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Ihr Immobilienspezialist aus Grömitz



Herzlich willkommen
bei Schulze-Immobilien!

Liebe Leserinnen und Leser,

der Verkauf und der Ankauf von Immobilien sind Vertrauens-

sache. Beim Team von Schulze-Immobilien befinden Sie sich 

dabei in den allerbesten Händen. Sie werden es schon beim 

ersten Kontakt feststellen: Bei uns gibt es keine Vermarktung 

von der Stange, denn wir sind davon überzeugt, dass jede Im-

mobilie ein eigenes, maßgeschneidertes Verkaufskonzept 

benötigt. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir sorgsam eine 

Strategie, die zu Ihrer Immobilie passt.

Seit der Gründung 1982 hat sich unser Unternehmen den 

Ruf eines kompetenten, fairen und engagierten Immobilien-

spezialisten erarbeitet. Darauf sind wir stolz! Für uns bedeu-

tet der Beruf des Immobilienmaklers viel mehr als „nur“ 

Beratung, Vermietung und Verkauf von Immobilien.

Vom ersten Beratungsgespräch bis zum kompletten Ab-

schluss des Kaufs bzw. Verkaufs bieten wir Ihnen einen um-

fassenden Rundum-Service. Wir sind zuverlässig an Ihrer 

Seite und kümmern uns mit viel Herzblut um Ihre Anliegen.

Bei Schulze-Immobilien erwartet Sie ein großes Angebot 

hochwertiger Immobilien in allen Preiskategorien und für je-

den Geschmack. Ob Eigentumswohnungen, Häuser, Gewer-

beobjekte, Anlageobjekte, Resthöfe, Landsitze oder sogar 

Schlösser und Herrenhäuser: Wir sind Ihr Immobilienpartner 

für alle Fälle. Dabei ist Diskretion bei uns stets garantiert.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Ihr Mario Schulze mit Team

Über uns



Know-how macht den Unterschied

Zum Team von Schulze-Immobilien gehören ausschließlich 

qualifizierte und regelmäßig geschulte Immobilienspezia-

listen. Dadurch ist garantiert, dass wir Sie immer perfekt 

betreuen und beraten können. Wir wissen genau, worauf 

es beim Kauf und Verkauf von Immobilien ankommt.

Mit den Besonderheiten des lokalen Immobilienmarktes 

in und um Grömitz an der Ostsee kennen wir uns bestens 

aus. Aus gutem Grund hat uns das größte europäische Im-

mobilienmagazin „Bellevue“ als „Best Property Agent & 

Developer“ ausgezeichnet. Durch dieses Qualitäts- und 

Gütesiegel gehören wir zum Kreis der besten Immobilien-

unternehmen. Als Mitglied des Sprengnetter Expertengre-

miums, beim IVD (Immobilienverband Deutschland), CEI 

(Europäischer Maklerverband) und CEPI (Professionelle 

Immobilienspezialisten) verfügen wir über beste Verbin-

dungen und Geschäftsbeziehungen im gesamten Bundes-

gebiet und im Ausland. Davon profitieren in erster Linie Sie, 

unsere Kunden und Partner. 

Unsere Kompetenz zahlt sich für Sie aus

Mit Mario Schulze verfügt 

Schulze-Immobilien über 

einen Sachverständigen, 

MarktWert-Makler® und 

EnergieWert-Experten®, 

der für Sie kompetent 

Verkehrswertgutachten 

für Immobilien jeglicher 

Art erstellt. Auch in punc-

to Energieausweis, Finan-

zierung, Versicherung, Hausverwaltung, Ferienvermietung 

und Beauftragung von Handwerkern und Hausmeister-

diensten stehen wir Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat 

zur Seite. Als langjähriger Immobilienspezialist verfügen wir 

über die entsprechenden Kontakte.



