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RIZZO Immobilien: Vom Immofunk-Podcast bis zur visuellen Verkaufsförderung dank «Home Staging»

Perfekte Inszenierung des Verkaufsobjektes

Ein Raum einer Leerwohnung vor dem virtuellen «Home Staging» und danach.  Fotos: z.V.g

Leerstehend fotografierte Liegen-
schaften erwecken in Verkaufsdo-
kumentationen vielfach einen et-
was kargen Eindruck. Damit sich 
der neutrale Betrachter das Wohn-
ambiente besser vorstellen und 
sich bildlich in sein künftiges Wohn-
zimmer versetzen kann, bietet 
RIZZO Immobilien «Home Staging» 
an. Dabei schaffen ausgewiesene 
Einrichtungsfachleute mit realen 
Möbeln eine schöne Atmosphäre 
auf Zeit. Neu versetzt RIZZO Immo-
bilien zu verkaufende Häuser und 
Wohnungen auch virtuell in den 
perfekten Verkaufszustand. «Das 
spart Zeit und Kosten», erklärt Gab-

riele Rizzo. Das physische, als auch 
das am Computer erstellte «Home 
Staging», haben dasselbe Ziel: 
Durch die optimale Inszenierung 
der Immobilie wird die Vermark-
tungszeit deutlich reduziert und der 
bestmögliche Verkaufspreis erzielt. 

Tolle Vermarktung
«Wir setzen alles daran, ein Ambi-
ente zu schaffen, indem sich der 
Kaufinteressent – egal, ob 25- oder 
über 70-jährig – sofort wohl fühlt 
und sich so sein neues, gemütli-
ches Zuhause sehr gut vorstellen 
kann.» «Home Staging» zählt bei 
RIZZO Immobilien zu den professio-

nellen und sehr effizienten Ver-
marktungsinstrumenten, so wie die 
360º-Immobilien-Visualisierung, 
top gestaltete Verkaufsdokumenta-
tionen, die Präsentation auf der Riz-
zo-App und Homepage, sowie im 
Immoshop an bester Passanten-
lage an der Stadthausstrasse 12 in 
Winterthur.  gs
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Mit Wohlfühlambiente die Kauflust fördern

Unser neuer Makler

Der mit Höheren Wirtschaftsdip-
lom HWD ausgestattete Dario 
De Cagna trat vor 18 Monaten 
bei Rizzo Immobilien ein. In der 
Zeit wurde der 24-Jährige sorg-
fältig in die Immobilienbranche 
und den Aufgabenbereich des 
Maklers eingeführt. Mit seiner 
freundlichen und zuvorkommen-
den Art, freut er sich, seine er-
langte Kompetenz als angestell-
ter Makler bei Rizzo Immobilien 
ab sofort unter Beweis stellen zu 
dürfen: «Ich freue mich sehr auf 
eine langfristige Zukunft in die-
sem powervollen Unternehmen. 
Mit meiner hilfsbereiten Art 
stehe ich Ihnen gerne jederzeit 
zur Verfügung.» 

Dario De Cagna: 
Top motiviert und 
bestens vorbereitet

Seit einem Monat bietet Gabriele 
Rizzo Podcast zu Immobilien-The-
men an. So sind die beiden Fol-
gen «Die perfekte erste Immobi-
lie» und «Deal or no Deal: Die 
Preisverhandlung beim Immobili-
enverkauf» bei Apple und Spotify 
bereits verfügbar. Im dritten, 
Ende November erscheinenden 
Podcast, wird es um das Thema 
von Dokumenten rund um den 
Immobilien-Verkauf und -Kauf ge-
hen. Gabriele Rizzos Konzept, per 
Podcast den Hörern zu erklären, 
wie sie auch ohne einen Makler 
in der Immobilienwelt zurecht-
kommen, stösst auf grosses Inte-
resse: «Ich erhalte gute Feed-
backs von vielen jüngeren, aber 
auch älteren Podcast-Hörern.» 
Abonnieren lässt sich «Immofunk 
RIZZO Immobilien» bei Spotify 
oder Apple Podcasts.
Alle Infos auch online unter:
immofunk-rizzo-immobilien.ch

Jetzt auf Apple oder 
Spotify abonnieren

Gabriele Rizzo im hausinternen 
Podcast-Studio.

Grund zur Freude: Gabriele Rizzo (l.) 
und Dario De Cagna.
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