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ziele 2013 …

kundenaussage …
Unsere Immobilie
der Woche!

«Noch effizienter
verkaufen geht nicht!»

Noch besser werden!
Nach erfolgreichem Jahr 2012, das alle
Erwartungen und Ziele gesprengt hat
te, startet die Rizzo Immobilien GmbH
mit entsprechenden Zielen in ihr
zweites Geschäftsjahr.
So wird alles daran gesetzt, Dienst
leistungen und Servicebereitschaft
noch umfassender auszubauen. Zu
dem wird bald schon ein zusätzlicher
engagierter und qualifizierter Makler
oder eine dementsprechende Makle
rin eingestellt. Alle Makler und Mak
lerinnen der Rizzo Immobilien GmbH
absolvieren die umfassende Ausbil
dung bei der SVIT. Marlise Raschle
hat soeben die Ausbildung zur SVIT
Vermarktungsassistentin absolviert.
Ein Augenmerk gilt auch der stän
digen Weiterbildung in bautechni
schem Wissen und Steuern. Regel
mässig werden Experten für entspre
chende Schulungen eingeladen.
Zum Ziel gesetzt haben sich Gabrie
le Rizzo und sein topmotiviertes Team
zudem, dass 90 Prozent der Aufträge
durch Weiterempfehlungen weiterhin
erteilt werden. In diesem Zusammen
hang steht auch das Kundenzufrieden
heitsformular, das seit Bestehen von
Rizzo Immobilien bei jedem Geschäft
von Käufer und Verkäufer ausgefüllt
und ausgewertet wird. «Die Kunden
zufriedenheit durch hohe Kompetenz,
hohes Fachwissen, langjährige Erfah
rungen, hohes Engagement, Offenheit
und Vertrauen ist bei uns das A und
O», betont Gabriele Rizzo. red.
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Bauernhaus mit 2645 m2 Bauland in Kyburg
An wunderschöner, ländlicher
und gut besonnter Wohnlage
in Kyburg wird ein 6½-ZimmerBauernhaus mit viel Umschwung
zum Kauf angeboten.
Kyburg: Die Liegenschaft befindet sich
an der Allmendstrasse 19 in 8314 Kyburg.
Das Primarschulhaus erreicht man in
wenigen Schritten. Die Sekundarschule
befindet sich im etwa vier Kilometer ent
fernten Weisslingen. Einkaufsmöglich
keiten sind in Kyburg keine mehr vorhanden. In Winterthur Seen (ca. 6 km)
sowie Effretikon (ca. 7 km) befinden sich
grössere Einkaufszentren. Zum Bahnhof
Effretikon besteht eine Busverbindung
(Linie 655). Die Bushaltestelle befindet
sich direkt vor dem Haus.
Für Investoren besteht die interessante
Möglichkeit, auf dem 2645 m2 grossen
Grundstück ein Bauprojekt (beispiels

weise REFH) zu realisieren. Zudem bie
tet das Bauernhaus mit Scheune, Öko
nomietrakt, den zwei Einzel- und Dop
pelgaragen und den grosszügigen Grün
flächen die ideale Voraussetzung für eine
Pferdehaltung. Im EG des Wohnhauses
befinden sich eine 2½-Zimmer-Woh
nung und ein noch nicht komplett aus
gebautes Studio (ca. 39 m2). Im OG be
findet sich eine 4-Zimmer-Wohnung.
Der Estrich im DG mit Rauchkammer ist
nicht isoliert und kann komplett ausge
baut werden. Anbau und Scheune nicht
unterkellert. Wärmeerzeugung mittels
Kachelofen.
Warmwasseraufbereitung
mittels Elektroboiler. Teilweiser Renova
tionsbedarf. red.

Der Wohnbereich umfasst 197 m2. 

Dass Maurus Stei
ner (Bild) mit Riz
zo-Immobilien ins
Geschäft kam, war
reiner Zufall: «Wir
haben in Häuslenen
ein Kaufobjekt ent
deckt, das von Rizzo-Immobilen ange
boten wurde.» Schliesslich entschied
sich die Familie Steiner aus Infrastruk
tur-Gründen gegen den Kauf in Häus
lenen, beauftragte aber Rizzo-Immobi
lien mit dem Verkauf ihres Hauses in
Wiesendangen. «Gabriele Rizzo und
seine Mitarbeiter hinterliessen bei uns
einen hervorragenden, kompetenten
Eindruck», betont Maurus Steiner.
Überrascht zeigte er sich, wie rasch
Rizzo-Immobilien sein Haus verkauft
hatte: «Ab der ersten Ausschreibung
ging es gut 30 Tage, bis alle Kaufab
wicklungen erledigt waren: der Slogan
‹Ich bin schneller› hat seine absolu
te Berechtigung», sagt Maurus Steiner.
Er würde seine Immobilie sofort wieder
über einen Makler verkaufen: «Anders
als Bekannte, die ihr Haus selber ver
kauft haben, hatten wir mit der Koordi
nation von Besichtigungen und ande
ren entsprechenden Aufwänden nichts
zu tun, das erledigte Rizzo-Immobilien
speditiv, zuvorkommend und sehr pro
fessionell». gs.

Weitere Informationen:
Bauernhaus mit 6½ Zimmern und 2645 m2 Bauland an der Allmendstrasse 19 in 8314 Kyburg.
VB Fr. 1 890 000.– resp. dem Meistbietenden
Weitere Fotos und Informationen auf
www.rizzo-immobilien.ch
Ihre Kontaktperson: Gabriele Rizzo,
Mobile 078 865 17 27, Telefon 052 203 80 00

Grosszügiger Küchen-/Essbereich. 

Verkauftes Objekt in Wiesendangen.

