kauf an-
gebotenen Immobilie zu überzeugen: Home 
Staging.

Der Begriff bedeutet so viel wie „ein Zuhause in-
szenieren“. Die Methode wurde vor rund dreißig 
Jahren in den USA entwickelt. Was Eigentümer 
und Berater genau beim Home Staging unter-
nehmen, wird immer individuell entschieden. Ziel 
ist es aber, für den Zeitpunkt der Besichtigung die 
besten Eigenschaften des Domizils in den Vor-
dergrund zu stellen. Das heißt: Die Räume sollen 
vorab so ansprechend wie möglich hergerichtet 
sein. Der potenzielle Käufer kann die Zimmer 
dann entsprechend auf sich wirken lassen und 
besser einschätzen, wie diese mit den eigenen 
Einrichtungsgegenständen aussehen könnten. 
Home Staging kann sowohl auf noch bewohnte 
Immobilien angewandt werden als auch auf 
leere Räume, zum Beispiel bei Neubauten oder 
nach einer Sanierung. 

Zu den Home-Staging-Experten im Oberallgäu 
gehören die erfahrenen Immobilienberater bei 
VON POLL IMMOBILIEN mit ihrem Shop in Kemp-
ten. Geschäftsstelleninhaber Peer Hessemer 
und sein Team konnten durch Home Staging 
schon oft potenzielle Käufer von den wahren 
Qualitäten und Dimensionen der präsentierten 
Immobilie überzeugen. Peer Hessemer erläutert: 
„Vielen Interessenten fällt es schwer, sich bei der 
Begehung kahler Räume auszumalen, wie diese 

später einmal wirken können, wenn sie passend 
möbliert sind. Durch Home Staging regen wir 
das Vorstellungsvermögen der potenziellen neu-
en Bewohner entsprechend an. Durch ein paar 
Handgriffe schaffen wir vor der Besichtigung 
eine Wohlfühlatmosphäre und diese Maßnah-
me kann aus einem Interessenten schnell einen 
überzeugten Käufer machen.“

VON POLL IMMOBILIEN Kempten mit Tipps für eine erfolgreiche Besichtigung

HOME STAGING FÜR IHR DOMIZIL

Soeben haben Hessemer und sein Team eine 
frisch renovierte Wohnung in Weitnau für die 
Besichtigung ansprechend gestaltet. Das Do-
mizil wird in Kürze den ersten Suchkunden vor-
gestellt. Hessemer ist allen Eigentümern gern 
behilflich, wenn es darum geht, ihre Immobilie 
ins beste Licht zu rücken und für eine Begehung 
herzurichten. 
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