
Einfach und profEssionEll.
VErmiEtErsErVicE. 



profEssionEllEs VErmiEtErsErVicE Einfach gEmacht.
unsErE diEnstElEistungspakEtE.

■  Wir bieten Ihre Immobilie unseren vorgemerkten Interessenten und 
 Laufkunden an, führen Besichtigungen durch und präsentieren Ihnen  
 konkrete Mietinteressenten. Den Rest erledigen Sie selbst.

■ Erhebung des Optimalpreises für Ihre Immobilie
■ Mietrechtliche Beratung
■ Internetpräsentation auf realwert.at, immobilienring.at, willhaben.at, 
 immowelt.at, immowelt.de, immowelt.ch
■ Vorauswahl der Interessenten nach Ihren Kriterien
■ Besichtigungen
■ tagesaktuelle online Bonitätsprüfung
■ Einholung eines Einkommensnachweises
■ Beistellen eines Mietvertragsformulars oder Verwendung 
 Ihres Mietvertrages
■ Berechnung der Rechtsgeschäftsgebühr und Anmeldung 
 beim Finanzamt
■ professionelle Übernahme mit Protokoll und Ummeldung 
 des Stromzählers
■ Erstellung einer Fotodokumentation / Foto CD
■ auf Wunsch Kautionsdepot in unserem Safe
■ Mietvertragsverlängerung

■ Geld-Zurück Garantie*

pakEtprEis: Eur 0,00 pakEtprEis: 1 BruttomonatsmiEtE
* bei Mietrückstand eines von uns vermittelten Mieters und Uneinbringlichkeit der Miete
 trotz Mahnklage erstatten wir den Paketpreis zur Gänze zurück.

paket "start" paket "sorgfalt"



unsErE lEistungEn für allE, diE sich Entspannt
zurücklEhnEn wollEn und das thEma
VErmiEtung EinEm profEssionEll
EingEspiEltEn tEam üBErlassEn wollEn.

■ Vertretung gegenüber der Hausverwaltung
■ Vertretung gegenüber dem Mieter
■ Organisation von Reparaturen
■ Mieteingangskontrolle
■ professionelles Mahnwesen ohne Wartezeiten
■ Weiterverrechnung der Verwaltungsabrechnung an den Mieter
■ Kautionsverwaltung
■ Indexanpassung

pakEtprEis: Eur 25,00 / monat. nur BuchBar zu »sorgfalt«. ihr Bonus: 25% nachlass auf 

das pakEt »sorgfalt« BEi dEr ErstVErmiEtung. allE pakEtprEisE VErstEhEn sich zuzüglich 20% umsatzstEuEr.

paket "sorgEnfrEi"



unsEr angEBot für sorgEnfrEiEs VErmiEtEn.

ihrE VErmiEtungsprofis – 
für kundEn mit untErschiEdlichEn BEdürfnissEn!

Mit uns als Partner steht Ihnen ein top ausgebildetes Team zur Seite, das sie ausführlich in allen rechtlichen, steuerlichen und vermarktungstechnischen Belan-
gen rund um die Vermietung berät. Wir entwickeln die günstigste individuelle Vermarktungsstrategie für Ihre Immobilie – stets mit Augenmerk auf die indivi-
duellen Rahmenbedingungen aus Miet- sowie Steuerrecht und Ihre Anforderungen an den neuen Mieter. 

hiEr schaut man nach.
Durch die Mitgliedschaft beim Salzburger Immobilienring sind wir
Teil des größten Maklernetzwerks Österreichs: immobilienring.at

kontaktiErEn siE uns!
Wir erstellen Ihnen ein persönliches Vermietungskonzept.

wir sind diE VErmiEtungsprofis!

Realwert Immobilientreuhand GmbH
Dr. Adolf-Altmann-Straße 17, A-5020 Salzburg
Tel.: 0662/82 10 75-0
office@realwert.at
www.realwert.at
www.facebook.com/realwert Mitglied Mitglied des                          immobilienring.at


