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Immobilien-Dienstleistungen

Erfahrungsbericht eines Immobilienkaufes

«Wer hätte gedacht, dass das Glück
so nah ist. Auf der Suche nach einem
neuen Zuhause pilgerten wir weit bis
ins Zürcher Weinland. Zu weit weg
von unseren Wurzeln. Dann gaben wir
auf. Es hatte keinen Sinn.
Damals konnten wir nicht ahnen, dass
das Glück gleich auf der anderen Seite des Waldes in Bisikon liegt. Ein
Mittelhaus mit unverbauter Sicht auf
Felder, Wiesen und Wälder.
Durch Zufall entdeckten wir es, weil
der Newsletter von Homegate noch
nicht ausgeschaltet war. Volltreffer.
Doch so richtig glauben konnten wir
es nicht. Bisher hatte jedes Haus einen Haken. Und das schlimmste waren die Makler, die uns jeden Kieselstein als Perle verkaufen wollten.
Hier war das anders. Die Ehrlichkeit
stand den beiden jungen Männern ins
Gesicht geschrieben, als sie uns die
Tür öffneten. Sie machten keinen
Hehl daraus, dass der Teppich 20
Jahre alt war und die Wände längst
einen neuen Anstrich benötigten. Das
wollten Manuel Meier und Nicolà
Caratsch von der Fa. Ameca GmbH
in Effretikon nicht schönreden. Im
Gegenteil. Mit ihrer Offenheit und
dem Fachwissen in Umbau- und
Renovationsfragen, lieferten sie uns
Perspektiven, wie wir mit unserem

begrenzten Budget aus dem Haus
ein neues Zuhause machen könnten.
Es war möglich, das wussten wir
jetzt. Wir bewarben uns und waren
am Ende mit einer anderen Familie
noch im Rennen. Die Makler entschieden sich nach Rücksprache mit
der Verkäuferschaft für uns. Nicht,
weil wir das beste Angebot gemacht
hatten, oder weil ihnen unsere Nase
am besten passte, sondern weil sie
offenbar ein Gespür für Menschen
haben. Nur so können wir uns erklären, dass wir perfekt in diese Nachbarschaft passen.

Seit einem Jahr wohnen wir inzwischen in Bisikon. Die Kinder haben
Freunde in der gleichen Siedlung gefunden. Genau wie wir. Unser Glück
liegt in Bisikon.»
Angela Lembo
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