
daS WaLSer-SeniOren-kOnzePt

lebeNSlANG
WOHNeN 
SORGeNFReI
lebeN!

WALSER IMMOBILIENGRUPPE
Tel. 089 66 59 60 
Fax 089 66 59 659
info@walser-immobiliengruppe.de
www.walser-immobiliengruppe.de

ZAHlT
SICH AUS

für eine kostenfreie beratung über das WaLSer-SeniOren-kOnzePt.
vereinbaren Sie einen persönlichen beratungstermin.

GUTGUTGUTSCHeINSCHeINSCHeIN
ihre vOrteiLe 
aUf einen bLick 

 Bedarfsgerechte, 
maßgeschneiderte Lösung

 Finanzielle Möglichkeiten 
besser nutzen

 Uneingeschränktes Nutzungs-
recht (lebenslanges Wohnen 
oder auch Vermietung)

 Rundum-Sorglos-Paket

 Bewährtes, rechtssicheres Vertragswerk durch den Notar

©
sh

ut
te

rs
to

ck
/r

es
p

iro

©
fo

to
lia

/J
ac

o
b

 l
un

d



IMMObIlIe
PlUS 
eURO

NUR FÜNF
SCHRITTe 

ZU ...

1. Ist Ihre Altersabsicherung bedarfsgerecht? Die eigene Immobilie 
als zusätzliche Einkommensquelle nutzen!

2. Kostenlose & unverbindliche Beratung – profitieren Sie von  
„ImmoBIlIE pluS Euro“.

3. marktgerechte Wertermittlung Ihrer Immobilie – auch unter  
Berücksichtigung ihrer Nutzung auf lebenszeit.

4. Verkauf zum Bestpreis – Ihr uneingeschränktes Nutzungsrecht auf 
lebenszeit wird im Grundbuch abgesichert!

5.  Sie haben die Wahl: Auszahlung des Verkaufserlöses und/oder 
monatlich wiederkehrende renten-Auszahlungen. 

Sie haben eS Sich verdient: iMMObiLie PLUS eUrO 
bietet ihnen neUe PerSPektiven

Sie haben in Ihrem Leben viel erreicht. Als Immobilien-Eigentümer 
können Sie erst recht stolz auf das Erreichte sein. Doch aus vielen  
Gesprächen mit Senioren wissen wir: Oft passen die finanziellen Mög-
lichkeiten im Alter nicht zu den lang gehegten Wünschen und neuen  
Interessen. Hier setzt unsere maßgeschneiderte Lösung an – wir bie-
ten Ihnen die Chance, das in Ihrer Immobilie gebundene Kapital zu nut-
zen und sorgenfrei zu leben! Sie können Ihre Immobilie verkaufen und  
darin weiter uneingeschränkt wohnen oder sie gar vermieten. Den Erlös  
können Sie sich wahlweise sofort oder als fortlaufende Zusatz-Rente 
auszahlen lassen – oder beides kombinieren.

Neben einem optimalen Verkaufspreis profitieren Sie von notarieller  
und grundbuchamtlicher Absicherung – darauf können Sie sich  
verlassen!

… Mehr LebenSfreUde Und  
    finanzieLLer Unabhängigkeit iM aLter 
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