
 
 

DAVE - Digitales Angebotsverfahren 

Die fairste Form der Preisfindung bei Immobilien. 

Als Marktführer in der Immobilienvermittlung in Österreich sind wir für wegweisende Innovationen bekannt. 
Mit diesem einzigartigen Produkt können wir den Mehrwert für unsere Kunden noch weiter ausbauen. Durch 
das digitale Angebotsverfahren von RE/MAX, kurz DAVE genannt, wird zukünftig eine faire Preisfindung – 
sowohl für Verkäufer als auch für Käufer – transparenter, schneller und einfacher möglich. 
 
Von unseren Kunden wissen wir: 

• Immobilienverkäufer möchten die Sicherheit, dass sie Ihre Immobilie nicht unter Wert verkaufen. 
• Käufer wollen für ihre Wunschimmobilie nicht zu viel bezahlen, beziehungsweise Transparenz beim 

Kaufpreis. 

Hier bietet RE/MAX mit DAVE die optimale Lösung und sorgt dafür, dass die Angebotslegung für die 
Wunschimmobilie zu einem fairen Preis, transparent und sicher abläuft. 

Wie läuft DAVE - das Digitale Angebotsverfahren - ab? 

Nachdem die Kaufinteressenten die Wunschimmobilie mit ihrem RE/MAX-Experten besichtigt haben, 
werden bei einem persönlichen Beratungsgespräch sämtliche relevanten Informationen besprochen und 
erläutert. Die Interessenten erhalten danach per E-Mail die Einladung zum digitalen Angebotsverfahren, also 
zu DAVE, und können dann ihre Kaufangebote bequem und stressfrei online abgeben. 
 
Die kompetente und professionelle Beratung durch den RE/MAX-Experten bleibt dabei vom Anfang bis zum 
Abschluss und darüber hinaus natürlich weiterhin bestehen. Die Angebotslegung erfolgt jedoch nicht mehr 
auf Papier, sondern online mit DAVE. Je nachdem welches DAVE-Verfahren vom Verkäufer bei der Immobilie 
gewählt wurde, haben die Kaufinteressenten mit dem "geschlossenen DAVE" oder dem "offenen DAVE" 
zwei Möglichkeiten zur Angebotslegung. 

Offenes DAVE 

• Jeder Interessent kann beliebig oft ein Angebot abgeben bzw. erhöhen. 
• Alle anonymisierten Angebote bzw. das aktuell höchste Angebot sind zu jeder Zeit transparent für 

alle offen einsehbar. 

 

 

 

 



 
 

Einzigartig 

Das Beste von DAVE. 

In Kombination mit dem professionellen Angebot der RE/MAX-Makler bietet DAVE einen Mehrwert, der in 
dieser Form noch von keinem Immobilien-Unternehmen in Österreich angeboten wird. Die Angebotspreise 
der Kaufinteressenten spiegeln die aktuelle Marktsituation wider und tragen somit entscheidend zu einer 
transparenten und fairen Preisfindung bei. Durch DAVE ist es auch möglich, sich vor der Angebotslegung zu 
Hause in aller Ruhe mit der Familie zu beratschlagen. Das Kaufangebot kann danach ohne Zeitdruck, im 
Rahmen der Angebotsfirst, bequem und sicher online abgegeben werden. Und die Verkäufer haben die 
Garantie, dass unter allen Interessenten der bestmögliche Käufer gefunden wird. 
 
DAVE ist online, innovativ, sicher und fair und begeistert ab der ersten Minute unsere Kunden.  
 
Erleben auch Sie die neue Welt der Immobilien. 

Vorteile für Käufer 

Was bleibt ... 

Die persönliche Beratung bei der Besichtigung der Immobilie, die Erläuterung von komplexen Dokumenten 
und Unterlagen, die Vorbereitung und Begleitung bei der Vertragserrichtung und auch darüber hinaus - 
bleiben bei RE/MAX Standard. 

Neu mit DAVE ist ... 

• Eine - mit absoluter Sicherheit - faire Preisfindung. 
• Die Preisentwicklung ist transparenter nachvollziehbar. 
• Der Ablauf der Angebotslegung ist strukturiert, standardisiert und klar. Somit auch einfacher. 
• Die Angebotslegung kann in Ruhe online von zu Hause aus oder mobil von unterwegs erledigt 

werden. 
• Die kauf- und entscheidungsrelevanten Unterlagen stehen online zur Verfügung. 
• Es kommt zur Vermeidung rechtlicher Unklarheiten. 

Bei Fragen wenden Sie sich an: 

RE/MAX First 
Christian Theussl 
Mobil:  +43 676 907 67 80 
E-Mail: c.theussl@remax-first.at 
Web:    www.christian-theussl.at 
REM Immobilienmakler GmbH & Co KG • Lainzer Straße 2/DG • A-1130 Wien 
Office: +43 1 997 1000 • Fax: +43 1 876 03 60 

mailto:c.theussl@remax-first.at
http://www.christian-theussl.at/
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