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Die Anzahl an Interessenten steigt erheblich  

Eine gestylte Immobilie sieht einfach schöner aus. Im Internet werden auf den verschiedenen Immobilien-portalen mehr Klicks erzielt und folglich 
steigt auch die Nachfrage an gewünschten Besichtigungsterminen. Vor Ort können sich zudem potentielle Käufer viel besser in neutrale aber 
ansprechend gestaltete Räume hineindenken. Ähnlich wie ein gestyltes Hotelzimmer, in dem sich keinerlei persönliche Gegenstände der „Vorbe-
wohner“ befinden, fühlen sich Personen in einer gestylten und < entpersonalisierten > Immobilie schneller wohl und zuhause. 

Der erzielbare Verkaufspreis Ihrer Immobilie liegt deutlich über dem Verkaufswert  

Durch die Dienstleistungen von INKEN VOSS DESIGN erzielen Sie einen um bis zu 10% höheren Verkaufspreis. Dies würde z.B. bei einer 3-ZKB-
Wohnung mit einem geschätzten Verkaufswert von 160.000,- Euro einen Mehrertrag von biszu 16.000,- Euro ausmachen.  Ihr tatsächlicher Gewinn 
läge daher bei bis zu 15.000,-Euro. Das für home staging eingesetzte Kapital zahlt sich somit mehrfach aus.

Der Verkauf Ihrer Immobilie wird schneller realisiert  

Für eine < in Szene gesetzte > Immobilie wird meist doppelt so schnell ein Käufer gefunden, wie beim herkömmlichen Verkauf. Hieraus ergeben 
sich für den Verkäufer viele Vorteile. Er kann sein erhaltenes Geld – falls er es nicht sofort braucht - am Kapitalmarkt anlegen und hat dadurch 
erhebliche Zinsvorteile bzw. er hat die Möglichkeit einer schnelleren Re-Investition in ein neues Projekt z.B. in ein eigenes Haus oder eine andere 
Wohnung.

ROOMSTYLING 

Die Präsentation einer Immobilie entscheidet, wie schnell und zu welchem Preis sie verkauft wird… hierbei ist es wichtig eine schöne Atmosphäre 
zu schaffen, die den Geschmack einer breiten Käuferschicht trifft. Helle Möbel wirken grundsätzlich freundlicher und offener. Persönliche Gegenstän-
de sollten entfernt werden, um dem zukünftigen Bewohner Platz für eigene Ideen zu liefern. Leere Räume sind zu vermeiden, da vielen Menschen 
eine räumliche Vorstellungskraft fehlt, und sie so keine Idee und Anregung bekommen, wie sie ihn mit den eigenen Möbeln einrichten könnten.
Wir setzen Ihre Räume gekonnt < in Szene >, indem wir Ihre vorhandenen Möbel neu zusammenstellen, ggf. durch andere ersetzen,  dezent dekorie-
ren und beleuchten. 
So schaffen wir eine Wohlfühl-Atmosphäre, die viele potentielle Käufer anspricht. 

GRUNDRISSPLANUNGEN  

Wir zeichnen in den Grundriss Ihrer Immobilie verschiedene Einrichtungsvor-
schläge. Für eine große Wohnung oder ein Haus erstellen wir zum Beispiel drei 
verschiedene Varianten: für den Single, für ein Paar sowie für eine Familie mit 2 
Kindern.*
Dadurch erreichen Sie eine größere Käufermenge und bieten gleichzeitig dem 
Käufer ideenreiche Vorschläge der Möblierung für sein zukünftiges Heim, wie 
auch Raumplanungen, bzw. Flächenplanungen für Büros. Er wird es Ihnen 
danken.

3D - ILLUSTRATIONEN

Für die verschiedenen Dienstleistungen verlangen wir meist von Komplexi-
tät und Größe der Illustration abhängige Preise, zum Teil beruhen unsere 
Honorarsätze aber auch auf Festpreisen. Gerne erstellen wir für Ihre Immobi-
lie ein unverbindliches Angebot. 

DIGITALFOTOS 

Eine professionell < in Szene gesetzte > Immobilie sollte auch professionell abgelichtet werden. Gerne übernehmen wir diese Tätigkeit für Sie. 

Unsere Photos werden zudem alle professionell überarbeitet und qualitätsgeprüft, so dass Sie die bestmöglichen Bilder für Ihre Internetwerbung 
und Exposés bekommen.

Gerne fassen wir die Photos der < in Szene gesetzten > und gestylten Immobilie sowie die entsprechenden Texte und Grundrisse in einem Exposé 
für Sie zusammen. Sie erhalten das Exposé sowohl als pdf-Datei als auch in Papierform. Auf Wunsch erstellen wir für Sie gerne eine Anfahrtsskizze. 
So erhalten die Kaufinteressenten einen schnellen Überblick über Ihre Immobilie.

TEXTE/EXPOSÈS 

Eine professionell < in Szene gesetzte > Immobilie mit professionellen Photos sollte auch einen das Objekt professionell beschreibenden Text erhal-
ten. Gerne übernehmen wir diese Tätigkeit für Sie. Unsere Texter überlegen sich für Sie ansprechende Texte und integrieren alle wichtigen Detailin-
formationen zu Ihrer Immobilie. 

MAKLEREMPFEHLUNG  

Falls Sie die Suche nach einem Käufer und/oder die durchzuführenden Besichtigungen der Immobilie nicht selbst durchführen möchten, empfehlen 
wir Ihnen gerne ein Maklerbüro, das mit uns kooperiert. 

PREISE - BASISPAKET

Für die verschiedenen Dienstleistungen verlangen wir meist von Anzahl und Größe der Zimmer abhängige Preise, zum Teil beruhen unsere Honorar-
sätze aber auch auf Festpreisen. Gerne erstellen wir für Ihre Immobilie ein unverbindliches Angebot. 

HOME 
STAGING

Das Team vereint unterschiedliche Fachkompetenzen: Architekten, Innenarchitekten, Produkt- und Industriedesignern sowie Grafikdesigner. Jeder ist ein 
Spezialist auf seinem Gebiet und arbeitet dennoch im Team interdisziplinär. Sollte unsere eigene Kompetenz einmal nicht ausreichen, greifen wir auf ein 
umfassendes Netzwerk zurück.

Keplerstraße 11
22765 Hamburg

  
  Telefon 040 - 399 058 74
 Fax 040 - 399 058 26
 Mobil 0170 - 93 777 12

kontakt @ inkenvoss.de
www.inkenvoss.de

INKEN VOSS DESIGN  

TEAM


