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Seit 8 Jahren in Winterthur zu Hause
Im Februar 2012 wurde die
Rizzo Immobilien GmbH durch
Gabriele Rizzo gegründet. Seit-
her hat sie sich auch dank ei-
nes sehr breiten Dienstleis-
tungsangebotes und top aus-
gebildeten Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen zu einem der
erfolgreichsten Immobilien-Un-
ternehmen der Region Winter-
thur entwickelt.

Rizzo Immobilien hat sich zum8. Ge-
burtstag gleich selbst ein Ge-
schenk gemacht. Seit kurzem er-
strahlt der stets gut besuchte Im-
mo-Shop an bester Passantenlage
an der Stadthausstrasse 12 unter
anderem mit neuem Anstrich und
frisch geschliffenem Parkett noch
heller und noch einladender. Zu-
dem wurde die Gäste-Toilette kom-
plett erneuert. «Der Shop ist nur ein
Mosaiksteinchen unseres Erfolgs-
rezepts», sagt Gabriele Rizzo. Stolz
ist er auf seine top ausgebildeten
Mitarbeiter. Von ihrer Kompetenz
profitieren nicht zuletzt auch unver-
bindlich im Immo-Shop vorbeischau-
ende Passanten.

Treffpunkt Immo-Shop
«Ein richtiger Treffpunkt», freut sich
Rizzo. Nicht selten ist eine erste Be-
ratung im Shop der Beginn einer
fruchtbarenZusammenarbeit,weiss
der Immobilien-Unternehmer: «Un-
sere Angebote in den Schaufens-
tern ziehen nicht selten potenzielle
Käufer an, vielfach treten Besucher
aber auch an uns, die Beratung im

Zusammenhang mit dem Verkauf ei-
ner Liegenschaft wünschen.» Einen
solchen begleitet Rizzo Immobilien
von der Bewertung bis zur Schlüs-
selübergabe. Das Rizzo-Team mit
teils über 15 Jahren Erfahrung in der
Immobilienbranche unterstützt die
Kunden auch bei Finanzierungsfra-
gen und organisiert bei Bedarf den
Kontakt zu verschiedenen Partnern
in der Finanz- und Versicherungs-
branche.

Hohe Verkaufs-/Kaufseffizienz
Bei Rizzo Immobilien profitieren die

Kunden von einem «Rundum-sorg-
los-Paket» mit einer Nullrisiko-Ga-
rantie. Sämtliche Vermarktungsak-
tivitäten und Dienstleistungen sind
im Erfolgshonorar enthalten und es
entstehen keinerlei Initialkosten.
Nebst den herkömmlichen Makler-
Tätigkeiten und Vermarktungsakti-
vitäten gehören professionelle Fo-
to-, hochwertige Drohnen-Luftauf-
nahmen und ein virtueller 360°-
Rundgang sowie die Regelung der
Grundstückgewinnsteur und allfälli-
ger Pensionskassen-Vorbezüge zum
hohen Standard.

Das A und O für eine effiziente Ver-
marktung und treffsichere Quote ist
die Vernetzung derMaklerin und des
Maklers. Im Rizzo Immobilien-Ver-
bund profitieren Sie von einem trag-
fähigen und ausgedehnten Netz-
werk mit zahlreichen Kaufinteres-
senten, innovativer Unternehmen,
Banken, Investoren und Privatper-
sonen. Das Rizzo-Team ist in der La-
ge per Knopfdruck über 30'000 Im-
mobilieninteressierte zu erreichen
und verfügt über eine Datenbankmit
aktiven Suchaufträgen, welche
elektronisch verwaltet werden. gs

Freuen sich, Sie im aufgefrischten Immo-Shop begrüssen zu dürfen: v.l. Dario De Cagna, Gabriele Rizzo und Andreas Hauser. gs
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3 FRAGEN AN
Gabriele Rizzo
Gilt Ihr Slo-
gan «Ich bin
schneller»
auch heute
noch?
Gabriele Riz-
zo (Bild): Ja,
wir sind nach
wie vor be-
strebt in allen
Bereichen
sehr speditiv und zur vollsten Zu-
friedenheit unserer Kunden zu ar-
beiten. Das Credo lautet für mein
Team und mich mittlerweile «Wir
sind schneller...»

Ihre Angebote sind auf Home-
page, Newsletter, Immobilien-
plattformen und auf Social Me-
dia – welchen Stellenwert hat da
Ihr Immobilien-Shop an der Stadt-
hausstrasse 12 noch?
Unser Immobilien-Shop hat für
uns und unsere Kunden noch im-
mer einen sehr hohen Stellen-
wert. Er ist unsere Basis, in wel-
cher wir persönlich und direkt für
unsere Kunden da sein dürfen. In
der heute stark digitalisierten
Welt ist dies für uns ein grosses
Anliegen.

Inwiefern wird Rizzo Immobilien
auch nach 8 Jahren weiterhin auf
der Überholspur unterwegs sein?
Für uns ist es wichtig, dass wir
inallenBelangen «up todate»blei-
ben und eine Vorreiterrolle ein-
nehmen können. Egal ob Tech-
nologie oder Fachwissen; wir
agieren, statt zu reagieren. gs

4 Donnerstag, 5. März 2020

Vom 9.3. bis 21.3.täglich spielen

Jetzt mitspielen!
Einkaufsgutscheine
im Gesamtwert von

CHF 60’000.– gewinnen!

Infos auf archhöfe.ch

In den Archhöfen läuft’s vom 9. bis 21. März 2020 rund:
Das digitale Jubelkugel-Spiel sorgt täglich für Nerven-
kitzel und jede Menge Gewinne. So einfach machen Sie
mit:

1. Archhöfe-App downloaden.
2. In den Archhöfen vorbeigehen und via App

die Jubelkugel ins Rollen bringen.
3. Glück haben und Einkaufsgutscheine einsacken.

Auf die Jubelpreise, fertig, los!


