
Ihr ImmobIlIenspezIalIst aus GrömItz



liebe leserinnen und leser,

der Verkauf und der ankauf von Immobilien sind Vertrauenssa-

che. 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 Immobilie ein 

eigenes, maßgeschneidertes Verkaufskonzept benötigt. Gemein-

sam 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 Immobilienspezialisten 

erarbeitet. Darauf sind wir stolz! Für uns bedeutet der beruf des 

Immobilienmaklers viel mehr als „nur“ beratung, Vermietung und 

Verkauf von Immobilien. 

Vom ersten beratungsgespräch bis zum kompletten abschluss 

des Kaufs bzw. Verkaufs bieten wir Ihnen einen umfassenden 

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 jeden 

Geschmack. ob eigentumswohnungen, häuser, Gewerbeobjekte, 

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

herzlIch WIllKommen 
beI schulze-ImmobIlIen!



unsere Kompetenz zahlt sIch Für sIe aus

mit mario schulze verfügt schulze Immobilien über einen  

sach verständigen, marktWert-makler® und energieWert-experten®, 

der für sie kompetent Verkehrswertgutachten für Immobilien 

jeglicher art erstellt. auch in punkto energieausweis, Finanzierung, 

Versicherung, hausverwaltung, Ferienvermietung und beauf-

tragung von handwerkern und hausmeisterdiensten stehen wir 

Ihnen jederzeit gern mit rat und tat zur seite. als langjähriger 

Immobilienspezialist verfügen wir über die entsprechenden 

Kontakte.

KnoW-hoW macht Den unterschIeD

zum team von schulze-Immobilien gehören ausschließlich 

qualifizierte und regelmäßig geschulte Immobilienspezialisten. 

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 Immobilien-

magazin „bellevue“ als „best property agent & Developer“ 

ausgezeichnet. Durch dieses Qualitäts- und Gütesiegel gehören 

wir zum Kreis der besten Immobilienunternehmen. als mitglied 

des sprengnetter expertengremiums, beim IVD (Immobilienver-

band Deutschland), ceI (europäischer maklerverband) und cepI 

(professionelle Immobilienspezialisten) verfügen wir über beste 

Verbindungen und Geschäftsbeziehungen im gesamten  

bundesgebiet und im ausland. Davon profitieren in erster linie 

sie, unsere Kunden und partner. 

über uns

Wohnen auch sIe 
Dort, Wo anDere 
urlaub machen! 



• Umzugsberatung
• Privatumzüge
• Firmenumzüge
• Möbelmontagen
•  Rahmenvertragspartner der 

Bundeswehr und des Bundes
• Ein- und Zwischenlagerung
• Entrümpelungen
• Entsorgung

RR Logistics 
Möbeltransportbetrieb 
Sierksdorfer Straße 13 

23730 Neustadt · info@rr-logistics.de

Tel. 04561/ 5 26 89 72

www.rr-l
ogistic

s.de

NAH- UND FERNUMZÜGE

QUALITÄTS-UMZÜGE
IHR UMZUGS-PROFI AUS NEUSTADTHOLSTEIN

Warum eIn ImmobIlIenspezIalIst 
so WIchtIG Ist

bei einem rechtsstreit vertrauen sie auf einen anwalt. Für  

die reparatur Ihres autos beauftragen sie eine Fachwerkstatt. 

und für die professionelle Vermarktung Ihrer Immobilie? 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, Verkaufs-

strategie oder zuverlässigkeit in der projektabwicklung: 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 Immobilien-Dienstleistern befindet 

sich deshalb auch das eine oder andere „schwarze schaf“. 

Wodurch aber können sie einen seriösen und professionellen 

Immobilien spezialisten vom „hobbymakler“ unterscheiden?

Gehen sIe lIeber auF nummer sIcher!

ein profi wird Ihnen nicht das blaue vom himmel  

versprechen, sondern sie transparent und objektiv über  

die marktsituation und den tatsächlichen marktwert der Immobi-

lie informieren. Darüber hinaus verfügt ein echter spezialist über 

viel erfahrung, die er Ihnen anhand von erfolgreichen referenzen 

nachweisen kann. er steht Ihnen immer kompetent zur seite und 

ist jederzeit für sie erreichbar. Die arbeitsweise eines profis ist 

immer nachvollziehbar, begründet und basiert auf jahrelanger er-

fahrung. Wer bei der Wahl des Immobilienspezialisten auf diese 

punkte achtet, wird schnell den Fachmann vom selbst ernannten 

experten unterscheiden können.



so treFFen sIe DIe rIchtIGe entscheIDunG!

es gibt viele gute Gründe, die für schulze-Immobilien sprechen. 

einige der wichtigsten haben wir hier für sie zusammengestellt:

   marktkenntnis: seit 1982 kennen wir den markt und können 

umfassend über preise, mieten und marktentwicklungen  

informieren.

   referenzen: unsere kompetenten Immobilienberater verfügen 

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, besprechen wir 

mit unseren Kunden persönliche Wünsche und die wirtschaftli-

che situation. 

   realistische beratung: Wir bewahren unsere Kunden davor, 

haus oder Wohnung zu günstig oder zu teuer anzubieten. 

