
Doris Soldini hatte ihren Glauben 
an tüchtige Immobilienmakler 
eigentlich bereits aufgegeben. 
Bei REMAX hat sie ihn wieder 
gefunden.

kra- «Als ich vor der Aufgabe stand, 
meine alte Wohnung zu verkaufen, 
war mir klar, dass ich dafür Hilfe 
benötige», sagt Doris Soldini. «Ich 
wandte mich an eine Immobilienfir-
ma - und verzweifelte fast. Es ging 
einfach nichts, ich fühlte mich nicht 
ernst genommen und ich begann 
zu zweifeln, ob das alles jemals gut 
herauskommen könnte.» Sie wagte 
einen neuen Anlauf und vertraute 
ihren Fall dem Makler Gabriele Riz-
zo von REMAX Winterthur an. «Das 
war eine völlig andere Zusammen-
arbeit, das spürte ich von Anfang 
an», sagt sie. Auch wenn der Ver-
kauf der Wohnung nicht einfach war 
und auch nicht von einem Tag auf 
den anderen gelang, hatte sie doch 
stets das Gefühl, dass «immer etwas 
ging». «Ich spürte das kontinuierli-
che Bemühen von Herrn Rizzo, zu 
einem für mich befriedigenden Ziel 
zu kommen. Charmant und gedul-
dig legte er immer offen, welche 
nächsten Schritte geplant seien, was 
die bisherigen Kontakte ergeben 
hätten.» Als dann schliesslich das 
Geschäft unter Dach und Fach war, 

war es für Frau Soldini klar: «Ich wür-
de jederzeit wieder mit Herrn Rizzo 
zusammen arbeiten!»
Auf die Frage, was er denn anders 
mache, hat Gabriele Rizzo eine 
ganz einfache, aber einleuchtende 
Antwort: «Was für uns Immobilien-
Makler alltägliche Routine ist, der 
Verkauf einer Liegenschaft, ist für 
viele unserer Kunden eine äusserst 
wichtige Angelegenheit mit erster 
Priorität. Dessen muss man sich im-
mer bewusst sein und sich entspre-
chend verhalten.»
Dass Gabriele Rizzo aber nicht nur 
weiss, wie man Kunden betreut, 
sondern auch ein erfolgreicher Fach-
mann ist, zeigt die Tatsache, dass er 
im landesweiten Ranking aller 350 

REMAX-Makler derzeit den vierten 
Rang belegt.
Gabriele Rizzo stellt sich ihnen auf 
seiner Homepage www.remax-rizzo.
ch gerne persönlich in einem kurzen 
Film vor. Selbstverständlich fehlt 
auch die eindrückliche und aussa-
gekräftige persönliche Referenzliste 
nicht.
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