
Wir leben Immobilien.

Sie wollen eine Immobilie 
verkaufen oder kaufen?

Bei uns sind Sie in starken Händen.
Ihre Immobilienagentur in Dachau.



Überlassen sie 
den Verkauf ihrer 
immobilie nicht dem 
Zufall. sondern dem 
Profi an ihrer seite.

Es hat seine Gründe, warum Hausverkäufer, die 
einen Spezialisten beauftragen, bessere Preise 
erzielen als Privatverkäufer – und dies trotz Mak-
ler-Provision.

Ein Privatverkauf bringt viele Fallstricke mit sich. 
Angefangen bei der marktgerechten Preisfin-
dung des Objekts über die perfekt zugeschnit-
tenen Vermarktungsmöglichkeiten, bis hin zu 
scheinbar Nebensächlichkeiten wie eine professi-
onelle Besichtigung oder rechtliche Themen wie 
Haftung und Datenschutz. 

Warum einen Makler? 

Übrigens: Wir verdienen nur im Erfolgsfall. 

Wir werden also alles daran setzen den höchstmöglichen Preis für Sie 

zu erzielen und einen Vertragsabschluss mit einem solventen Käufer zu 

generieren. 
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Profitieren sie Von  
der erfahrung aus 
Über 500 erfolgreichen 
ImmobIlIen-TransakTIonen.

Eine Immobilie zu bewerten ist ein komplexes 
Unterfangen. Das Marktumfeld entscheidet. Wir 
sind in Dachau zuhause und kennen die hiesige 
Immobilienlandschaft genau. Durch unsere lang-
jährige Arbeit für einen großen Bauträger und auf 
Basis bewährter Kooperationen sind wir auch für 
Augsburg und München bestens aufgestellt. 

Kostenlos aber nicht umsonst:  
Die Bewertung Ihrer Immobilie

Ihre Wünsche zählen: Welches sind Ihre Preisvor-
stellungen? Wie zügig soll verkauft werden? An-
hand einer Besichtigung und der genauen Analy-
se Ihres Objekts ermitteln wir einen realistischen 
Verkaufspreis.  

Die objektive Beurteilung von Lage und Zustand 
Ihrer Immobilie ist die Voraussetzung zur Ein-
schätzung des erzielbaren Werts. Wir berücksich-
tigen bei der Wertermittlung sämtliche relevan-
ten Aspekte, um Ihrem Objekt die beste Position 
am Markt zu sichern.

Bewertung

Wir schätzen Ihre Liegenschaft nicht, wir bewerten sie.

ACHTUNG: Lassen Sie sich nicht von Online-Angeboten täuschen, die 

eine Wertermittlung mit wenigen Klicks versprechen. Sie werden nur eine 

ungenaue und dadurch wertlose Preisspanne erhalten – die Internet-

plattform jedoch Ihre Daten, die dann an Makler weiterverkauft werden.
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Es gibt keine Formel zum Berechnen 
des richtigen Marktpreises.



es ist nicht  
nur ein haus:  
es ist ihr Zuhause. 

Ihr Objekt ist nicht möbliert? Wir verwandeln leere Räume per 

Computersimulation in modern eingerichtete Habitate mit Wow-Effekt.

Verwackelte Handyfotos, unaufgeräumte Innen-
räume oder handskizzierte Grundrisse werden Sie 
bei uns nicht finden. Unsere Verkaufsunterlagen 
sind hochwertig aufbereitet und präsentieren Ihr 
Objekt bereits auf den ersten Blick von der bes-
ten Seite. 

Das ist nicht zu viel versprochen: Die sorgfältige 
Inszenierung mit geschmackvollen Accessoires 
und modernen Möbeln ist eine unserer Stärken. 

Wir arrangieren Einrichtungen und dekorieren, 
bis sich ein perfektes Bild ergibt. Ein professio-
neller Immobilien-Fotograf rückt Ihre Immobilie 
in den Fokus. Kolorierte Grundrisse und anspre-
chende Objekt-Beschreibungen vervollständigen 
unsere Verkaufsunterlagen.

Im nächsten Schritt entwickeln wir ein zielgenau 
auf den möglichen Käuferkreis zugeschnittenes 
Vermarktungskonzept.

Durch unseren Erfahrungsreichtum, unser tech-
nisches Verständnis und unser rechtliches Know-
How können wir auf Probleme reagieren die einen 
Interessenten andernfalls vielleicht von einem 
Kauf abbringen würden.

