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Home Staging macht den wahren Wert Ihrer Immobilie sichtbar! 

Der erste Eindruck ist entscheidet. Der Mensch urteilt innerhalb von Sekunden – dies gilt 

nicht nur im zwischenmenschlichen Bereich, sondern auch bei der Entscheidung für oder 

gegen einen Immobilienkauf.

„Beim Immobilien-Kauf gibt der Bauch und das Herz den entscheidenden Impuls. Der 

potentielle Käufer entscheidet sich meist schon beim Betreten eines Hauses oder ei-

ner Wohnung für oder gegen die Immobilie – ganz emotional. 83% aller Informati-

onen nimmt der Mensch mit den Augen wahr, daher ist der optische Eindruck ent-

scheidend!“, betont Sybille Dech, die sich vor zwei Jahren mit ihrem Immobilien-Büro 

„Nordlixx“, Voßbarg 27 in Rastede, selbständig machte und sich, neben dem Verkauf 

von Wohnimmobilien, auf die Bereiche Home Staging und Redesign spezialisierte.

Beim Redesign wird eine bewohnte Immobilie, ob privates Domizil, Büro, Praxis oder 

Ferienwohnung von der Einrichtungsexpertin neu strukturiert und die Einrichtung und 

das Farbkonzept den jeweiligen Anforderungen und Wünschen des Besitzers ange-

passt. Redesign ist ein Immobilien-Update, damit sich die Bewohner wieder wohlfüh-

len und Arbeitsabläufe optimal strukturiert werden können. Home Staging hingegen 

ist visuelles Immobilienmarketing und hebt die Vorteile einer Wohnung oder eines 

Hauses - speziell für den Verkauf - hervor. 

„Viele Menschen können sich nicht vor-

stellen, dass aus einem Rohbau oder ei-

ner verlebten Immobilie ihr Traum-Haus 

werden kann. Sie sehen oft nicht das un-

geheure Potenzial, das in einer Immobi-

lie schlummert“, so Sybille Dech. Und die-

ses versteckte Potential macht die Home 

Staging-Fachfrau sichtbar.

Die Schönheit einer Immobilie wird her-

vorgehoben, ohne die Mängel zu ver-

decken“, so Dech und verweist auf die 

strengen Richtlinien, ihres Verbandes, 

der DGHR, „Deutschen Gesellschaft für 

Home Staging und Redesign“. Dies ent-

spricht ebenfalls den rechtlichen Richt-

linien für einen Hausverkauf,  nach wel-

chen alle Mängel einer Immobilie offen 

dargelegt werden müssen. 

Die Immobilie wird bei Bedarf entrüm-

pelt, aufgeräumt, von unangenehmen Ge-

rüchen befreit, evtl. in einer freundlichen 

und neutralen Farbe gestrichen und mit 

Möbeln ausgestattet, die dem Stil des 

Hauses/der Zielgruppe entsprechen. „Der 

Weg ein Haus verkaufsfördernd herzurich-

ten folgt anderen Gesetzen als ein Rede-

sign(Einrichtungsberatung) zum Wohnen. 

Selbst meine eigene Wohnung würde ich 

für einen Verkauf anders herrichten als ich 

sie zum Wohnen benutze“.

Jedem Raum wird eine Funktion zugewie-

sen, so dass die Menschen bei der Besichti-

gung sehen können, wie die Immobilie zu-

künftig genutzt werden kann. „Der Käufer 

will sich die eigene Zukunft  in der Immo-

bilie vorstellen können und nicht die Ver-

gangenheit des Verkäufers sehen“, betont 

die Expertin. 

„Eigentümer, die ihre Immobilie verkaufen 

wollen zeigen sich immer wieder begeistert 

von Home Staging - in deutschen Gefilden 

noch recht unbekannt - kommt es mehr 

und mehr zum Einsatz. „Mittlerweile arbei-

te ich mit Maklern aus der gesamten Weser 

Ems - Region zusammen und biete auch für 

deren Maklerbüros meine Dienstleistung, als 

durchschlagende Serviceleistung an, denn 

bisher hat sich jeder - in Home Staging in-

vestierte Euro - wieder bezahlt gemacht.

Eine Wertermittlung für Ihre Immobilie erhalten Sie bei jedem qualifizierten Makler, aber selbst eine fachkundige Wertermittlung reicht 

oft nicht aus um den tatsächlichen Preis auch zu erzielen. Bei bewohnten Immobilien ist durch das typische „wohnen“ oftmals viel 

versteckt, bei Rohbauten oder Neubauten fehlt dem Betrachter die Vorstellungskraft und die Größeneinschätzung, ohne Möbel, fällt 

schwer, während bei leerstehenden Bestandsimmobilien meist ein ungepflegtes Erscheinungsbild den positiven Blick verhindert, so wie 

es zu große und zu alte Möbel in einer Erbimmobilien tun.

Was ist meine Immobilie eigentlich wert und was kann ich tun um den Wert für den Verkauf sichtbar zu machen?
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