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Der erste Eindruck zählt
Jede Immobilie sendet eine Botschaft, Andrea Dangers entscheidet welche. Denn beim
Verkauf sind Häuser oder Wohnungen vor allem eines: leer, kalt, dunkel und ungemütlich.
Genau das Gegenteil also von dem, was man von seinen künftigen vier Wänden eigentlich
erwartet. Das Zauberwort heißt „Homestaging“ und kommt wie so oft aus den USA.
Das muss nicht immer schlecht sein wie der konkrete Fall beweist. Mit der Stilsicherheit von
Andrea Dangers ist beim Immobilienverkauf deutlich mehr drin. Mit viel Liebe zum Detail macht
die Gewinnerin des Deutschen Homestaging Preises 2012 aus kargen Räumen eine
Wohlfühloase, die bei potentiellen Käufern Begehrlichkeiten weckt. Kein Wunder, dass immer
mehr Makler mit ihr kooperieren.
Andrea Dangers setzt Immobilien in Szene, um den unten eindrucksvoll zeigen. Mit Homestaging lässt
Verkauf zu beschleunigen und den besten Preis zu sich eine Immobilie eben auch in Exposés oder im
erzielen. Bis zu 200.000 Euro zusätzlicher Gewinn Internet besser präsentieren. Das ist nur ein Beispiel
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