
Und warum mit  
Swiss Life Immopulse?
Wir helfen Ihnen mit breitem Know-how und 
langjähriger Erfahrung, rechtzeitig langfristig 
gute Entscheidungen zu treff en und mit unserem 
Netzwerk von Immobilienberatern, Vorsorge-
beratern, Partnern und Kunden schnell zum Ziel 
zu  kommen. Als Schweizer Traditionsunterneh-
men verspricht Swiss Life eine professionelle, 
 risikolose Abwicklung Ihres Immobilienverkaufs 
oder -kaufs. Auf  Wunsch beraten wir Sie ganz-
heitlich zu allen Fragen rund um die Vorsorge: 
Immo bilien, Finanzen und Versicherungen.

www.immopulse.ch

Swiss Life Immopulse

Verkaufsmandat 
als Sorglospaket

Unsere Dienstleistung

 · Im Sorglospaket verkaufen wir für Sie Ihre Liegen-
schaft unter Berücksichtigung Ihrer Bedürfnisse 

 · Sie geniessen unseren Rundum-Service, wir übernehmen 
sämtliche Aufgaben für Sie

 · Wir beziehen Sie dort in den Verkaufsprozess mit ein, 
wo Sie Lust dazu haben

 · Sie erhalten einen explizit auf Ihre Immobilie 
 ausgerichteten Vermarktungsplan

 · Mit dem Sorglospaket erhalten Sie unsere Modul-
dienstleistungen «Objektaufnahme und -bewertung», 
«Objektdokumentation und -vermarktung», «Objekt-
präsentation und Verhandlungen» und «rechtlicher 
und fi nanzieller Abschluss» aufeinander abgestimmt

Ihr Vorteil

 · Wir verkaufen Ihre Liegenschaft und übernehmen 
dabei das Verkaufsrisiko, Sie zahlen nur bei Erfolg

 · Wir berücksichtigen Ihre aufeinander abgestimmten 
Bedürfnisse in Bezug auf Preis, Verkaufszeit, 
Sicherheit und Käufer

 · Sie profi tieren von einer breit abgestützten Marktwert-
schätzung und einem durchgängigen und effi  zienten 
Verkaufsprozess

 · Vor der Objektvermarktung steigern wir die Attrak-
tivität Ihrer Immobilie und erstellen eine Objekt-
dokumentation, die Ihre Immobilie ganzheitlich und 
im besten Licht präsentiert

 · Wir setzen uns für Sie ein, damit Sie nicht unter 
Marktpreis verkaufen

 · Wir begleiten Sie stressfrei und handeln diskret, 
transparent und nachvollziehbar

 · Ihre Immobilie betrachten wir im Gesamtkontext 
der Vorsorge und beraten Sie entsprechend

 · Die Verkaufszeit Ihrer Liegenschaft wird durch 
unser Kunden- und Vertriebsnetz reduziert

 · Sie können sich einbringen und sind über die 
Verkaufsentwicklung stets informiert

«Wir geben alles in professionelle Hände, 
sparen Zeit und Geld.»
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