Denn ist eine Immobilie durch eine überteuerung lange 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 Kunden – 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 zeigen lösungen 

auf. 

   planvolle Vorgehensweise: Wer eine Immobilie verkaufen 

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

hen 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 konti-

nuierlich weiterbilden. 

unser stärkstes argument: Wir kümmern uns mit leidenschaft 

und persönlichem engagement um Ihre anliegen!

WIr sInD Für sIe Da

In unserer Immobiliensprechstunde beraten und informieren wir 

sie über alle Fragen rund um die Immobilie! Vereinbaren sie ein-

fach einen termin mit uns – telefonisch, persönlich vor ort oder 

online über unser anmeldeformular. 

Eutiner Straße 15 · 23730 Neustadt i.H.
Tel. 04561-503 82 · Fax -503 83
Mobil 0179 / 544 59 85
www.raumstation-neustadt.de

Tanja Zschunke

GmbH

Rollläden  •  Markisen  •  Bilderrahmen  •  eigene Polsterei und Näherei, Montage und Verlegung  •  Beratung vor Ort

Teppich  •  Parkett  •  Designbeläge  •  Gardinen  •  Deko- und Polsterstoffe  •  Tapeten  •  Sonnen- und Insektenschutz 

Ihre VorteIle 
beI uns



DER FLIESENLEGER J

NJohn Nestler & Eckard Nickel GbR

Meisterbetrieb    

SIE SUCHEN  
QUALITÄT ZU  
EINEM FAIREN 
PREIS?  
DANN SIND SIE  
BEI UNS RICHTIG!

Brenkenhagener Weg 1-3 · 23743 Grömitz · Tel.: 04 562 / 67 31 · Mobil: 0172 / 412 65 24 · info@fliesenleger-groemitz.de · www.fliesen-groemitz.de

passt Ihre ImmobIlIe noch zu Ihrem leben?

Von zeit zu zeit denkt jeder über seine Wohnsituation nach: 

„passen lage und Infrastruktur, ausstattung und eigenschaften 

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 gern.

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 Vertrau-

enssache. Damit Ihr Immobilienverkauf von anfang an gut läuft, 

kommen  wir persönlich bei Ihnen vorbei und nehmen uns zeit, 

um Ihre Immobilie gründlich in augenschein zu nehmen. Wir  

konzentrieren uns darauf, die besonderheiten herauszufinden, 

um eine geeignete Vermarktungsstrategie auszuarbeiten.

WIr erleDIGen Das Für sIe

bei der erfolgreichen Vermarktung Ihrer Immobilie überlassen 

wir nichts dem zufall. Wir stehen Ihnen beratend zur seite, wenn 

es darum geht den besten preis zu erzielen, mehr potenzielle 

Käufer zu erreichen und unnötige besichtigungen zu vermeiden.

unsere Fachleute entwickeln für Ihre Immobilie das passende 

Verkaufskonzept und setzen dieses erfolgreich um. Dabei legen 

wir uns für sie ordentlich ins zeug:  Wir erstellen professionelle 

Fotos, ermitteln den marktgerechten Verkaufspreis, fertigen 

Verkaufsexposés, Grundrisszeichnungen und energieausweise 

an, bewerben das objekt in allen relevanten medien, führen 

die besichtigungen mit ernsthaften Kaufinteressenten durch und 

begleiten sie kompetent bis zur beurkundung und vollständigen 

abwicklung. 

Kurz gesagt: lehnen sie sich entspannt zurück, 

wir erledigen das für sie! 



lassen sIe uns Für sIch arbeIten!