Ihre Vorteile bei uns

Warum ein Immobilienspezialist 
so wichtig ist

Bei einem Rechtsstreit vertrauen Sie auf einen Anwalt. Für 

die Reparatur Ihres Autos beauftragen Sie eine Fachwerk-

statt. Und für die professionelle Vermarktung Ihrer Immo-

bilie? Egal, um welche Branche es geht: Für eine erfolgreiche 

Arbeit sind Expertenwissen und viel Erfahrung nötig. Das gilt 

natürlich auch für die Immobilienbranche.

Ob marktgerechte Wertermittlung, rechtliche Fragen, Ver-

kaufsstrategie oder Zuverlässigkeit in der Projektabwick-

lung: Es gibt viele Aufgaben, die zu beachten sind. Dabei steht 

es mit dem Image des Immobilienvermittlers jedoch leider 

nicht zum Besten. Ein Grund dafür: In Deutschland ist die 

Bezeichnung „Makler“ nicht geschützt. Unter den Immobili-

en-Dienstleistern befindet sich deshalb auch das eine oder 

andere „schwarze Schaf“. Wodurch aber können Sie einen 

seriösen und professionellen Immobilienspezialisten vom 

„Hobbymakler“ unterscheiden?

Gehen Sie lieber auf Nummer sicher!

Ein Profi wird Ihnen nicht das Blaue vom Himmel verspre-

chen, sondern Sie transparent und objektiv über die Markt-

situation und den tatsächlichen Marktwert der Immobilie 

informieren. Darüber hinaus verfügt ein echter Spezialist 

über viel Erfahrung, die er Ihnen anhand von erfolgreichen 

Referenzen nachweisen kann. Er steht Ihnen immer kom-

petent zur Seite und ist jederzeit für Sie erreichbar. Die Ar-

beitsweise eines Profis ist immer nachvollziehbar, begründet 

und basiert auf jahrelanger Erfahrung. Wer bei der Wahl des 

Immobilienspezialisten auf diese Punkte achtet, wird schnell 

den Fachmann vom selbst ernannten Experten unterschei-

den können.



So treffen Sie die richtige Entscheidung!

Es gibt viele gute Gründe, die für Schulze-Immobilien spre-

chen. Einige der wichtigsten haben wir hier für Sie zusam-

mengestellt:

Marktkenntnis: Seit 1982 kennen wir den Markt und kön-

nen umfassend über Preise, Mieten und Marktentwick-

lungen informieren.

Referenzen: Unsere kompetenten Immobilienberater ver-

fügen über eine qualifizierte Ausbildung und mehrjährige 

praktische Erfahrung.

Beratung ohne Zeitdruck: Wir bieten unseren Kunden 

eine ausführliche Prüfung des Angebotes und akzeptieren 

auch externe Hilfe. Bevor wir Vorschläge machen, bespre-

chen wir mit unseren Kunden persönliche Wünsche und 

die wirtschaftliche Situation.

Realistische Beratung: Wir bewahren unsere Kunden da-

vor, Haus oder Wohnung zu günstig oder zu teuer anzubie-

ten. Denn ist eine Immobilie durch eine Überteuerung lan-

ge auf dem Markt, wirkt sich das negativ auf den Kaufpreis 

aus.

Haftpflicht: Auch qualifizierte Vermittler sind nicht vor 

Fehlern gefeit und sichern sich – und damit auch ihre Kun-

den – vor möglichen Schäden ab.

Problembewusstsein: Ein seriöser Berater gaukelt seinen

Kunden nicht vor, ein Kauf- oder Verkaufswunsch sei 

schnell und einfach zu erfüllen. Stattdessen weisen wir auf 

mögliche Probleme beim Eigentumserwerb hin – und zei-

gen Lösungen.

Planvolle Vorgehensweise: Wer eine Immobilie verkaufen

oder kaufen will, dem beschreiben wir genau, wie wir vor-

gehen wollen und welche Aktivitäten wir im Detail planen.

Mitgliedschaft im Fachverband: Ein Qualitätsnachweis ist 

die Mitgliedschaft im Immobilienverband IVD. Wir müssen 

hierfür immobilienwirtschaftliches Wissen nachweisen 

und uns kontinuierlich weiterbilden.