Home-Staging

Interessenten sollen sich 
bereits beim ersten Anblick 
des Exposés zuhause fühlen. 
Mit einer aufwändigen Prä-
sentation, bei der wir kein 
Detail dem Zufall überlas-
sen, stellen wir sicher, dass 
potenzielle Käufer am liebs-
ten direkt einziehen wollen.

Hochwertige Präsentation: 
der erste Blick zählt

Eine überzeugende und 
hochwertige Präsentation 
ist der Schlüssel zur erfolg-
reichen Vermarktung. Ihr gilt 
unsere besondere Aufmerk-
samkeit.
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Verkauf EFH Wiedenzhausen



schutZ ihrer 
PriVatsPhäre
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Ihre Privatsphäre schreiben wir besonders groß.  
Wir setzen uns detailliert mit Ihrer Immobilie  
auseinander, um Kaufinteressenten bereits im 
Vorfeld alle nötigen Informationen zur Verfügung 
zu stellen. Dadurch vermeiden wir Besichtigungs-
tourismus in Ihren 4 Wänden. 

Emotionen ausblenden und Probleme lösen

Egal aus welchen Motiven Sie Ihre Immobilie ver-
kaufen wollen: Emotionen sind immer im Spiel. 

Wir, als neutraler Vermittler, können jedoch  
objektiv und mit Fingerspitzengefühl auf die 
Wünsche und Bedürfnisse der Käufer eingehen 
und schnell Lösungen präsentieren. 

Privatsphäre/Problemlösung
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botschafter 
ihrer interessen 
– professIonelles 
Verhandeln

Als Verkaufsprofis verkaufen wir Ihre Immobilie 
zum besten Preis.  

Wir vermitteln zwischen Ihnen und einem poten-
ziellen Käufer, ohne Ihre Interessen dabei aus den 
Augen zu verlieren und übernehmen die unange-
nehmen Preisverhandlungen. 

Mehr als 20 Jahre Erfahrung im Verkauf und über 
500 erfolgreiche Immobilien-Transaktionen bis 
heute geben uns die Verhandlungssicherheit, die 
zum Erfolg führt.

Wir sind jederzeit für Sie da

Damit Sie das beste Ergebnis erzielen, sind wir 
auch außerhalb der Bürozeiten für Sie da: Vom 
Erstkontakt bis zur Besichtigung am Abend oder 
am Wochenende, von der Beratung der Interes-
senten, bis hin zur Vertragsgestaltung: Wir über-
nehmen alle Verkaufsprozesse von A bis Z und ste-
hen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. 

Preisverhandlung



gemeinsam 
stark

ihr einsatZ 
lohnt sich

Teamwork ist uns wichtig: denn dadurch bieten 
wir Ihnen nicht nur mehr Manpower sondern 
auch mehr als 50 Jahre gebündelte Erfahrung auf 
dem Immobilienmarkt in Dachau, Augsburg und 
München. 

Freunden, Verwandten und Bekannten kompe-
tent weiterhelfen und gleichzeitig profitieren: Sie 
kennen jemanden, der eine Immobilie verkaufen 
möchte? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. 
Wir bedanken uns mit einer großzügigen Ver-
mittlungsprovision!

Kooperation

Unsere Kooperation besteht aus zwei rechtlich und wirtschaftlich unabhängigen Unternehmen 
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Übrigens: Wir sind immer auf der Suche nach Baugrundstücken für unsere 

Kunden aus dem Bauträgerbereich. Provisionsfrei für Verkäufer. 



 — Ausbildung zur Immobilienkauffrau

 — 22 Jahre tätig als Immobilienverkäuferin

 — Verkauf von ca. 500 Wohneinheiten in 
Dachau, München und Augsburg

 — Zuletzt für einen großen Augsburger 
Bauträger

Gründerin von 
Rudek Immobilien 

und Dachauerin
 

0179 130 2121

susanne rudek
immobilienkauffrau
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Immobilien sind meine große Leidenschaft. Mein 
Know-How verdanke ich u.a. meiner langjährigen 
Tätigkeit für einen großen Münchener Bauträger. 
Die besonderen Stärken von Rudek Immobilien 
sind die große Erfahrung und die Liebe zum De-
tail. Durch Kooperationen mit externen Partnern, 
wie Golisch Immobilien in Augsburg, erstreckt 
sich unser Wirkungskreis weit über Dachau hin-
aus und umfasst neben Augsburg auch München 
und Umgebung.

Erfolge:



Wir leben Immobilien

RUDEK.IMMO
Am Speckfeld 14 A

85221 Dachau
+49 (0)179 130 2121

+49 (0)8131 337 8686
susanne@rudek.immo

www.rudek.immo


