
   
Die sorgenfreie Immobilie 

im Wachstumsmarkt „ Senioren“ 
 
 

Der Kundenreferenz - Guide  



Liebe Kaufinteressenten, 
 

Was interessiert Sie immer am meisten, wenn Sie etwas kaufen 
möchten ? Natürlich die Erfahrungen, die Meinungen anderer Käufer, 
was sagen diese, wie ist der Ablauf, wie die Abwicklung und wie läuft es 
im Nachhinein mit der Senioren- Immobilie.  
 
Um Ihr Gefühl für die „Sorglos – Immobilie“ zu stärken, hier nun einige 
Kundenmeinungen (1:1 wie im Original wiedergegeben ) 

 
98 % unserer Kunden kannten  

die „Seniorenimmobilie“ mit den vielen Vorteilen nicht.    



 

Hallo Herr Fuchs, 
es ist an der Zeit, Ihnen mitzuteilen, wie zufrieden wir mit der Immobilie sind, die 
Sie uns vermittelt haben. Es ist wirklich eine "Sorglosimmobilie". Ihre Beratung und 
die problemlose Abwicklung des Kaufs waren einmalig gut. 
Sie haben uns die Besichtigung des Objektes nach unseren Wünschen organisiert, 
beim Notartermin hat uns extra jemand aus Essen begleitet. 
Bei einer andern Gelegenheit würden wir Ihre Dienste gerne wieder in Anspruch 
nehmen. 
Nochmal herzlichen Dank und mit freundlichem Gruß 
Jürgen und Frauke S. 
   
 

August 2014 



                                                                                                                                   Teil 1 
An alle Seniorenimmobilien- Interessenten !                                                           
Um es kurz und knapp auf den Punkt zu bringen, kann ich nur sagen : 
"Immobilien der Extraklasse sind besser als Sie versprechen !!!", wo gibt es das 
heute noch....? Meine Geschichte dazu : 
Ich habe im Sommer 2012 eine geplante Seniorenimmobilie in Trier/Pluwig 
erworben, die von der AGO betrieben wird. Über die Betreiberfirma AGO hatte ich 
mich im Internet belesen und bin auf keine negativen Bewertungen gestoßen. 
Fertigstellung war für August 2013 vorgesehen. Immobilien der Extraklasse hat 
mich von Anfang an bestens beraten und mir bei allen Formalitäten hilfreich zur 
Seite gestanden, angefangen von der Kreditvermittlung, bis zur Begleitung zu den 
Notarterminen. Ich hatte so zu sagen das " Rund-um-sorglos Paket". 
 
 



     Webinar buchen 

                                                                                                                              Teil 2 

Ich wurde auch darüber informiert, dass es sein könnte , dass die Mieteinnahmen 
nach Fertigstellung in den ersten 6-10 Monaten nicht zu 100% ausgezahlt würden, 
da die Einrichtung wahrscheinlich nicht direkt  ab diesem Zeitpunkt zu 100% 
vermietet sein würde. In diesem Fall würden die Einnahmen auf alle Eigentümer 
umgelegt, was zur Folge hätte, dass man die vereinbarte volle Miete erst zu einem 
späteren Zeitpunkt in vollem Umfang bekommen würde. 
Alles ist mehr als bestens gelaufen : das Objekt war pünktlich fertig, und die 
Mietzahlungen kamen  zu 100% direkt vom ersten Tag an, obwohl die Auslastung 
der Seniorenimmobilie noch nicht bei 100% lag. 
Was will man als Kapitalanleger mehr. Glückwunsch zu einer solch tollen 
Geschaftsidee ! Und machen Sie alle weiter so. 
Ich kann Sie nur weiter empfehlen.  
Neuwied, 4.8.2014  Karin W. 
  

 

 

  

 



     Webinar buchen 

Guten Morgen Herr Fuchs,  
 
natürlich sind wir auch dieses Mal - wie immer übrigens - sehr zufrieden gewesen 
mit Ihrer Betreuung während der Verkaufs-verhandlungen. Der Verkauf ist dann 
schließlich auch ohne Probleme oder Beanstandungen vonstatten gegangen. Wie 
bei allen vorherigen Projekten 
 war die Zusammenarbeit mit Ihnen ein Vergnügen. Auch Ihnen sagen wir 
"DANKE": 
  
´Mit freundlichen Grüßen – U. u C. Schulze 

August 2014 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Abwicklung des Verkaufes verlief bisher reibungslos. Der 
Verkaufspreis wurde gezahlt und wir erwarten nun die Überweisung der 
ersten Mietzahlung. Daher bisher alles zu meiner Zufriedenheit und ich 
würde in Zukunft gerne wieder mit Ihnen zusammenarbeiten. Vielen 
Dank! 
  
Für das Weinpräsent möchte ich mich herzlich bedanken. Schade nur, daß 
der bürokratische Weg bis zur Abwicklung des bereits im August 
vereinbarten Kaufes mich um das schöne iPad Air gebracht hat ;-) 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
J. Hank 

November 2017 
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Hallo Herr Fuchs,  
der Einstieg zu Ihnen bzw. dem High Quality Team erfolgte ja zunächst durch ein 
Telefonat aufgrund einer Präsentation bei ImmoScout  Es erfolgte ja dann ziemlich 
schnell ein persönliches Kennenlernen schon in der von Ihnen Vertriebenen Immobilie in 
Koblenz.  
Auch wurde von Ihnen in angenehmer Atmosphäre nochmals alle Vorteile dieser 
Kapitalanlage herausgestellt, was dann auch zu einer sofortigen Zusage erfolgte. Bis zum 
Notartermin in Trier, den Sie mit wahrnahmen, standen Sie zwischenzeitlich auch noch 
für tel. Rückfragen zur Verfügung.  Auch danach noch suchten Sie uns auf, um noch 
anderweitige Dinge zu besprechen.  
Vielen Dank noch für die Wünsche zum Jahreswechsel und die guten Tröpfchen. 
Wir wurden bisher von Ihnen rundum äußerst zufriedenstellend begleitet. 
Sie als Ansprechpartner und damit das High Quality Team sind immer zu empfehlen. 
 Mit freundlichen Grüßen 
N. Hamacher 