Vor einer besichtigung gibt es viel zu erledigen. anrufe müssen 

entgegen genommen und Fragen kompetent beantwortet wer-

den. Wir nehmen uns zeit, um herauszufinden, ob ein Interessent 

für Ihre Immobilie überhaupt in Frage kommt. Wir bieten Verkäu-

fern diese leistungen:

   besichtigung Ihres objektes und erstellung von 

 professionellen Fotos

   marktwerteinschätzung und ausführliche erläuterung

   Wertermittlung mittels eines qualifizierten Verkehrswert-

gutachtens durch unseren hauseigenen, geprüften  

sachverständigen

   aufbereitung und erstellung eines Verkaufsangebotes als 

bebildertes exposé inklusive anlagen

   anfertigung von Grundrisszeichnungen (grafisch und in Farbe)

   erstellung von energieausweisen durch den hauseigenen 

energieWert-experten®

   beschaffung aller für den Verkauf erforderlichen unterlagen

   Große Datenbank mit über 10.000 potenziellen Kunden

   bewerbung in regionalen und überregionalen zeitungen  

und zeitschriften

   anbringung von Verkaufsschildern oder Verkaufsgalgen  

am objekt

   Veröffentlichung im Internet auf der eigenen homepage  

mit über 35 Domainnamen, in der Datenbank des Immobilien-

verbandes Deutschland sowie auf diversen, führenden Immo-

bilienplattformen

   präsentation des angebots in schaukästen 

   Verteilung von handzetteln und rundschreiben in der  

umgebung

   zusammenarbeit mit namhaften bauträgern

   auswahl und Durchführung von besichtigungen  

(7 tage die Woche)

   Gegebenenfalls anpassung der markteinschätzung aufgrund 

der erfahrungen

   laufende berichterstattung über unsere Verkaufsaktivitäten

   Vorgespräch mit den Kaufinteressenten und bonitätsprüfung

   Verkauf auch ohne öffentliche Werbung möglich

   begleitung des Verkäufers bei Verhandlungen mit dem Käufer 

vor ort

   eigene Kenntnis der behörden und Gegebenheiten vor ort 

   eigenes netzwerk mit notar, rechtsanwalt, handwerkern etc.

   ausarbeitung eines notarvertrags, begleitung zur beurkun-

dung sowie abwicklung und betreuung des objektes bis zum 

Verkauf und darüber hinaus!

mehr als 4.000 verkaufte und vermietete Immobilien sind  

ein klarer beleg für unseren erfolg. Gern nennen wir Ihnen auf 

Wunsch aussagekräftige referenzen.

                                        Jetzt inspirieren lassen.

 

 

 
 

                               Aktuelle Trends für‘s Wohnen

Ausmessen u. Verlegen
Teppichbode, PVC u. Linoleum, Laminat, Parkett u. Korkböden
Nähen, Dekorieren und Polstern
Gardinen & Fensterdekorationen
Fachgerechte Montage
Plissee-Faltstores, Jalousien & Rollos, 
Sonnenschutz u. Markisen, Wintergartenbeschattung
Wunschfarbton mischen
Fassadenfarben, Innenwandfarben, Lacke u. Lasuren
Malerarbeiten
Tapezierarbeiten & Anstricharbeiten

Haack Heimtex GmbH 
Klosterstraße 3-5
23730 Neustadt in Holstein 

Tel.: 04561 - 525648
Fax: 04561 - 525649
www.haack-neustadt.de

leIstunGen 
Für VerKäuFer



WIe möchten sIe am lIebsten Wohnen?

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

gelangen sie am einfachsten, sichersten und effektivsten ans 

ziel Ihrer Wohnträume? mit den Immobilienspezialisten von 

schulze-Immobilien, denn wir verfügen über die Kontakte, das 

Know-how und die erfahrung. über unsere homepage gelangen 

sie unter dem menüpunkt „Der zuhause-macher“ 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 Immobilienverkaufs steht immer die Frage: Wie und 

wo möchte ich am liebsten 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 begut-

achtet. Die Kaufpreisanalyse erfolgt immer unter berücksichti-

gung der aktuellen Wirtschaftslage und des energieausweises. 

auf Wunsch kann der Wert der Immobilie durch ein qualifiziertes 

Verkehrswertgutachten von unserem hauseigenen, geprüften 

sachverständigen ermittelt werden. Wir bieten Ihnen ständig eine 

große auswahl attraktiver objekte. Darüber hinaus unterstützen 

wir sie jederzeit gern in allen Finanzierungsfragen durch  

banken unabhängige Finanzberater. Wir sind an sieben tagen in 

der Woche für sie im einsatz und führen besichtigungen durch. 

