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Wir verkaufen Ihre Immobilie treffsicher,  
fokussiert, strategisch und mit Erfolg  



Wir von Bougie, wir sind alte Hasen im 
Geschäft mit Bestandsimmobilien

Wir haben das Immo-Wissen
„Erfolg ist kein Zufall und kein Glück. Erfolg ist eine Mischung aus Vertrauen, 
zielstrebsamem Ehrgeiz, Wissensdurst und gewonnener Erfahrung.“

René und Bernd Bougie

Vertrauen und Seriosität als  
höchste Hürde im Bestands- 
immobilien-Geschäft.

Die höchste Hürde, die es in unserer Branche 

zu nehmen gilt, ist das Erreichen von Serio-

sität und Vertrauen. Durch das Internet und 

den augenscheinlich professionellen Auftritt 

vieler Immobilien-Makler kann der Kunde  

jedoch kaum noch zwischen echtem Profi 

und Amateur unterscheiden. 

Warum unterscheidet Bougie  
zwischen Neubau und Bestands- 
immobilien?

Diese Frage wird uns oft gestellt, denn auf 

den ersten Blick scheint es unwichtig, ob ein 

Neubau geplant wird oder eine Bestands-

immobilie verkauft werden soll. Im Detail 

betrachtet reden wir aber von zwei sehr 

verschiedenen Themen, denn die Anfor-

derungen im Bestandsimmobiliengeschäft  

weichen in zahlreichen Punkten vom Bauvor-

Oft entscheidet das Bauchgefühl der Eigen-

tümer, wem sie ihre Immobilie anvertrauen 

möchten, da rationale Vergleichbarkeit un-

möglich scheint.

Um aber in der Immobilienbranche be-

ständig erfolgreich zu sein, ist jahrelanges 

Durchhaltevermögen erforderlich. So werden 

die nötige Erfahrung und das Wissen gewon-

nen, die spürbares Vertrauen wecken. Wir 

bei Bougie nennen dieses vertrauensvolle  

Wissen „Das Immo-Wissen“.

haben ab. In einem Neubauprojekt wird z.B. 

in der Planungsphase über die Räumlichkei-

ten und deren Nutzung entschieden. Eine 

Bestandsimmobilie hingegen lässt sich nicht 

ohne Weiteres nach Belieben umgestalten. 

Kreative Improvisation, Vorstellungsvermö-

gen und weitreichend rechtliches und hand-

werkliches Wissen ist in einem Verkaufsge-

spräch von Vorteil, damit ein bestehendes 

Objekt vielseitig und offen präsentiert wird.  



Die Treffsicherheit

Mehr als 500 vermittelte 
Bestandsimmobilien bei über 2.500 
aktuellen Suchanfragen.

Ehrliche Zahlen, die der Immobilienverband 

Deutschland bestätigt, sind der erste Schritt 

zum vertrauensvollen Immo-Wissen.

Auch hier beziehen sich die Zahlen auf das 

reine Geschäft mit Bestandsimmobilien, ohne 

Rücksichtnahme auf Neubauprojekte.

Selbst im Vergleich mit anderen Mitgliedern 

des IVD liegen wir mit 96,9% Vermittlungsquo-

te weit über dem Durchschnitt der Branche.

Der IVD als Garant für Seriosität und 
Professionalität in der Immobilien-
branche.

Der Immobilienverband Deutschland IVD ist 

mit 6.000 Mitgliedsunternehmen die stan-

despolitische Interessenvertretung bei Politik, 

Wirtschaft, Kammern, Presse, Verbänden, 

Verbrauchern etc. sowie erster Ansprech-

partner in allen berufspolitischen und -prak-

tischen Fragen.

Mit dem Führen des IVD-Zeichens gibt sich 

jedes Mitglied als Immobilien-Experte zu  

erkennen und sichert seinen Kunden Zuverläs-

sigkeit, Fachwissen, Kompetenz, Objektivität, 

Transparenz der Leistungen, Übernahme von 

Verantwortung und die Lösung ihrer Probleme zu.



Der Fokus

Der tatsächliche Wert Ihrer Immobilie 
liegt zwischen dem realen Sachwert 
und dem „ideellen“ Wert!

Eine Immobilie ist mehr als Stein, Ziegel und 

Glas. Ihr Haus steckt voller Erinnerungen, 

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, voller 

Emotionalität und Herzblut.

Zudem gehört zu Ihrer Immobilie auch die 

Nachbarschaft, der nächste Supermarkt 

oder die Schulen und Kindergärten, die 

quasi mit verkauft werden. Sie verkaufen 

ein Stück Heimat.

Wir sind uns dessen bewusst. Aus diesem  

Grund gehen wir behutsam mit Ihrer  

Immobilie um, denn sie ist kostbar wie 

ein Individuum. Wir ermitteln einen Wert, 

der nicht nur den nackten Tatsachen ent-

spricht, sondern die Trennung annehmbar 

macht.

