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WERTSICHERUNG UND KONTINUITÄT
FRAGEBOGEN VERMIETUNG1

Realistisch, kompetent und effizient
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UNSER 
SERVICE 
FÜR SIE
·Beratung rund um die Vermietung

·ermittlung realistischer objektmieten

·erstellung aussagekräftiger exposés

·Vermarktung ihrer immobilie (anzeigen, online und direkt)

·abwicklung von Besichtigungen

·Überprüfung der Bonität, mieterauswahl

·Begleitung der Vertragsabwicklung

·Betreuung bei Übergaben

·Beratung über die Vermietung hinaus

sie suchen den richtigen mieter für ihre immobilie? 

nutzen sie unser expertenwissen auf diesem Gebiet. 

eine immobilie sollte immer eine Wertanlage sein. schon allein deshalb ist die Vermietung an einen zuverlässigen, lang-

fristigen und solventen mieter einer der entscheidenden faktoren. Wir unterstützen sie bei dieser aufgabe mit unserem 

fachmännischen Vermietungsservice.

sie sind auf der suche nach dem richtigen mieter für ihr ob-

jekt? mit uns haben sie den erfahrenen partner, der ihnen bei 

diesem anliegen kompetent zur seite steht. Von derermitt-

lung eines realistischen mietpreises, der fachmännischen 

Vermarktung bis hin zur mieterauswahl und der abwicklung 

von formalitäten begleiten wir sie als partner.

ob beim Verkauf, der Vermietung oder Verpachtung - der 

Energieausweis istPflicht! Als zertifizierte Effizienzhaus-Ex-

perten der deutschen energie agentur(dena) verfügen wir 

über hochinnovatives energieberatungs-knowhow und sind-

berechtigt, energieausweise mit dena Gütesiegel auszustel-

len. hier bieten wir ihnengern unsere kompetenzen als Bera-

ter an.

WiR VeRmieten ihRe immoBilie

eneRGieausWeis & eneRGieBeRatunG
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ERLÖS UND SICHERHEIT
FRAGEBOGEN VERKAUF2

checkliste fÜR immoBilienBesitzeR

um für ihr objekt einen marktrelevanten preis zu ermitteln benötigen wir folgende unterlagen von ihnen.

flurkarte

mietverträge

flächenberechnungen, Grundrisse, schnitte, ansichten

andere mietrelevanten unterlagen

energieausweis

aktuelle nebenkostenabrechnung bzw. Rechnungen

im folgenden eine kurze zusammenfassung, welche unterlagen und daten wir von ihnenbenötigen, um einen realisti-

schen mietpreis für ihr objekt zu ermitteln.

anhand dieser informationen können wir uns auf das persönliche Gespräch optimal vorbereitenund ihnen eine konkrete 

markteinschätzung liefern. Grundrisse erstellen wir für sie kostenfrei, sofern wir die Vermietung des objekts für sie über-

nehmen.

sehR GeehRte damen und heRRen,
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anGaBen zum oBjekt

OBjEKT STEHT ZUM

BEMERKUNG

VeRkauf

Wohnung Grundstück Wohnung einfamilienhaus

möbliertes Wohnen einzelhandel zinshaus / Renditeobjekt Reihenmittelhaus

freizeitimmobilie halle / lager / produktion etagenwohnung

haus Büro / praxis haus doppelhaushälfte

land- und forstwirtschaft Gastgewerbe / hotel dachgeschosswohnung

Grundstück Gastgewerbe / hotel Büro / praxis Reihenendhaus

Garage / stellplatz land- und forstwirtschaft außenstellplatz

Grundstück tiefgaragenstellplatz

Garage / stellplatz halle / lager / produktion einzelhandel erdgeschosswohnung

zinshaus / Renditeobjekt freizeitimmobilie Garagenstellplatz

Garage / stellplatz sonstige

VeRpachten

Wohnimmobilie Gewerbeimmobilie anlageimmobilie art der immobilie
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ERLÖS UND SICHERHEIT
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straße und hausnummer:

straße und hausnummer:

Verfügbar ab:

name, Vorname:

Baujahr:

zimmer gesamt:

Grundstücksfläche ca.:

anzahl Badezimmer:

ausstellungsdatum:falls ja:

Wohnfläche ca.:

anzahl schlafräume:

Nutzfläche ca.:

ADRESSE DES OBjEKTES

AUFTRAGGEBER

ECKDATEN

HAT DAS HAUS / DIE WOHNUNG EINE(N)

ENERGIEAUSWEIS VORHANDEN?

plz / ort:

plz / ort:

telefonnummer:

fax:

ggf. stadtteil:

ggf. stadtteil:

mobil:

e-mail:

am besten zu erreichen ( zeit / über ):

außenstellplatz

ja

Garagecarport

verbrauchsabhängig oder bedarfsabhängignein

tiefgaragenstellplatz sonstiges
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ERLÖS UND SICHERHEIT
FRAGEBOGEN VERKAUF5

WURDE DAS OBjEKT SCHON EINMAL SANIERT BZW. AN- ODER UMBAUTEN ODER ENERGETISCHE 

SANIERUNGEN DURCHGEFÜHRT?

BESONDERHEITEN IHRERIMMOBILIE? NIEMANDKENNT IHR OBjEKT BESSERALS SIE!