 

       Heizung  Sanitär   Solar                                                                                                                        

dieInstallateureGmbH 
Schützenstraße 10 23743 Grömitz                                                                                                                            
Tel.: 04562-6053                                                                                                                                     
info@dieinstallateure-oh.de                                                                                                               
www.dieinstallateure-oh.de 

Unsere Dienstleistungen für Sie: 

Badinstallation      Sanitärinstallation        Heizungsinstallation 

Kundendienst        Heizungswartung           Solaranlagen 

Planung                 Beratung        Verkauf  
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leIstunGen 
Für KäuFer

WIr Wollen sIe GlücKlIch machen

unser erfolg bemisst sich immer klar an der zufriedenheit unse-

rer Kunden. übrigens erfolgen provisionszahlungen natürlich nur 

im Fall einer erfolgreichen Vermittlung. Jeder baustein unseres 

leistungsportfolios basiert auf jahrzehntelanger erfahrung. Wir 

sind Ihr partner für:

   Vorgespräche sowie eine sorgfältige begutachtungen und 

auswahl der objekte

   Kaufpreisanalyse unter berücksichtigung der aktuellen Wirt-

schaftslage 

   erstellung eines qualifizierten Verkehrswertgutachtens durch 

unseren sachverständigen

   Große auswahl von ständig über 250 zu verkaufenden objek-

ten

   Grundbucheinsicht und abklärung damit zusammenhängender 

Fragen

   beschaffung aller erforderlichen unterlagen

   Kenntnis der behörden und Gegebenheiten vor ort 

   netzwerk von notaren, rechtsanwälten, handwerkern etc.

   ausarbeitung eines notarvertrags und begleitung  

zur beurkundung

   beratung in allen Finanzierungsfragen durch einen  

bankenunabhängigen Finanzberater

   empfehlung von handwerker- und hausmeisterdiensten

   Vermittlung von solventen mietern für Festvermietung  

sowie Ferienvermietung

   empfehlung von Versicherungen und hausverwaltungen

   zusammenarbeit mit namhaften bauträgern

   erstellung eines übergabeprotokolls und anmeldung bei  

den öffentlichen stellen

übrigens: 

auch nach der beurkundung sind wir gern für sie da und bleiben 

Ihr kompetenter ansprechpartner für alle Immobilienfragen!

Am Voßberg 17c | 23758 Oldenburg i. H. | Tel.: 04361 - 806 72 | Fax: 802 26info@seelaff.de | www.seelaff.de

Am Voßberg 17c
23758 Oldenburg i. H.

Tel.: 04361 - 806 72
Fax: 802 26

info@seela .de
www.seela .de
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· Notar

· Fachanwalt für Familienrecht

· Fachanwalt für Arbeitsrecht

· Erbrecht

· Verkehrsrecht

Rechtsanwalt & Notar Klaper
Brookgang 29-31
23743 Grömitz

Telefon: 0 45 62 / 25 55 50
Telefax: 0 45 62 / 25 55 59
e-mail: info@oh-anwalt.de

www.oh-anwalt.de

Wir empfehlen unsere starken partner und danken Ihnen für die zusammenarbeit.



Kai Steinke
Filialdirektor

Deutsche Bank

Als Kunde erwarten Sie heute nicht nur erstklassige Finanzlösungen, sondern eine faire 
und verständliche Beratung. Wir wollen Ihren Ansprüchen gerecht werden – und haben 
uns zum Ziel gesetzt, Sie als verlässlicher und leistungsstarker Partner auf Ihrem privaten 
und geschäftlichen Weg zu begleiten. 
Dafür verbinden wir die Reichweite, Erfahrung und Leistungsstärke eines global führenden 
Finanzdienstleisters mit der Zuverlässigkeit und Kundennähe einer Hausbank. 
Sprechen Sie jetzt mit uns.

Filiale Neustadt/Holstein
Am Markt 9, 23730 Neustadt in Holstein
Filialdirektor Kai Steinke
Telefon (04561) 5132-10

Willkommen in Ihrer Filiale Neustadt/Holstein.
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STEUERERKLÄRUNGEN

SPEZIALBERATUNG IMMOBILIEN 
(STEUERLICH, WIRTSCHAFTLICH 
UND FINANZIELL)



KontaKt

schulze-Immobilien

schützenstraße 10

23743 ostseebad Grömitz

 +49 (0)4562 266660

 +49 (0)4562 266655

 +49 (0)152 09841531

 info@schulze-immobilien.de

 www.schulze-immobilien.de

öFFnunGszeIten

Ganzjährig 7 tage/Woche geöffnet:

montag bis samstag 9:00 bis 18:00 uhr

sonntags u. Feiertags  11:00 bis 16:00 uhr

und nach Vereinbarung

FolGen sIe uns

Das saGen unsere KunDen:

„Ich habe bereits mehrere makler kennengelernt. bei mario schulze und seinem team habe ich  

mich von anfang an kompetent beraten gefühlt. mit schulze-Immobilien konnte ich bisher über  

50 Kaufverträge erfolgreich abwickeln. Die kundenorientierte arbeitsweise sowie die professionelle 

betreuung 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 genauestens 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-Immobilien 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


