
 

Für den Umzug 
nicht zu lange warten 

Die meisten älteren Menschen wollen möglichst lange in ihrem eigenen Haus bleiben. Doch 

irgendwann ist der Zeitpunkt da, sich Gedanken über den Verkauf seiner Liegenschaft zu 

machen. 

Die Entscheidung, sein Haus zu verkaufen, ist nicht einfach. Vielleicht ist das Haus zu gross oder die 

täglichen Hausarbeiten zu erledigen wird schwieriger. Dennoch möchte man so lange wie möglich im 

eigenen Haus bleiben. 

Es ist nachvollziehbar, dass ein Wohnwechsel besonders älteren Menschen schwerfällt. Man verlässt 

das vertraute Umfeld und ein Heim voller Erinnerungen. Sich spät im Leben auf etwas Neues 

einzulassen ist ein grosser Schritt. Oft stellt man sich die Frage: Finde ich etwas Neues und passen 

das Wohnquartier und die Nachbarn zu mir? Wir von RE/MAX Immobilien Lenzburg kennen den 

regionalen Immobilienmarkt. Dadurch können wir bei der Suche nach einem passenden Zuhause eine 

wichtige Unterstützung sein. 

Den richtigen Zeitpunkt nicht verpassen 

Welche Wohnform im Alter bietet die höchste Lebensqualität? Im Eigenheim leben zu wollen und es 

wirklich auch zu können, sind zwei völlig verschiedene Dinge. Wann das Leben im eigenen Haus zum 

Problem wird, ist nicht an eine Altersgrenze gebunden. Viele ältere Menschen verpassen leider den 

richtigen Zeitpunkt für den Wechsel in eine altersgerechte Wohnform. 

Denn in der Regel beschäftigt man sich so spät wie möglich mit dem Thema Hausverkauf. Je länger 

man den Schritt hinauszögert, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass man durch eine 

Krankheit oder einen Unfall dazu gezwungen wird. 

Idealerweise ist die Entscheidung sein Eigenheim zu verkaufen nicht von externen Faktoren abhängig, 

sondern von den eigenen Wünschen und Träumen. 

Ein befreiender Schritt 

Wohneigentum zu verkaufen kann befreiend sein. Vor allem, wenn man sich die Frage stellt: «Was 

gewinne ich?» statt «Was verliere ich?» Mehr Zeit, mehr Freiheit und Unabhängigkeit, weniger 

Verantwortung - sind mögliche Antworten. 

Seriöse Beratung ist wichtig 

Lassen Sie sich beraten, welche finanziellen Folgen ein Verkauf haben wird. Rat bieten Finanzberater 

und Immobilienmakler. Wir von RE/MAX Immobilien Lenzburg entlasten und unterstützen 

Immobilienverkäufer mit Rat und Tat und sorgen dafür, dass die Immobilie zum bestmöglichen Preis 

verkauft wird. 

 

Mit anderen Worten: Handeln Sie nicht aus der Not, sondern vorausschauend. Wir sind für Sie da.   

Wir von RE/MAX Lenzburg freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
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