IHRE MITTEILUNG AN UNS.

mietpreisvorstellungen:

ggf. erbbauszins:

hausgeld pro monat:
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FLORIAN
VON STOSCH
IHR MAKLER STELLT SICH VOR 

hallo, ich bin florian von stosch (Baujahr 1974). ich bin immobilienmakler, diplomingenieur der architektur, maurer- und Betonbaumeister. ich setzte stark auf 

lokale kompetenz und habe mich auf immobilien im nordwesten hamburgs, also den kreis pinneberg, elmshorn und halstenbek spezialisiert. eine ausnahme: 

auch in st. peter ording bin ich seit langem aktiv.

das sollten sie über mich wissen

das kann ich für sie tun

deswegen bin ich der Richtige

mein ziel ist es, Verkäufer und käufer bzw. Vermieter und mieter mit fairness und sachver-

stand zusammen zu bringen. ich möchte, dass sie mit ihrer entscheidung, ein haus zu ver-

kaufen oder zu kaufen langfristig zufrieden sein können. 

das fängt bei der realistischen Bewertung ihrer immobilie an, geht mit der fairen Vermitt-

lung weiter und hört auch bei den „lästigen dingen“ wie Besichtigungsmanagement, pa-

pierkram und anderen formalitäten nicht auf. zudem bin ich sowohl makler als auch inge-

nieur und begleite käufer als Gutachter bei kaufberatungen. 

so kann ich bei ihrem Verkauf mit etwaigen sachverständigen auf augenhöhe in ihrem sin-

ne verhandeln. Ob Energieeffizienz oder Baumängel: Ich bin Ihr richtiger Ansprechpartner.

„einfach gut beraten“ ist meine devise. ich zeichne mich durch gesunden menschenverstand und besondere fachkompetenz aus. ich stehe zu meinem Wort 

und erwarte das auch von meinen Geschäftspartnern.

  

die Vermittlung von immobilien ist für mich eine Vertrauensangelegenheit, die sich in der langfristigen zufriedenheit aller Beteiligten zeigt. Von mir dürfen 

sie ordentliche arbeit in sehr guter Qualität erwarten – 100% kundenzufriedenheit im Branchenbuch von immoscout sprechen für sich. ich versetze sie in die 

lage, die richtigen entscheidungen zu treffen.  

der handschlag hat für mich noch eine verbindliche Bedeutung.

100% WEITEREMPFEHLUNG
4,9 / 5 KUNDENBEWERTUNGEN

UNTER DEN TOP 5 
MAKLERN IN NORDDEUTSCHLAND

BRanchenBuch immoscout

WiRtschaftsWoche

ausgabe 04/2014

04/2013 - 04/2014

0170 / 852 68 20 florian@von-stosch.de 04101 / 683 64 

immobilienkompetenz seit 1974

www.von-stosch.de
Weitere Informationen über meine Maklertätigkeiten und aktuelle Angebote finden Sie unter: 
www.von-stosch.de. sie  sind an meinen leistungen als diplomingenieur und energieberater oder 
zertifiziertem Thermograf interessiert? Dann schauen Sie doch einmal auf meine Webseite.
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WIR KÖNNEN MEHR FÜR SIE TUN
WEITERE SERVICES

Wir unterstützen sie gern mi unserer umfrangreichen erfahrung im immobilienmarkt und bei der Bauausführung. 

Mit zusätzlichen Zertifizierungen und Weiterbildungen aktualisieren wir unser Knowhow ständig.

sie möchten ihr objekt vermieten? mit uns haben sie den erfahrenen partner, der ihnen bei diesem anliegen kompetent zur seite steht. Von der ermittlung 

eines realistischen mietpreises, der fachmännischen Vermarktung bis hin zur mieterauswahl und der abwicklung von formalitäten begleiten wir sie gerne. 

Jede Immobilie ist einzigartig und muss individuell verkauft werden. Wir finden für Ihr Objekt den passenden Eigentümer. Dabei ist es unser Anliegen sowohl 

für sie als auch für den potenziellen käufer, die beste lösung zu erzielen. Von der ersten Beratung über den notartermin, bis zur Übergabe und darüber hinaus. 

nutzen sie unser expertenwissen im Bereich der kaufberatung um eine objektive einschätzung ihres zukünftigen traumobjektes zu erlangen. denn die erfah-

rung zeigt, das beim kauf eines neubaus ebenso wie bei dem erwerb einer älteren immobilie so manche „katze im sack“ versteckt sein kann. 

Ob beim Verkauf, der Vermietung oder Verpachtung- der Energieausweis ist Pflicht! 

Als erste zertifizierte Effizienzhaus-Experten der Deutschen Energie Agentur (dena) verfügen wir über hochinnovatives Energieberatungs-Knowhow und sind 

berechtigt, energieausweise mit dena Gütesiegel auszustellen. hier bieten wir ihnen gern unsere kompetenzen als Berater an. 

Nutzen Sie die Ergebnisse der innovativen Bauthermografie um Energie einzusparen, Schwachstellen zu entdecken, Wärmeverluste zu reduzieren und damit 

Werte zu sichern. Außerdem tun Sie auch etwas gegen den CO2-Ausstoß. Wir sind nach DIN EN 473 Level II zertifiziert, thermografische Untersuchungen durch-

zuführen und kommen auch gerne zu ihnen. 

Die Luftdichtigkeit eines Gebäudes ist von hoher Bedeutung für seine Energie-Effizienz. Bei der Luftdichtigkeitsprüfung mit Hilfe der „Blower-Door“-Methode  

wird ein unter- bzw. Überdruck im Gebäude erzeugt, sodass etwaige mängel geortet und beseitigt werden können. Wir führen dieses Verfahren nach din 13829 

durch und beraten sie gern. 

WIR VERMIETEN IHRE IMMOBILIE

WIR VERKAUFEN IHRE IMMOBILIE

WIR BERATEN SIE BEIM KAUF

ENERGIEAUSWEIS UND ENERGIEBERATUNG

ZERTIFIZIERTE BAUTHERMOGRAFIE 

LUFTDICHTIGKEITSMESSUNG

ZEIT FÜR LEBEN


