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Mit Kompetenz und Geduld zum Erfolg!
Einmal mehr schafft es Gabriele Rizzo, Inhaber der Rizzo
Immobilien Winterthur, mit
Durchsetzungsvermögen,
Professionalität und viel Geduld einen Einfamilienhausbesitzer überglücklich zu
machen.
For. - Vor etwa zwei Jahren kam Gabriele Rizzo im Umfang seiner GratisMarktwertermittlungs-Aktion per
Zufall an einen Hauseigentümer in
Winterthur-Wülflingen, der sein freistehendes Einfamilienhaus verkaufen wollte. Schnell war ein Interessent gefunden, der sich das 20-jährige Objekt anschauen wollte. Und
– es war Liebe auf den ersten Blick.
Die Ausgangslage war eigentlich
perfekt, doch die ganze Geschichte
sollte sich noch hinziehen – und zwar
über zwei Jahre, bis Massimo

Fiorentino vor zwei Monaten endlich in sein Traumhaus einziehen
konnte.
Begleitung von A - Z
Bedingt dadurch, dass der ehemalige Hausbesitzer viel unterwegs war,
verzögerte sich der Verkauf des Hauses. Die Wartezeit war für Fiorentino fast unerträglich und sehr nervenaufreibend. «Aber, Gabriele (die
beiden sind in der Zwischenzeit sehr
gute Freunde geworden) hat mich
immer wieder ermuntert zu warten
und geduldig zu bleiben» Erzählt
Massimo Fiorentino. Die gute Menschenkenntnis von Gabriele Rizzo
sollte sich dann auch bewahrheiten.
Als nach langer, zermürbender Wartezeit endlich der definitive Verkaufsentscheid fiel, konnte sich der
angehende Hausbesitzer vollumfänglich auf seinen umsichtigen

unterstützte mich bei finanziellen
Angelegenheiten. Über ihn lernte ich
Sandro A. Marra (Director) kennen
von der UBS Oberwinterthur, welcher sich sehr kompetent meinen
Angelegenheiten annahm.»
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Gabriele Rizzo mit seinem glücklichen
Klienten und Freund Massimo Fiorentino.

Makler verlassen. «Gabriele Rizzo
stand mir zu jedem Zeitpunkt, übrigens auch noch heute, zwei Monate nach dem Kauf, zur Verfügung.
Er arbeitete für mich die Verträge aus,
begleitete mich auf das Notariat und

…ich bin schneller!
Langjährige Erfahrung, ein breites
Immobilien-Netzwerk und ausgeklügelte Marketingstrategien sind
das Erfolgsrezept von Rizzo Immobilien GmbH. Treu nach dem Moto
«Ich bin schneller» kauft und verkauft Rizzo Immobilien im Auftrag
der Kundschaft Ein- und Mehrfamilienhäuser, Eigentumswohnungen, Landparzellen und Gewerbeliegenschaften.
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