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Immobilien im  
ständigen Wandel
Im letzten Jahr hat sich der Immobilienmarkt wieder stark verän-
dert. Das alles beherrschende Thema war die Corona- Pandemie.  
Weitere Einflussfaktoren waren das Gebäudeenergiegesetz 
vom 1. November 2020 und die Neuregelung der Makler-
provision für private Kaufimmobilien vom 23. Dezember 2020.

ROSENHEIM/PRIEN A. CHIEMSEE/MÜHLDORF

E ntgegen vieler Vorhersagen sind die 
Preise trotz Corona erneut zum Teil 
deutlich gestiegen. Gerade in Krisen-

zeiten gewinnt das vertraute Eigenheim noch 
mehr an Bedeutung. Homeoffice und Home-
schooling sowie Kontakt- und Ausgangsbe-
schränkungen sind neue Herausforderungen, 
die im Eigenheim leichter optimiert werden 
können. Menschen fahren weniger in den 
Urlaub und geben dafür mehr Geld für die 
eigenen vier Wände aus. Die Zinsen sind 
so günstig wie nie zuvor und an der hohen 
Nachfrage nach Wohnimmobilien hat sich 
nichts geändert. Dazu kommt, dass Immobi-
lien als sichere Anlage mit attraktiven Rendi-
ten gesehen werden – im Vergleich zu alter-
nativen Kapitalmarkt-Anlagen. 

Virtuelle Rundgänge  
und digitales Homestaging

VON POLL IMMOBILIEN ist auch in Zeiten 
wie diesen für seine Kunden stets gewissen-
haft im Einsatz. Eigentümer, die ihre Immo-
bilie veräußern wollen, können dabei sicher 
sein, dass gebotene Sicherheitsmaßnahmen 
und Hygienevorschriften zum Schutz aller 
Beteiligten eingehalten werden. So ist VON 
POLL IMMOBILIEN unter anderem in der 
Lage, die Anzahl von Besichtigungen durch 

virtuelle 360-Grad-Rundgänge auf ein Mini-
mum zu reduzieren und 3D-Grundrisse sowie 
digitales Home staging, ebenso wie klassi-
sches Homestaging zu integrieren. 

Für die Bonitätsprüfung der Käufer sind 
sie durch ihre hausinternen Fachabteilungen 
bestens aufgestellt. Auch bei der Erstellung 
von Energieausweisen kann das VON POLL 
IMMOBILIEN Team behilflich sein. 

International vertreten, 
regional vernetzt

Bei VON POLL IMMOBILIEN gehen Eigen-
tümer auf Nummer sicher. Im Durchschnitt 
werden gefragte Immobilien nach nur fünf 
Besichtigungen vermittelt. Klienten können 
dabei auf absolute Professionalität zählen, 
Besichtigungstourismus wird ihnen erspart. 

Gerne informiert VON POLL IMMO-
BILIEN in einem persönlichen Gespräch oder 
Telefonat über das komplette Leistungsspek-
trum. 

Mit über 350 Standorten gehört das Tra-
ditionshaus seit vielen Jahren zu den größten 
und erfolgreichsten Maklerhäusern Europas. 

Vertrauen auch Sie den regional sehr 
gut vernetzten Profis in den Geschäftsstel-
len Rosenheim, Mühldorf und Prien am 
 Chiemsee.

GEBÄUDEENERGIEGESETZ

Das Gebäudeenergiegesetz hat unter 
anderem zu einer Verschärfung der 
Anforderungen für Energieaus-
weise geführt. So ist zum Beispiel 
klar geregelt, dass Aussteller von 
Energieausweisen die Gebäude ent-
weder selbst begutachten müssen 
oder der Eigentümer eine detaillierte 
Fotodokumentation zur Beurteilung 
des energetischen Gebäudezu-
stands zur Verfügung stellen muss. 
Ferner übernimmt der Eigentümer 
die volle Verantwortung für alle 
von ihm bereit gestellten Angaben. 
Damit dürfte es deutlich schwieriger 
werden, Energieausweise selbst 
 online zu erstellen, ferner werden die 
Preisunterschiede im Vergleich zur 
Hinzuziehung eines Energieberaters 
deutlich sinken. 

NEUREGELUNG  
DER MAKLERPROVISION

Die gesetzliche Neuregelung der 
Maklerprovision für Kaufimmobi-
lien führt dazu, dass Verkäufer seit 
dem 23.12.2020 mindestens 50% 
der Maklerprovision übernehmen 
müssen. Damit wird die Auswahl des 
richtigen Maklers noch wichtiger, 
schließlich erwartet man in noch 
stärkerem Maße eine gute Arbeit, 
wenn man die Dienstleistung selbst 
bezahlen muss. 

SHOP ROSENHEIM

Geschäftsstelleninhaber:  
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