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Leibrente: Immobilienverkauf ohne Umzug
VON POLL IMMOBILIEN Königs Wusterhausen berät zu flexiblen Lösungen für Senioren

Wohnen ist eine Herzensangelegenheit: Meist hat man lange 
für eine Immobilie gespart, um sich schließlich den Traum 
vom Eigenheim zu erfüllen. In den eigenen vier Wänden 
fühlt man sich am wohlsten und so ist es verständlich, 
dass die meisten Menschen auch im Alter so lange wie 
möglich in ihrem Zuhause wohnen bleiben möchten. In 
einem Haus oder einer Eigentumswohnung ist jedoch viel 
Geld gebunden. Dieses würde so mancher im Ruhestand 
gern anderweitig einsetzen: zum Beispiel für die Erfüllung 
eines langgehegten Traums, zur Unterstützung der Fami-
lie oder für eine kompetente Hilfe im Haushalt. Auch zur 
Aufbesserung der Rente wäre ein zusätzlicher monatlicher 
Betrag oft gut zu gebrauchen.
Möchte man sein vertrautes Domizil dennoch nicht verlas-
sen, dann kann eine Immobilien-Leibrente eine geeignete 
Lösung zur Erfüllung seiner Wünsche sein. Denn bei dieser 
Art der Leibrente können Eigentümer den Wert ihrer Immo-
bilie in eine lebenslange Zusatzrente umwandeln. Das heißt, 
der Vermögenswert des Eigentums wird dadurch, dass man 
die eigene Immobilie bereits frühzeitig verkauft, schon zu 
Lebzeiten nutzbar gemacht. Der Käufer verpflichtet sich ge-
genüber dem Eigentümer, einen Teil des Kaufpreises sofort 
und den Rest als monatliche Leibrente bis zum Ableben 
des Verkäufers zu zahlen. Zusätzlich darf der Eigentümer 
die Immobilie lebenslang und mietfrei bewohnen. Das wird 
rechtlich im Grundbuch abgesichert und selbstverständlich 
auch notariell beurkundet. So hat man gleich zwei Vorteile: 
Man kann in der vertrauten Umgebung bleiben und sich 
darüber hinaus mit den monatlichen Zahlungen aus der 

Veräußerung den Ruhestand verschönern. Das Angebot 
richtet sich an Immobilieneigentümer ab 70 Jahren. 
Experte auf diesem Gebiet ist Sylvia Maltz, die als Ge-
schäftsstelleninhaberin den VON POLL IMMOBILIEN-Shop 
in Königs Wusterhausen führt. Gerne berät sie persönlich in 
allen Fragen rund um die Leibrente sowie natürlich zu allen 
weiteren Aspekten rund um die Immobilienvermittlung. In 
ihrem einladenden Shop am Schlossplatz 1 sind Interes-
sierte herzlich willkommen.

Von Poll Immobilien - Shop Königs Wusterhausen
Schloßplatz 1, 15711 Königs Wusterhausen
Telefon: 03375/5283981


