


Viele Eigentümer oder Kapitalanleger stehen oft vor dem Kauf 
einer Immobilie der Frage gegenüber, was aus dem Istzustand 
der Immobilie alles machbar wäre. Nicht jeder kennt alle 
technischen und gestalterischen Möglichkeiten eine Immobilie 
nach den eigenen Bedürfnissen umzubauen. Sie können sich in 
der Gestaltung der Immobilie ganz neu inspirieren lassen.

Die V Concept Group GmbH ist eine Projektierungs- und 
Visualisierungsagentur, ansässig in Schwäbisch Gmünd, 
die sich zum Ziel gemacht hat, realistische Visualisierungen 
für Ihr Bauvorhaben umzusetzen. Mit professionellen 3D 

Darstellung von räumlichen Situationen, Bauabschnitten 
oder ganzen Gebäuden.

Die T.E.E.M Baumanagement GmbH ist ein Meisterbetrieb 
mit über 40 Angestellten und jahrzehntelanger Erfahrung im 
Maler- und Lackiererhandwerk sowie im Trockenbau. Wir sind 
der richtige Partner für Ihr Bauvorhaben, angefangen von einer 
umfassenden und fachgerechten Beratung, über detailreiche 
Planung nach Ihren individuellen Wünschen, bis hin zu einer 
sauberen, professionellen Ausführung sämtlicher Arbeiten.

WIR VISUALISIEREN IHRE PROJEKTE

SANIERUNG MIT STRUKTUR & PLANUNG

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM TRAUMHAUS

T.E.E.M Baumanagement GmbH

Hintere Schmiedgasse 29 
73525 Schwäbisch Gmünd

info@teem-bau.de
www.teem-bau.de

V Concept Group GmbH

Hintere Schmiedgasse 29 
73525 Schwäbisch Gmünd

info@vcgp.de
www.vcgp.de
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WENN SIE an den Verkauf Ihrer Immobilie denken, 

wie stellen Sie sich den Tag der Übergabe vor? Eine 

sympathische Familie steht freudestrahlend vor Ih-

nen und kann es kaum erwarten, ihr neues Zuhause 

zu beziehen während Ihre langjährigen Nachbarn 

sich von Ihnen mit einem guten Gefühl verabschie-

den, denn Sie haben für umgängliche Nachfolger 

gesorgt. Sie fühlen sich gut, entspannt, denn der ge-

samte Verkauf, all die Recherche und Aufbereitung 

der für den Verkauf umfangreichen Unterlagen, all 

die Kontakte zu potentiellen Käufern, die Besichti-

gungen und eventuell aufgekommene Verhandlun-

gen wurden vollständig für Sie übernommen und 

im Schlaf treffen. 

All diese Stunden und Gesprächsinhalte wurden 

Ihnen regelmäßig in kurzen Sätzen zusammenge-

fasst und Ergebnisse mitgeteilt während Sie in Ruhe 

weiter Ihr neues Buch am Kamin lesen konnten. 

Der Notartermin wurde für Sie exzellent vorberei-

tet, jede Frage verständlich erläutert, Eventualitäten 

wie selbstverständlich abgesichert und zum verein-

barten Termin ging die Kaufpreissumme glücklicher 

Käufer pünktlich auf Ihrem Konto ein.

Hätten Sie dies vorher gewusst, hätten Sie niemals 

so viele Tage mit Überlegungen verbracht, sondern 

Ihre Zeit anders genutzt. Besser. Und dabei war es so 

einfach: Eine erste Online-Marktpreiseinschätzung 

war in wenigen Minuten gemacht und genauere 

Informationen erhielten Sie nach einer fundierten, 

kostenfreien Bewertung vor Ort. Dem guten Gefühl 

gefolgt fanden schon kurz darauf die ersten Besich-

tigungen mit bonitätsgeprüften Käufern statt wäh-

rend Sie wichtige Dinge erledigen oder einen Kaffee 

in der Mittagssonne genießen konnten… 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, so darf „Immobilie 

verkaufen“ sein. Es gibt Sie noch: Die Menschen, die 

morgens aufstehen und mit größtem Elan, höchster 

Einsatzbereitschaft und purer Leidenschaft echten 

Wohlfühlservice bieten und nur mit exzellenten Er-

gebnissen zufrieden sind.

In diesem Sinne: Lernen wir uns einfach einmal per-

sönlich kennen! 

Alles Gute und viel Freude beim Lesen wünscht

Jochen Wischnewski
Geschäftsstelleninhaber

VON POLL IMMOBILIEN Schwäbisch Gmünd

Überlassen Sie nichts dem Zufall!

• T.E.E.M Baumanagement und V-Concept

• Dienstleistungen VON POLL IMMOBILIEN

• Online-Immobilienbewertung

• Teamvorstellung VPI Schwäbisch Gmünd

•

• Netzwerk VON POLL IMMOBILIEN

• Soziales Engagement

• Wertgutschein

• Immobilienangebote (über)regional

Themen

 ca. 105 m²   3,5 

 369.000 Käuferprovision:  2,38 %  (inkl. MwSt.)*

Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstellung 
lag kein Energieausweis vor.

 ca. 71 m²   3  

 249.000 Käuferprovision: 2,38 %  (inkl. MwSt.)*

Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstellung 
lag kein Energieausweis vor.

 ca. 74 m²   2  

 259.000 Käuferprovision:  2,38 %  (inkl. MwSt.)*

Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstellung 
lag kein Energieausweis vor.

