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Das Besondere herausarbeiten
rMMoBrLre Sybille Dech arbeitet als Home-Stagingerin und htibscht Wohnungen auf

Gut eine Woche braucht

die Expertin, um das

Objekt verkaufsfein

zu gestalten.

JEVER/M - Sybille Dech liebt
ein aufgeräumtes Haus. ,,Mei-
ne Freunde sagen immer, bei
dir sieht es immer so aus wie
bei ,Schöner Wohnen'." Die
53-Jährige aus Rastede hat
ihre Leidenschaft zum Beruf
gemacht und arbeitet als Ho-
me-Staging-Expertin. Sybille
Dech war eine Ausstellerin auf
der Bauausstellung der Volks-
bank, fur die sie auch in eini-
gen Fällen Räume und Häuser
gestaltet. Hinter dem Begriff
Home Staging verbirgt sich
die Möglichkeit, dem Haus,
der Wohnung einen Flair zu
geben. ,,Vertuscht wird aber
nichts", ergänzt Holger Eden
als Leiter der Immobilienab-
teilung, die Home-Stagingerin
mache eher auf Fehler auf-
merksam.

,,Ist ein Haus komplett leer
geräumt, können sich nur 20

Prozent vorstellen, welche
Möglichkeiten es in diesem
Objekt gibt", erzählr Sybille
Dech. Sie ist praktisch eine In-
nenarchitektin und verpackt
das Objekt, das verkauft wer-
den soll, zu etwas Besonde-
rem. Vollgestellte Zimmer, alte
Schränke - Sybille Dech
räumt professionelle auf und
aus. Sie beauftragt Maler, gibt
dem Haus einen neuen An-
strich, innen und außen und
schickt eben auch einen Gärt-
ner durch die Außenanlagen.

lst als Home-Staging-Expertin zwischen Jever, Hamburg und der holländischen Grenze unter-
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,,Das Auge kauft mit", schil-
dert Dech und verweist auf
schnellere Verkäufe und hö-
here Preise. Es lohnt sich, das

Home Staging zu nutzen, er-
gänzt Holger Eden. Damit das

neue Zuhause auch etwas Be-

sonderes ist, werden Möbel
angeliefert. Dech hat ein La-
ger, in dem sich acht komplet-
te Wohnungseinrichtungen
befinden. Zwischen Ham-
burg, Oldenburg, Jever und
der holländischen Grenze ist

sie unterwegs, Zehn bis t5
Prozent höher fallen die Ver-
kaufspreise aus, wenn Sybille
Dech das Auftrübschen über-
nommen hat. Gut eine Woche
braucht sie, um eine Immobi-
lie verkaufsfein zu gestalten.


