
Wir, ERA Seeland und age network, haben lang-
jährige Erfahrung in der Vermittlung und Schät-
zung von Immobilien und in der Zukunftsbera-
tung. Die individuellen Bedürfnisse unserer 
Kunden sind für uns wegleitend. Einige Stim-
men:

Frau S. (83) aus Biel
«Ich kann nicht mehr lange zum Haus und zum 
Garten schauen. Ich möchte in eine Wohnung mit 
Dienstleistungen ziehen. Das Geld aus dem Haus-
verkauf kann ich dann gut gebrauchen. Wieviel 
ich für das Haus bekomme und wie schnell das 
mit dem Verkauf geht, weiss ich nicht.»

Unser Angebot an Frau S.
«Es ist uns möglich, für Ihre Immobilie heute ei-
nen Käufer zu finden, diese aber erst in 6 bis 12 
Monaten zu übergeben. So können Sie sich in 
aller Ruhe auf den Umzug vorbereiten. Wir bie-
ten Ihnen eine breite Palette an Dienstleistun-
gen vor, während und nach dem Umzug an. Wir 
helfen Ihnen z.B. bei der Suche nach einer ge-
eigneten Wohnung. Bei Bedarf können Sie Ihr 
Haus auch in einem nicht geräumten Zustand 
zurücklassen und nur Ihre persönlichen Gegen-
stände und passenden Möbel mitnehmen. Und 
überlassen den Rest uns.» 

Ehepaar M. (beide 69) aus Ipsach
«Wir bleiben so lange wie möglich in unserem 
Zuhause. Verkaufen hat noch Zeit! Trotzdem 
wäre es interessant zu wissen, was unser Haus 
wert ist. Man weiss ja nie.»

Unser Angebot an das Ehepaar M.
Auch wenn der Verkauf noch lange nicht bevor-
steht, beraten wir Sie gerne. Möglicherweise ist 
es sinnvoll, Ihr Haus altersgerecht anzupassen? 
Oder Entlastung zu organisieren? Wenn sich 
später ein Verkaufsmandat ergibt, freuen wir 
uns umso mehr.

Vereinbaren Sie mit uns einen unverbindlichen 
Beratungstermin bei Ihnen zu Hause. Wir unter-
breiten Ihnen vor Ort einen ersten Vorschlag.

«Lebensqualität, auch im Alter» ist unser Credo! 

Erstberatungen und Immobilienbewertungen 
bieten wir kostenlos an.
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Ich werde älter, was mache ich mit meiner Liegenschaft?
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