WIR HELFEN IHNEN
IN EINEN NEUEN LEBENSABSCHNITT.
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Ein neuer Lebensabschnitt

Wohnsitzwechsel

Vermögensplanung

Unsere Leistungen

Es gibt viele Gründe, warum Sie sich mit
dem Thema Wohnsitzwechsel im Alter
beschäftigen:

Jede Veränderung ist mit Unsicherheiten
verbunden. Angestammte Dinge müssen
neu geordnet werden, eventuell ist es
nötig, Ballast abzuwerfen, um neue Freiräume zu entwickeln.

Es gibt viele Gründe, weshalb Menschen
im Alter noch einmal umziehen wollen
oder müssen. Zu den wichtigsten zählen
bessere Versorgungsmöglichkeiten im
neuen Heim und finanzielle Aspekte. Im
Vordergrund steht die Sicherung des vorhandenen Vermögens und die Auszahlung
monatlicher Beträge.

Wir schätzen den persönlichen Kontakt mit
Ihnen und gehen mit Empathie und Sensibilität auf Ihre Wünsche und Vorstellungen ein.
Beim Start in Ihren neuen Lebensabschnitt
wollen wir Sie gerne begleiten. Dabei beraten wir Sie vertrauensvoll und objektiv und
nehmen uns die Zeit, die Sie brauchen, um
sichere Entscheidungen zu treffen.

Informieren Sie sich beispielsweise darüber, welche Art der Vermögensanlage für
Sie die sinnvollste ist oder was Sie bei der
Übertragung von Vermögenswerten auf
Ihre Erben unbedingt beachten sollten.
Die Zeiten, in denen sich jahrzehntelanges
Sparen wirklich lohnte, sind vorbei. Wie Sie
trotzdem lebenslang den größtmöglichen
Nutzen aus Ihrem Vermögen ziehen können und was dabei zu beachten ist, vermittelt Ihnen unser Finanzexperte Antonio
Sommese.

Die Beratung
Sie schildern uns Ihre Situation, Wünsche
und Vorstellungen, wir erarbeiten zusammen mögliche Konzepte und den Weg zum
Ziel.

Unsere zufriedenen Kunden werden es
Ihnen bestätigen, der Weg in eine bessere
Zukunft ist für Sie leichter als gedacht.

Das Ziel
Wir sind zufrieden, wenn wir mit Ihnen in Ihrem neuen Zuhause bei einem Glas Sekt anstoßen und alles perfekt abgewickelt wurde.

• Ihre Lebenssituation hat sich geändert.
Sie fragen sich vielleicht, wann und wie
Sie einen Orts- bzw. Wohnungswechsel
vornehmen können?
• Freunde und Bekannte haben schon
durch einen Wohnsitzwechsel die Weichen für zukünftige, gute Jahre gestellt
und Sie zum Nachdenken gebracht?
Seit Jahren beschäftigen wir uns mit den
Themen rund um den Wohnsitzwechsel
im Alter. Mit Sensibilität und viel Erfahrung
haben wir schon vielen Menschen als der
Partner für die Planung und die Realisierung ihrer Vorstellungen rund um ihren
zukünftigen Wohnsitz zur Seite gestanden.
Wir setzen auch Ihre Wünsche in die Tat
um und begleiten Sie in Ihren neuen Lebensabschnitt.

Früher hat Ihre Immobilie zu Ihrem Leben
gepasst. Jetzt hat sich Ihre Lebenssituation verändert, Sie möchten die Weichen
für Ihr zukünftiges Leben neu stellen.
Dazu kann auch ein anderer Wohnsitz in
einer anderen Wohnung gehören. Vielleicht ist Ihre derzeitige Immobilie zu
groß und passt nicht mehr zu Ihren jetzigen Bedürfnissen. Sie überlegen sich, ob
eine andere Wohnform in vertrauter oder
neuer Umgebung Ihr Leben verbessern
könnte.
Wir versprechen Ihnen: Nachdem Sie mit
unserer Hilfe die Schritte in ein neues
Leben gemeistert haben, werden Sie sich
befreit fühlen und stark und optimistisch
in die Zukunft blicken.

Die Umsetzung
Wir kümmern uns um die Vermarktung
Ihrer Immobilie, die Suche nach einer neuen Immobilie und Ihren Umzug. Falls Sie es
wünschen, helfen wir bei der Vermittlung
von Handwerkern.
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Ratgeber-Beiträge

Info-Veranstaltungen

Erfahren Sie mehr zum Thema
„Wohnsitzwechsel im Alter“ mit aktuellen
Ratgeber-Beiträgen im Internet:

Informationen zu unseren Veranstaltungen
erhalten Sie telefonisch (06127-9970186)
oder im Internet unter:

www.wohnsitzwechsel-im-alter.de

www.wohnsitzwechsel-im-alter.de/
veranstaltungen/

Kundenstimmen
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Wohnsitzwechsel im Alter
Ellen Kophal-Book
kophal-book@wohnsitzwechsel-im-alter.de
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„Ein herzliches Dankeschön an Frau KophalBook. Mit Wohnsitzwechsel-im-Alter haben
wir den Schritt in ein neues, gutes Leben geschafft. Wir schauen nach vorne, genießen
die Zeit, fühlen uns deutlich entlastet und
damit offen für die schönen Dinge des
Lebens. Das Einzige, das wir uns sagen: Wir
hätten den Schritt auch schon früher gehen
können!“