Januar 2020 
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Hallo Herr Fuchs, 
  
Bewertung: wir haben vor eineinhalb Jahren eine Seniorenwohnung von Ihnen 
vermittelt bekommen. Das Angebot hat uns gleich direkt überzeugt, da die 
Möglichkeit einen Ertrag zu erzielen bei dieser Anlage uns sicher erschien, Es ist 
mit garantierten Beträgen zu rechnen und es ist Eigentum, das besser als andere 
Investitionen vor Inflation geschützt ist. Die Darbietung der Unterlagen war sauber 
und vollständig, machte einen seriösen Eindruck, eine ausführliche Besichtigung 
des Objekts rundet die Vorbereitung ab. Die Kaufabwicklung war dann ganz 
einfach, es wurde vom Vermittler alles,  wie Notartermin, Zahlungsformalitäten, 
vorbereitet. 
Die Mietzahlung ist jeden Monat pünktlich auf dem Konto und wir sind sehr 
zufrieden. 

Januar 2021 
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Guten Tag Herr Fuchs, 
  
nachdem der Kauf vorerwähnter Immobilie  reibungslos und völlig problemlos 
abgeschlossen ist, möchte ich Ihnen abschließend für Ihre Bemühungen und 
wieder einmal fachgerechte Beratung herzlichst danken. Ich bin jetzt sehr froh, 
dass ich nunmehr den Erlös aus dem Verkauf meine Eigentumswohnung hier in 
Hamburg in eine für mich völlig unkomplizierte Immobilie mit Festzinsgarantie 
angelegt habe. Der ständige Ärger mit den Mietern und den damit verbundenen 
Unannehmlichkeiten bleibt mir nun erspart. 
Wie in der Vergangenheit war mir auch bei diesem Objekt Ihre kompetente und 
verlässliche Beratung sehr hilfreich, so dass ich Sie auch zukünftig in meinem 
Bekannten- und Freundeskreis mit gutem Gewissen empfehlen werde. 
  
Mit freundlichen Grüßen – U. Schulze 
  

Februar 2021 
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Liebe Kaufinteressenten, 
 
wir hoffen, daß diese Referenzen Sie ein wenig angeregt haben, sich mit dem 
Thema vertraut zu machen. 
 
Bei weiterem Interesse Ihrerseits, sollten Sie ein konkretes Angebot anfordern 
und selbstverständlich eine Residenz besichtigen, um das Bauchgefühl zu 
bekommen, richtig zu investieren.  
 
Wir stehen Ihnen gerne telefonisch oder per Email 
zur Verfügung und freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen.   
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Nutzen Sie auch unseren Vertrauensbeweis und telefonieren selbst mit unseren 

Kunden und erfahren, wie alles ablief und dass auch diese Kunden die  
Sorglos – Immobilie und ihre Vorteile nicht kannten.    

 
Holen Sie sich ein konkretes Angebot und besichtigen sie eine Residenz, um das 

Bauchgefühl zu bekommen, richtig zu investieren.  
   

 
 

Viele weitere Referenzen  hier  : 
Hier geht’s zu 

weiteren Referenzen  

https://www.immobilienderextraklasse.de/referenzen/


 

Die Senioren - Immobilie ist nicht für  
Sie geeignet, wenn Sie : 

 
 selber Mieter suchen möchten  

 auch Leerstand / Mietausfall akzeptieren  
 Verwalteraufgaben übernehmen wollen  

 Renovierungen, Sanierungen durchführen möchten  
 die Kapitalanlage direkt vor der Haustüre liegen soll  

 ständig Ihr Objekt im Auge haben wollen 
 

Dann sollten Sie nach unseren Rendite – Immobilien fragen, hier sind diese  
Vorteile einer Senioren – Immobilie als Option frei wählbar. 

 
 
 
 
 



 

Nutzen auch Sie unsere umfassende 

Beratung und buchen Jetzt hier Ihr 

kostenfreies, persönliches Webinar : 

 

 

oder nutzen unsere telefonische 

Erstberatung  unter : 0211 – 700 68 934 
 

oder fordern Ihr persönliches, konkretes 

Angebot einer Senioren – Immobilie aus 

unserem bundesweiten Bestand an.  

 
 

Hurra, das Ziel ist erreicht… 
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   Angebot anfordern  

https://www.immobilienderextraklasse.de/kontakt/
https://www.immobilienderextraklasse.de/kontakt/


 

 

Weitere Informationen hier klicken:  www.immobilienderextraklasse.de                                                                              

Hauptsitz :                                                     

Am Jahnskamp 6                                           Ihr Service Telefon : 

38685 Langelsheim / Wolfshagen                                                 

Tel:   05326 – 527 7064                                 0211 -  700 68 934 
Mail: info@immobilienderextraklasse.de 

Ihre Ansprechpartner :   Janet Nachtigall           Jürgen Fuchs 
                                                       01575 – 75 288 32               0152 – 28 922 978                       

High Quality Immobilien – Kapitalanlagen seit 1990 

http://www.immobilienderextraklasse.de/
http://www.immobilienderextraklasse.de/
mailto:info@immobilienderextraklasse.de