Ihre Ehrlichkeit ist der beste  
Schutz vor nachträglichem  
Ärger für alle Beteiligten!

Sicherlich ist uns von Bougie bewusst,  

dass einige Sachverhalte den Wert einer  

Immobilie verringern können.

Jedoch ist es nachhaltig gedacht nicht von 

Vorteil, gravierende Mängel oder fehlende 

Genehmigungen zu verschweigen.

Sprechen Sie ehrlich mit uns über bedenkens-

werte Sachverhalte, die Ihr Haus betreffen. 

Wir helfen Ihnen bei diesen Bedenken zu ent-

scheiden, ob die Sachverhalte tatsächlich ein 

Problem darstellen oder ob sie unerheblich 

für den Verkauf sind.

Ersparen Sie sich also den Ärger, nachträg-

lich für verschwiegene Sachverhalte gerade 

stehen zu müssen – wir sind für Sie da!



Die Strategie

Richtige Werbung mit nachhalti-
gem Druck ist unser „A und O“ 
beim Verkauf Ihrer Immobilie

In Zeiten von Internet, Automatisierung und 

dem Überfluss an täglichen Werbebotschaf-

ten verliert der vertrauensweckende Begriff 

„professionell“ etwas an Bedeutung.

Mit ein paar Klicks ist im Baukasten eine  

Internetseite zusammengebaut oder eine 

Immobilie in den gängigen Internet-Porta-

len eingestellt. Und mit der richtigen Soft-

ware kann man im Handumdrehen direkt 

fertige Exposés generieren, die dann ver-

meintlich professionell aussehen. Selbst 

eine Fotokamera lässt sich heute kinder-

leicht bedienen – woran misst sich also der 

Begriff „professionell“?

Es verhält sich viel mehr wie im Pferdesport: 

„Das beste Pferd taugt nichts ohne guten 

Reiter.“, mit anderen Worten: Die professi-

onellste Software, die beste Kamera und 

selbst der schönste Designer-Anzug taugt 

nichts ohne denjenigen, der den Anzug 

trägt, die Software bedient und das Foto 

schießt.

Deswegen überlassen wir gewisse Aufgaben 

nicht einfach der professionellen Technik 

oder dem eigenen, subjektiven Empfinden, 

sondern beauftragen Branchenspezialisten 

z.B. aus der Werbung oder Fotografie, um 

ein optimales Wirkungsergebnis zu erzielen. 

Wir legen Wert darauf, dass die Vermark-

tung Ihrer Immobilie auch tatsächlich wahr-

genommen wird – und das ist mehr als ein 

leeres Versprechen.

Wir belegen diesen Anspruch mit einem 

Werbebudget, das etwa doppelt so hoch 

angesetzt ist wie branchenüblich und somit 

20% des Jahresumsatzes ausmacht!

Denn Erfolg misst sich nicht am gesparten 

Budget und schnell gefüllten Geldbeuteln, 

sondern an langfristig zufriedene Kunden, 

die gerne Weiterempfehlungen aussprechen!



„Neue Chancen, neue Pläne, neue Zukunft – neues Leben!
Und den Verkauf des Eigentums übernimmt Bougie.“

Unsere Dienstleistung im Überblick

Der Maklerauftrag als Grundlage 
für einen stressfreien und erfolgrei-
chen Verkauf Ihrer Immobilie 

Als Makler ist es unsere professionelle Selbst-

verständlichkeit, alle anfallenden Tätigkeiten 

für eine effektive Verkaufsabwicklung für Sie 

zu übernehmen.

Von der marktgerechten Wertermittlung Ihrer 

Immobilie über das professionelle Exposé, die 

gängigen Werbemedien, rechtliche Kennt-

nisse, der Betreuung bis zum Notar und der 

Schlüsselübergabe – wir sorgen für einen 

stressfreien Verkauf.

•	 Die	Vermarktung

  Sowohl im Internet in allen gängigen  

Portalen, als auch in der lokalen Presse 

werden Sie Ihre Immobilie wiederfinden. 

Zusätzlich bewerben wir Ihr Objekt auch 

in unserer Hauszeitung und in unserem 

internen Kundenbestand mit aktuell rund 

2.500 Interessenten.

	•	Die	Immobilienbewertung

  Halten Sie sich nicht an Wunschbeträgen 

fest, die dem realistischen Preis fernbleiben. 

Der von uns ermittelte Verkehrswert ist die 

Grundlage für einen marktorientierten  

Verkaufspreis.

•	 Das	Exposé

  Gute Fotos und leicht leserliche Texte zur 

genauen Beschreibung gehören ebenso 

in unser aufwändiges und hochwertiges  

Exposé wie eigens neu angefertigte,  

moderne Grundrisspläne.