Unser stärkstes Argument: Wir kümmern uns mit Leiden-

schaft und persönlichem Engagement um Ihre Anliegen!

Wir sind für Sie da!

In unserer Immobiliensprechstunde beraten und informie-

ren wir Sie über alle Fragen rund um die Immobilie. 

Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit uns – telefonisch, 

persönlich vor Ort oder online über unser Anmeldeformular.



Passt Ihre Immobilie noch 
zu Ihrem Leben?

Von Zeit zu Zeit denkt jeder über seine Wohnsituation nach:

„Passen Lage und Infrastruktur, Ausstattung und Eigenschaf-

ten meines Hauses bzw. meiner Wohnung eigentlich noch 

zu meinen Bedürfnissen – oder nicht mehr?“ Manchmal ist 

es besser, sich von Gewohntem zu lösen und sich für mehr 

Wohnkomfort und Lebensqualität in einer neuen Umgebung 

zu entscheiden. Wir beraten Sie hierbei gerne.

Erzählen Sie von sich!

Wir nehmen uns viel Zeit, um Sie und Ihre persönlichen Ziele 

und Vorstellungen kennenzulernen. Das erste Gespräch ist 

hierfür besonders wichtig. Der Verkauf einer Immobilie ist 

eine Vertrauenssache. Damit Ihr Immobilienverkauf von An-

fang an gut läuft, kommen wir persönlich bei Ihnen vorbei 

und nehmen uns Zeit, um Ihre Immobilie gründlich in Augen-

schein zu nehmen. Wir konzentrieren uns darauf, die Beson-

derheiten herauszufinden, um eine geeignete Vermarktungs-

strategie auszuarbeiten.

Wir erledigen das für Sie

Bei der erfolgreichen Vermarktung Ihrer Immobilie überlas-

sen wir nichts dem Zufall. Wir stehen Ihnen beratend zur Sei-

te, wenn es darum geht, den besten Preis zu erzielen, mehr 

potenzielle Käufer zu erreichen und unnötige Besichtigungen 

zu vermeiden. Unsere Fachleute entwickeln für Ihre Immobi-

lie das passende Verkaufskonzept und setzen dieses erfolg-

reich um. Dabei legen wir uns für Sie ordentlich ins Zeug: Wir 

erstellen professionelle 360°- und Drohnenbilder, ermitteln 

den marktgerechten Verkaufspreis, bieten Grundrisszeich-

nungen und Energieausweise an, bewerben das Objekt in al-

len relevanten Medien, führen die Besichtigungen mit ernst-

haften Kaufinteressenten durch und begleiten Sie kompetent 

bis zur Beurkundung und vollständigen Abwicklung.

Kurz gesagt: Lehnen Sie sich entspannt zurück,

wir erledigen das für Sie!

Leistungen für Verkäufer



Lassen Sie uns für sich arbeiten!

Vor einer Besichtigung gibt es viel zu erledigen. Anrufe 

müssen entgegengenommen und Fragen kompetent be-

antwortet werden. Wir nehmen uns Zeit, um herauszufin-

den, ob ein Interessent für Ihre Immobilie überhaupt in-

frage kommt. Wir bieten Verkäufern diese Leistungen:

