
Unter dem Motto «ich bin schnel-
ler» hat sich Gabriele Rizzo wäh-
rend Jahren als Immobilienmak-
ler unter dem Label Remax einen 
hervorragenden Namen und ein 
tragfähiges Netzwerk aufgebaut 
und den Immobilienmarkt in der 
Region Winterthur in allen sei-
nen Facetten kennen gelernt. Im 
Februar hat er sich mit der Firma 
Rizzo Immobilien GmbH selbst-
ständig gemacht. Der Erfolg ist 
ihm treu geblieben.

kra. - «Noch nie habe ich so viele 
Objekte verkaufen können», strahlt 
Gabriele Rizzo. «Meine Mitarbeiten-
den, Sekretärin Susanna Di Muro und 
Assistent Andreas Hauser, entlasten 
mich optimal, so dass ich mich voll 
auf die Kernaufgabe, Kundenpflege 
und Verkaufsservice, konzentrieren 
kann!»

Immobilienshop
An der Stadhausstrasse 12, an bes-
ter Passantenlage am Rande der 
Altstadt von Winterthur befindet 
sich die «Schaltzentrale» von Rizzo-
Immobilien. Einladende, helle und 
geschmackvoll und edel ausgestat-
tete Räume im Erdgeschoss wirken 
vertrauensbildend und vermitteln 
einen einladenden ersten Eindruck. 
Im gleichen Haus befindet sich das 
Notariat/Grundbuchamt, was den 
Aufwand bei der Verkaufsabwick-
lung enorm verringert. Doch damit 
ist es natürlich nicht getan: Nur se-
riöse und professionelle Arbeit führt 
in der hart umkämpften Immobilien-
branche zum Erfolg. Rizzo Immobi-
lien  legt auch grossen Wert auf die 

Detailpflege: Jedes Objekt in seinem 
Portefeuille wird von einem profes-
sionellen Fotografen ins beste Bild 
gesetzt und die Grundrisse werden 
neu und einheitlich gezeichnet, so-
dass sich die potenzielle Käuferschaft 
ein präzises Bild machen kann, schon 
bevor sie sich zur Besichtigung eines 
Objektes entschliesst. 

Vernetzung
Gabriele Rizzo kennt auch keine Be-
rührungsängste gegenüber seinen 
Mitbewerbern: Als erster Makler auf 
dem Platz Winterthur hat er damit 
begonnen, potenzielle Käuferschaft 
weiter zu vermitteln, wenn er weiss, 
dass ein Mitbewerber ein Objekt im 
Angebot hat, das optimal passen 
könnte. Das ist in der gegenwärtigen 
Situation, in der das Angebot an ge-
eigneten Objekten im Verhältnis zur 

Zahl der Kaufwilligen relativ klein ist, 
eine sehr erfolgversprechende und 
innovative Strategie.

Herzblut
Gabriele Rizzo lebt für seinen Beruf 
und sein Geschäft. «Wenn ich einen 
Verkauf schnell und gut über die 
Bühne gebracht habe, dann sind drei 
Parteien glücklich: Der Verkäufer, die 
Käuferschaft und ich als Berufsmann 
im Immobilienhandel, das ist doch 
eine sehr befriedigende Tätigkeit», 
sagt er. «Dafür setzen ich und mein 
Team gerne Kreativität, Engagement 
und Herzblut ein!»
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