Beim Hausverkauf nichts dem Zufall überlassen
Nach über 30 Jahren Berufs
erfahrung kennt Brigitte Hasler
die Immobilienbranche aus dem
Effeff: Die gelernte Innenarchi
tektin berädt ihre Kunden beim
Kauf oder Verkauf von Grund
stücken und Häusern, bei der
Renovation und der Einrichtung
von Liegenschaften sowie bei
Neubauprojekten oder bei der
Verwaltung von Mietobjekten.
Ein sorgfältiger Service macht
für die Unternehmerin die
Essenz ihres Arbeitscredos aus.
Begonnen hat alles mit der Einrichtung von
Privathäusern. Bald einmal merkte Brigitte
Hasler jedoch, dass ihre geschmackvollen
Ausstattungsideen bei den Kunden zwar
sehr gut ankamen, der damit verbundene
Aufwand jedoch in keinem Verhältnis zum
Verdienst stand. Sie schaute sich um und
fand die Marktlücke: Arztpraxen.
… und nach 30 Jahren kommen sie wieder
«Die Ärzte waren sehr froh, dass sie bei der

… für die Renovation oder den Verkauf
Die Kunden dankten es Brigitte Hasler

Einrichtung des Wartezimmers und des Untersuchungsraums von jemandem professionell entlastetet wurden, der sich auch gleichzeitig um ihren Werbeauftritt kümmerte»,
fasst Hasler ihren Erfolg in einen Satz zusam-

und betrauten sie immer häufiger auch
mit der Veräusserung ihrer Grundstücke
und Häuser: Seit 2000 ist aus der umtriebigen Innenarchitektin eine veritable Immobilienspezialistin mit einem jährlichen

men. Mittlerweile hat sie 300 Praxen hergerichtet. Heute – 30 Jahre später – kommen die
gleichen Ärzte wieder auf sie zu, um ihre Be-

Verkaufsvolumen von über 50 Millionen
Franken geworden. Sie beschäftigt zwei
Angestellte und hat sich ein grosses Part-

handlungsräume renovieren zu lassen.

nernetz von Handwerkern und Architekten aufgebaut, auf das sie bei Bedarf jederzeit zurückgreifen kann. Ihr Ehemann
Andreas Hasler ergänzt das Team mit seiner Werbeagentur HAS Design AG ideal.

Brigitte Hasler

anderthalb Prozenten der Verkaufssumme
biete sie den Verkaufswilligen ein RundumPackage, das von der detaillierten Dokumentation, allfälligen Sanierungsmassnahmen, der richtigen Markteinschätzung und
der approximativen Kostenzusammenstellung nichts dem Zufall überlasse.

Brigitte Hasler Innenarchitektur

… mit den richtigen Preisen auf dem Markt
«Viele Leute wissen nicht, welchen Markt-

Wenkenhaldenweg 14, 4125 Riehen

wert ihr Haus hat oder welche Sanierungskosten auf sie zukommen», erklärt Brigitte
Hasler. Hier könne sie den Kunden ent-
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scheidend helfen und die Kosten entsprechend abschätzen. Für ein Honorar von

061 681 63 55
info@brigittehasler.ch

www.brigittehasler.ch
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