Finessen der Vermarktung historischer Güter sowie land- und
forstwirtschaftlichen Eigentums
Eigenregie oder professionelle Dienstleistung
BeimVerkauf von historischen Gütern sowie land-und forstwirtschaf lichen Eigentumsf ächen betritt der Verkäufer einen sehr
exklusiven Markt,welcher anders als der weitaus größere Immobilienmarkt für Wohn- und Geschäf simmobilien etc., seine ganz
eigenenHerausforderungenmit sichbringt.
Der Markt ist überschaubarer, kleinstrukturierter und erheblich
sensibler.DaessichmeistumObjekteimbaulichenAußenbereich
handelt,ist dieRechtslageinBezugauf denLandschaf splan,das
Baugesetzbuch (BauGB)sowie das benötigte vor- und nachgelagerte Fachwissen für den Verkauf ein gänzlich anderes,als es die
Bewirtschaf ungimAlltagerfordert.
Obgleich sich die Immobilie im alleinigen Eigentum bef ndet, im
EigentumeinerErben-/Eigentümergemeinschaf oderanderevertraglichbindendeErschwernisseaufgrundderEigentumsstruktur
hinzukommen,stelltsichauchhierdieHerausforderung,diefamiliären und erbrechtlichen Aspektezielführend in ein Verkaufsvorhabenmiteinzubeziehen.

Dies ermöglicht das Verkaufsobjekt mit entsprechender Erfahrung auf dem Markt zu platzieren und mithilfe des bestehenden
Kundenstammeseinen gewinnbringenden Wettbewerb zu erzeugen.
Zum Positiven gereicht zudem, dass die emotionale Belastung
zumGroßteil entfällt.
Um Eigentümern historischer Güter sowie land- und forstwirtschaf licher Flächen diese Sicherheit bieten zu können, hat die
LOSCH & MEYER Immobilien GmbH ein Team zusammengestellt,
deren Mitglieder von Familienbetrieben stammen bzw. sich dem
Segment der Land-und Forstwirtschaf verschrieben haben und
dies mit der Marktkenntnis, demKnowhow sowie einemweitreichendenNetzwerkverknüpfen.
Gerne stehen wir Ihnen in allen Themen rund um Ihre land- und
forstwirtschaf liche Liegenschaf zu einem diskreten und unverbindlichenGesprächberatendzurVerfügung.

Geradebei Anwesen,welcheausdemalten Familienbestand heraus verkauf werden, bedarf es einer Vorgehensweise, die es versteht,dertraditionsreichenHistorieund auchfamiliärenBindung
mit Verständnisund Anerkennungzubegegnen.
Kurzum benötigt einerseits der Umgang mit einer Bausubstanz
weitjenseitsderAltersklasseeinesgewöhnlichenEinfamilienhauses sowie andererseits die vielen Besonderheiten der land- und
forstwirtschaf lichen Nutzung umfangreiche Erfahrung und Fingerspitzengefühl imVerkauf.
Vor diesemHintergrund ist sowohl aus sachlichen als auch emotionalenGesichtspunktendazuzuraten,dieVeräußerungderLiegenschaf in solch einer Angelegenheit auf Grundlage konkreter
AbspracheinprofessionelleHändezugeben.

Im Auf rag eines Unternehmens der Genossenschaf lichen FinanzGruppe
Volksbanken Raif eisenbanken suchen wir als Kooperationspartner Bauland, Bauerwartungsland und landwirtschaf liche Flächen in NordrheinWestfalen,Niedersachsenund Rheinland-Pfalz.
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Im Kundenauf rag suchen wir für industrieverdrängte Landwirte (Bauland, Kies)
bundesweit land- und forstwirtschaf liche
Flächenbzw.Betriebe.
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