➤ Einsichtnahme in unsere Referenzen – über 5.000 

 verkaufte und vermietete Immobilien

➤ Besichtigung Ihres Objektes und Erstellung von 

 professionellen Fotos

➤ Virtuelle 360°-Bilder und Video-Luftbildaufnahmen 

 mit dem Quadrocopter

➤ Homestaging – professionelle Aufbereitung Ihrer 

 Immobilie für einen noch schnelleren Verkauf

➤ Kostenlose Wertermittlung unter Berücksichtigung der  

 aktuellen Marktsituation und des Energieausweises, 

 erläutert durch unsere EnergieWert-Experten® 

➤ Auf Wunsch ermitteln wir gerne den Wert Ihrer 

 Immobilie durch ein qualifiziertes Verkehrswertgutachten  

 durch unseren hauseigenen, geprüften Sachverständigen

➤ Aufbereitung und Erstellung eines perfekten 

 Verkaufsangebotes der Immobilie als aussagekräftiges  

 Exposé inklusive Anlagen

➤ Aufzeigen von Möglichkeiten, die in einer Immobilie 

 stecken, und wie man diese baulich entwickeln sowie  

 nutzen kann

Klosterstraße 3-5 · Neustadt in Holstein
Tel. 0 45 61 / 52 56 48

Fax 52 56 49 · haack-neustadt.de

GIBT‘S BEI

Hochwertig & 
fachgerecht

FARBEN UND
TAPETEN

Innen- und Fassadenfarben, Lacke,
Wunschfarben - Tapeten - Anstrichvlies

Glasfasertapeten - Creativtechnik - Spachteltechnik

Ausführung sämtlicher 
Malerarbeiten und 
Vollwärmeschutz

BODENBELÄGE
Teppichböden - Parkett - Designböden - 

Teppiche - Laminat - Linoleum
Verlegung 

  sämtlicher Bodenbeläge

GARDINEN
 Gardinen - Dekostoffe - Raffrollos

Aufmaß - Näherei Fertigstellung SONNENSCHUTZ
Plissees - Rollos - Jalousien 
Insektenschutz

Aufmaß - Montage 
  Reparaturen

POLSTEREI
Möbelstoffe - Leder - Skai

Aufmaß - Beratung - Polsterarbeiten

➤ Anfertigung von Grundrisszeichnungen, grafisch 

 und in Farbe aufbereitet

➤ Beschaffung aller für den Verkauf erforderlichen 

 Unterlagen

➤ Große Datenbank mit über 10.000 potenziellen Kunden

➤ Insertionen in regionalen und überregionalen 

 Zeitungen/Zeitschriften

➤ Anbringung von Verkaufsschildern oder 

 Verkaufsgalgen am Objekt

➤ Veröffentlichung im Internet auf der eigenen Homepage  

 mit über 35 Domainnamen, in der Datenbank des 

 Immobilienverbandes Deutschland sowie auf diversen,  

 führenden Immobilienplattformen

➤ Präsentation des Angebotes in mehreren Schaukästen 

 (z. B. bei Banken, Kurverwaltungen etc.)

➤ Verteilung von Handzetteln bzw. Rundschreiben in der  

 Nachbarschaft/Umgebung

➤ Zusammenarbeit mit namhaften Bauträgern

➤ Auswahl und Durchführung von Besichtigungen 

 (auch öffentliche) ausschließlich mit ernsthaften 

 Kaufinteressenten 7 Tage die Woche

➤ Laufende Berichterstattung über unsere 

 Verkaufsaktivitäten

➤ Vorgespräch mit den Kaufinteressenten und 

 Bonitätsprüfung

➤ Eigenes Netzwerk mit Notar, Rechtsanwalt, 

 Handwerkern usw. und Weitergabe dieser Kontakte 

 an den Kunden



Leistungen für Käufer

Wie möchten Sie am 
liebsten wohnen?

In den eigenen vier Wänden natürlich, soviel ist klar. Wie aber 

gelangen Sie am einfachsten, sichersten und effektivsten an 

das Ziel Ihrer Wohnträume? Mit den Immobilienspezialisten 

von Schulze-Immobilien, denn wir verfügen über die Kon-

takte, das Know-how und die Erfahrung. Über unsere Home-

page gelangen Sie unter dem Menüpunkt „Der Zuhause-Ma-

cher“ zu unserer Facebook-Seite. Hier können Sie mit einigen 

wenigen Klicks Ihr Traumhaus oder Ihre Traumwohnung 

selbst konfigurieren. Damit sind Sie schon einmal ein ganzes 

Stück näher am Ziel. Denn am Anfang eines Immobilienver-

kaufs steht immer die Frage: Wie und wo möchte ich am lieb-

sten wohnen?