Schwäb. / HussenhofenSchwäb. / HussenhofenSchwäb. / Hussenhofen

Zimmeranzahl     Grundstück     Kaufpreis     Energiebedarfsausweis      Energieverbrauchsausweis      

Baujahr          Energieverbrauch/-bedarf           Energieträger

*Die Höhe der Käuferprovision berechnet sich nach dem jeweils notariell beurkundeten Kaufpreis.
Die von Poll Immobilien GmbH hat auch mit dem Verkäufer eine Maklerprovision in gleicher Höhe vereinbart.
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 ca. 102,67 m²   3 

 1,2 Mio. Provisionsfrei für den Käufer

Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstellung 
lag kein Energieausweis vor.

 ca. 260 m²   5    ca. 977 m² 

 2,7 Mio. Provisionsfrei für den Käufer

Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstellung 
lag kein Energieausweis vor.

Wie unsere Kunden uns sehen

Hier, vor Ort in Schwäbisch Gmünd, sind wir vom 

persönlichen Erstgespräch bis zum erfolgreichen 

Notartermin und darüber hinaus Ihr Ansprechpartner

in allen Immobilienfragen.

Was uns, Jochen Wischnewski, Tatjana Yvette 

, verbindet, ist die Lei-

denschaft für Immobilien und die Menschen dahin-

ter gepaart mit dem Anspruch, eine exzellente und 

wertschätzende Dienstleistung zu erbringen.

An dieser Stelle verzichten wir auf viele Worte 

und lassen stattdessen unsere Kunden sprechen 

(Quellen: Unsere Rezensionen auf www.google.de
und www.provenexpert.de):

„Wir mussten uns um nichts mehr kümmern, nur 
noch zum Notar erscheinen und auch dieser Ter-
min bleibt für uns in freudiger Erinnerung.“

„Andere Makler, die ich kenne und in Anspruch 
genommen habe sind Standard. Gut aber kein 
Vergleich zu diesem Niveau.“

„Wir waren immer wieder sehr begeistert von der 
professionellen Vorbereitung und ihrer herzlichen 
Art – In Ihrer Branche wirklich eine Ausnahme.“

„Der Verkauf war für uns eine Herzensangelegen-
heit und diese Wertschätzung wurde uns auch 
immer aufs Feinste entgegengebracht.“

„…vorhandene Vorbehalte gegenüber einer exter-
nen Vermittlertätigkeit vollständig ausgeräumt.“

„…mit außergewöhnlich hohem Engagement…“

„Wir mussten uns gefühlt um nichts mehr 
kümmern.“ 

„Sie informierten uns stets über alle Neuigkeiten 
und waren für uns immer erreichbar.“

„…sehr kompetent, freundlich, korrekt, mit ho-
hem Anspruch an Ihre Arbeit.“

„Ein Makler, der seinen Beruf höchst professionell 
und mit Leidenschaft ausübt, eben so, wie man 
es sich wünscht, wenn man einen solch großen 
Schritt macht und ein Haus verkauft.“

„…sämtliche Behördengänge für uns erledigt…“

„…von Anfang bis Ende professionell, schnell 
und zielorientiert in die Hand genommen und 
erfolgreich abgeschlossen. Wir haben uns zu jeder 
Zeit ausgesprochen wohl und sehr gut beraten 
gefühlt.“

Baujahr     Energieverbrauch/-bedarf     Energieträger

Costa d'en Blanes (Mallorca)Paguera (Mallorca)

VON POLL REAL ESTATE
Shop Mallorca – Paguera

Avenida Paguera 16
E-07160 Paguera

T.: +34 971 68 95 41
paguera@von-poll.com
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denschaft für Immobilien und die Menschen dahin-

ter gepaart mit dem Anspruch, eine exzellente und 

wertschätzende Dienstleistung zu erbringen.

An dieser Stelle verzichten wir auf viele Worte 

und lassen stattdessen unsere Kunden sprechen 

(Quellen: Unsere Rezensionen auf www.google.de
und www.provenexpert.de):

„Wir mussten uns um nichts mehr kümmern, nur 
noch zum Notar erscheinen und auch dieser Ter-
min bleibt für uns in freudiger Erinnerung.“

„Andere Makler, die ich kenne und in Anspruch 
genommen habe sind Standard. Gut aber kein 
Vergleich zu diesem Niveau.“

„Wir waren immer wieder sehr begeistert von der 
professionellen Vorbereitung und ihrer herzlichen 
Art – In Ihrer Branche wirklich eine Ausnahme.“

„Der Verkauf war für uns eine Herzensangelegen-
heit und diese Wertschätzung wurde uns auch 
immer aufs Feinste entgegengebracht.“

„…vorhandene Vorbehalte gegenüber einer exter-
nen Vermittlertätigkeit vollständig ausgeräumt.“

„…mit außergewöhnlich hohem Engagement…“

„Wir mussten uns gefühlt um nichts mehr 
kümmern.“ 

„Sie informierten uns stets über alle Neuigkeiten 
und waren für uns immer erreichbar.“

„…sehr kompetent, freundlich, korrekt, mit ho-
hem Anspruch an Ihre Arbeit.“

„Ein Makler, der seinen Beruf höchst professionell 
und mit Leidenschaft ausübt, eben so, wie man 
es sich wünscht, wenn man einen solch großen 
Schritt macht und ein Haus verkauft.“

„…sämtliche Behördengänge für uns erledigt…“

„…von Anfang bis Ende professionell, schnell 
und zielorientiert in die Hand genommen und 
erfolgreich abgeschlossen. Wir haben uns zu jeder 
Zeit ausgesprochen wohl und sehr gut beraten 
gefühlt.“
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