•	 Die	Außenwerbung

  Einzigartig sind unsere reflektierenden und 

hochwertigen Verkaufsschilder, die wir un-

übersehbar am Objekt anbringen. Selbst 

LED-beleuchtete Schilder haben wir im 

Einsatz, um auch bei Nacht gesehen zu 

werden.

Eine einzigartige Darstellung finden 
Interessenten auf unserer Internet-
seite: Seit April 2015 werden die 
Immobilienfotos in Full-HD darge-
stellt, statt in üblicher Galerieauf- 
lösung von 640 x 480 Pixel.



Auszüge unseres Qualitätsmanagements –  
reales Feedback aus dem Kundenarchiv!

Kundenmeinungen

„Danke für die kompetente Beratung und die reibungslose 
Abwicklung beim Verkauf des Objekts.“

Maria Dautzenberg, 03/2015

„Ich kann für mich sagen, dass ich superglücklich mit der 
schnellen professionellen Abwicklung bin!“

Peter Mehlhase, 12/2012

„Gute Beratung, guter Service. Es wurde auf unsere  
Wünsche und Bedenken eingegangen. Bestens!“

Annegret Schaps, 09/2013

„...sich sehr viel Zeit genommen wurde, alles gezeigt wurde 
und offen über alles gesprochen werden konnte!“

Isabell Mertens, 01/2015

„Kompetent, informativ, charmant und äußerst  
freundlich. Wir haben uns zu jedem Zeitpunkt gut  
aufgehoben gefühlt“

Karsten Bekaan, 10/2011

„(...) da wir bereits 2012 unser Haus in Heinsberg mit  
Bougie verkauft haben, war es für uns keine Frage, auch 
das zweite Haus über Bougie zu verkaufen!“

Eheleute Jansen, 01/2015

„Wir fühlten uns sehr gut betreut und möchten uns  
nochmal für Ihren Einsatz bedanken!“

Werner Hensgens, 05/2010

„Ich bedanke mich für den reibungslosen und schnellen 
Verkauf meines Hauses und die Betreuung danach (...)“

Rolf Joeres, Gangelt, 06/2014

„Alle Mitarbeiter waren immer sehr nett und bereit bei 
jedem Problem sofort zu helfen.“

Familie Bierwisch, Wassenberg, 05/2009

„Vielen Dank für die starken Nerven, die Sie in meinem Fall 
haben mussten!“

Daniela Eiling, Geilenkirchen, 06/2014

„Herr Bougie, ich danke Ihnen für die professionelle und 
freundliche Abwicklung des Verkaufs unseres Hauses!“

Marion Gerold, 02/2008

„Unsere Zusammenarbeit mit Bougie besteht mittlerweile 
ca. 10 Jahre. Für uns immer wieder die Nr. 1 aller bisheri-
gen uns bekannten Makler!“

Familie Brünker, 03/2014

„Locker und freundlich (...) Kompetent und immer  
erreichbar!“

Alexandra Cron, 06/2007



Werden auch Sie erfolgreicher Verkäufer, 
mit der Bougie Immobilien GmbH!

Der Erfolg

„100% Vertrauen ist nötig, wenn man selbst keine Zeit hat, sich um alles zu 
kümmern. Mit Bougie verkauft und mit Partner Cleven neu gebaut!“

Michael Fritsch aus Heinsberg 

„Trotz schwieriger Immobilienlage hat Bougie mein Haus zuverlässig,  
vertrauensvoll und souverän verkauft. Kann man nur empfehlen!“

Ludwig Bohnen aus Gangelt 

„Man spürt regelrecht das Fachwissen, die Ehrlichkeit und die Fairness von 
Bougie - sowohl uns, als auch dem Käufer gegenüber!“

Janine B. aus G. 



Magdalenastraße 20
52538 Gangelt-Birgden

Tel.: 0 24 54 / 93 82 - 0
www.bougie.deDas Immo-Wissen.

Immo-Wissen heißt, Ihre Bestandsimmobilie mit 
Ecken und Kanten bestmöglich zu verkaufen!

Wir helfen dem Bestmöglichen  

auf die Sprünge mit

Home Staging  
Qualifiziert angeleitete Schönheitskur  

für Ihre Immobilie

Baumarkt-Gutschein  
nehmen Sie die Schönheitskur für  

Ihre Immobilie selbst in die Hand

Foto-Video-Shooting  
Profis rücken Ihre Immobilie ins 

rechte Licht.

Gültig bis*

im Verkaufswert von

Datum/Unterschrift

*Erteilen Sie uns bis zu diesem Datum einen Vermitt-

lungsauftrag für Ihre Immobilie und profitieren Sie von 

unserem Angebot zur Vermarktung Ihrer Immobilie