Wir begleiten Sie Schritt für Schritt
zur Traumimmobilie

In einem Vorgespräch erörtern wir mit Ihnen detailliert Ihre

Vorstellungen und Wünsche. Alle zum Verkauf stehenden 

Objekte werden von uns zuverlässig und professionell be-

gutachtet. Die Kaufpreisanalyse erfolgt immer unter Berück-

sichtigung der aktuellen Wirtschaftslage und des Energie-

ausweises. 

Auf Wunsch kann der Wert der Immobilie durch ein 

qualifiziertes Verkehrswertgutachten von unserem hausei-

genen, geprüften Sachverständigen ermittelt werden. Wir 

bieten Ihnen ständig eine große Auswahl attraktiver Objekte. 

Darüber hinaus unterstützen wir Sie jederzeit gerne in allen 

Finanzierungsfragen durch bankenunabhängige Finanzbera-

ter. Wir sind an 7 Tagen in der Woche für Sie im Einsatz und 

führen Besichtigungen durch.

Rufen Sie uns an unter: 

04562 - 26 66 60



RaumausstatteR-meisteRbetRieb
Tanja Zschunke Eigene Näherei und Polsterei

Parkett · Designbeläge · Auslegewaren
Montage vor Ort · Aufpolstern und Beziehen von Möbeln

große Stoffauswahl · Plissees · Markisen · Insektenschutz 
· Rollläden uvm. · Bilderrahmenmaßanfertigung

Eutiner Straße 15
23730 Neustadt i.H. 

Tel. 04561-503 82, Fax -503 83 
Mobil 0179 / 544 59 85 

www.raumstation-neustadt.de

GmbH

10 Jahre Ihr Partner des guten Geschmacks.

Parkett • Vinylbeläge • Auslegewaren • Plissees
Markisen • Insektenschutz • Rollläden • u. v. m. 
Aufmaß und Montage vor Ort • große Stoffauswahl
Aufpolstern und Beziehen von Möbeln
Bilderrahmenmaßanfertigung • Gardinennäherei

Über 10 Jahre Ihr Partner 
des guten geschmacks

IndIvIduelle raumgestaltung ob klassIsch 
tradItIonell oder toP modern!

• Eigene Näherei und Polsterei •
Eutiner Straße 15 | 23730 Neustadt i.H.

Tel.: 04561 503-82, Fax: -503-83
Mobil: 0179 544 59 85 | raumstation@t-online.de

www.raumstation-neustadt.de

Wir wollen Sie glücklich machen

Unser Erfolg bemisst sich immer klar an der Zufriedenheit 

unserer Kunden. Übrigens erfolgen Provisionszahlungen 

natürlich nur im Fall einer erfolgreichen Vermittlung. Jeder 

Baustein unseres Leistungsportfolios basiert auf jahrzehn-

telanger Erfahrung. Wir sind Ihr Partner für:

➤ Vorgespräch und sorgfältige Begutachtung sowie 

 Vorauswahl der zum Verkauf kommenden Objekte 

➤ Beratung aufgrund guter Orts-/Marktkenntnis seit 1982

➤ Große Auswahl von über 250 zu verkaufenden Objekten

➤ Kaufpreisanalyse unter Berücksichtigung der aktuellen  

 Wirtschaftslage und des Energieausweises

➤ Auf Wunsch ermitteln wir gerne den Wert der 

 Immobilie durch ein qualifiziertes Verkehrswertgutachten  

 durch unseren hauseigenen, geprüften Sachverständigen

➤ Vereinbarung und Durchführung von 

 Besichtigungsterminen 7 Tage die Woche

➤ Exklusiver Zugriff neuer Objekte 7 Tage vor der 

 öffentlichen Vermarktung in unserem VIP-Bereich

➤ Suchaufträge exklusiv auf Wunsch in unserer 

 öffentlichen Käuferdatenbank in unserem VIP-Bereich

➤ Gesamtheit der verfügbaren Objektinformationen 

 und personalisierter Dokumentendownload in unserem  

 VIP-Bereich

➤ Gute Erreichbarkeit: Wir haben ganzjährig täglich 

 geöffnet, auch samstags, sonntags und an Feiertagen

➤ Grundbucheinsicht und Abklärung 

 zusammenhängender Fragen

➤ Beschaffung aller für den Kauf erforderlichen Unterlagen

➤ Eigene Kenntnis der Behörden und 

 Gegebenheiten vor Ort

➤ Ausarbeitung eines Notarvertrags und Begleitung 

 zur Beurkundung

➤ Zahlungen der Provision an den Immobilienmakler 

 nur im Erfolgsfall der Vermittlung einer Immobilie

➤ Beratung in allen Finanzierungsfragen durch 

 bankenunabhängigen Finanzberater

➤ Empfehlung von Handwerker-/Hausmeisterdiensten

➤ Hilfe bei der An-/Ummeldung verschiedener Dienste, 

 z. B. Strom, Wasser, Telefon etc.

➤ Vermittlung von solventen Mietern für Festvermietung  

 sowie Ferienvermietung

➤ Empfehlung von Versicherungen

➤ Projektplanung und Zusammenarbeit mit 

 namhaften Bauträgern

➤ Empfehlung von Hausverwaltungen

➤ Erstellung eines Übergabeprotokolls und Anmeldung  

 bei den einzelnen öffentlichen Stellen

➤ Auch nach der Beurkundung sind wir Ihr ständiger 

 Ansprechpartner!



Das sagen 
unsere Kunden:

„Ich habe bereits mehrere Makler kennengelernt. Bei Mario 

Schulze und seinem Team habe ich mich von Anfang an kom-

petent beraten gefühlt. Mit Schulze-Immobilien konnte ich 

bisher über 80 Kaufverträge erfolgreich abwickeln. Die kun-

denorientierte Arbeitsweise sowie die professionelle Betreu-

ung führten immer zu einem schnellen Verkauf. Ich bin sehr 

zufrieden und freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit!“ 

 

 Marcus Pape, Witzeeze

„Ich bin Mario Schulze und seinem Team sehr dankbar. Die 

Zuverlässigkeit und Kompetenz von Schulze-Immobilien war 

in jeder Hinsicht beeindruckend. Vom Anfang bis zum Ende 

wurde ein Rundum-Service geboten, und das auch noch nach 

dem Notartermin. Alle Absprachen und Termine wurden ge-

nauestens eingehalten. Auch der anschließende Service ließ 

keine Zweifel aufkommen, mit Schulze-Immobilien einen 

hochprofessionellen Partner gefunden zu haben!“ 

 Jessica Grapatin, Berlin

„Wir haben zum dritten Mal erfolgreich mit Schulze-Immo-

bilien verkauft bzw. gekauft. Die kompetente Beratung, die 

freundliche Art und Weise und das große Engagement haben 

uns sehr gefallen. Vielen Dank dafür!“ 

 Jürgen Broecker, Scharbeutz

„Ja, wir waren sehr zufrieden. Herr Hitziger hat uns ganz pri-

ma und individuell beraten. Er hat unser Haus in Hamburg 

und die Ferienwohnung in Grömitz zu unserer vollsten Zu-

friedenheit für uns verkauft. Wir können die Firma Schulze 

nur weiterempfehlen.“

 Familie Bauer, Hamburg

Kundenstimmen



Wir empfehlen unsere starken Partner und danken ihnen für die Zusammenarbeit.



Schulze-Immobilien

Schützenstraße 10

23743 Ostseebad Grömitz

 +49 (0)4562 2666-60

 +49 (0)4562 2666-55

 info@schulze-immobilien.de

 www.schulze-immobilien.de

Öffnungszeiten

Wir sind für Sie 365 Tage im Jahr da! 

Montag bis Samstag 09:00 bis 18:00 Uhr

und nach Vereinbarung

Sonn- und Feiertage  11:00 bis 16:00 Uhr

Nur Ferienvermietung und Anreise, keine Beratung, kein Verkauf

Folgen Sie uns
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Kontakt


