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Gerhard Barta, Präsident IR Kärnten 
…über Entspannungsoasen im Süden:

„Ferienwohnungen in Kärnten werden immer beliebter. Der 
Immobilienring hilft Kunden aus ganz Österreich bei der Suche. Jeder 
IR-Makler – egal woher, egal aus welchem Bundesland – kann auf 
unsere transparente Datenbank zugreifen und sich bei der Suche und 
Vermittlung kompetent von regional ansässigen Kollegen unterstützen 
lassen. Alle IR-Makler haben sich denselben hohen Standards 
verschrieben. Deshalb kann man sich darauf verlassen, dass alle 
Informationen stimmen und man vor Ort keine bösen Überraschungen 
erlebt. Das Honorar teilen sich alle beteiligten Makler einfach 
untereinander auf. So werden ohne zusätzliche Kosten die Vorteile 
eines einzelnen, direkten Ansprechpartners mit der Fachexpertise und 
den Vermittlungsmöglichkeiten mehrerer Makler verbunden“

Auf www.immobilienring.at/makler finden Sie schnell und einfach 
regionale IR-Makler ums Eck die einem dabei helfen – quasi von zu 
Hause aus- seine Wunschimmobilie zu finden. In ganz Österreich. 
Egal wo.

Gerhard Barta 
Präsident IR Kärnten

Immobilienring – Gemeinsam mehr erreichen.

Man kann nicht alles haben? Vielleicht. Aber oft ist mehr möglich, als man glaubt. Zum Beispiel die Vorteile 
eines einzelnen Ansprechpartners mit dem gesammelten Know-how von über 400-Immobilienexperten zu 
verbinden. So arbeitet der Immobilienring IR schon seit über 20 Jahren. Mit diesem erfolgreichen System 
für transparenten Informationsaustausch und effiziente Zusammenarbeit sind wir in Österreich noch immer 
einzigartig. Das bedeutet für Sie als Kunden, dass Sie sich mit allen Immobilienfragen an regionale Makler 
in Ihrer Gegend wenden können, und diese schnell und einfach auf die Expertise von 400 Kollegen und 
Kolleginnen in ganz Österreich zugreifen können. Egal ob Sie auf der Suche nach einer Mietwohnung oder 
ihrem Traumhaus sind. Oder ob Sie kompetente Unterstützung beim Verkaufen oder Vermitteln brauchen. 
Immobilienexperten aus über 60 Kanzleien an 80 Standorten helfen Ihnen dabei.  

Urbanität zieht aufs Land 

Immer mehr Menschen erfüllen sich den Traum vom Leben außerhalb der Großstadt. Dezentrales Arbeiten 
und Homeoffice, eine gute Infrastruktur und ausgezeichnete Verkehrsanbindungen machen ein Leben in 
regionalen Kleinstädten und Gemeinden jenseits der Ballungszentren immer attraktiver. Die Mietpreise 
jenseits von Zentrum und Speckgürtel sind günstiger und mit ein bisschen Glück und Unterstützung 
regionaler IR-Makler findet sich vielleicht auch ein Schnäppchen – der richtige Zeitpunkt um seine grünen 
Pläne in die Tat umzusetzen. Werfen Sie gleich einen Blick auf www.immobilienring.at bei über 5.000 
hochwertigen Kauf- und Mietobjekt aus ganz Österreich ist für jeden das Richtige dabei.

1



Georg Spiegelfeld, Präsident Immobilienring 
…über ein Leben jenseits der Großstadt:

„Es ist gerade ein günstiger Zeitpunkt diesen Schritt zu wagen. Gerade 
im Osten wird viel daran gesetzt, durch geförderte Infrastruktur und 
verbesserte Verkehrsanbindungen das Wohnen interessanter zu 
gestalten. Die Grenzen zwischen Stadt und Land verschwimmen dabei 
immer mehr und urbaner Lifestyle hält Einzug in ländliche Regionen. 
Dieser Trend wird anhalten. Und die Preise eher früher als später 
nachziehen.“ 

Georg Spiegelfeld 
Präsident Immobilienring

Silver Ager verkaufen ihre Villen

In den nächsten Jahren werden, vor allem in Wien und naher Umgebung, viele Luxusimmobilien auf den 
Markt kommen. Der Wunsch nach persönlichem Wohlstand führt dazu, dass Villenbesitzer die schon 
in Pension sind, und deren Kinder kein Interesse am elterlichen Haus haben, ihre Immobilie verkaufen, 
um sich die hohen Sanierungs- und Investitionskosten zu sparen. Mit dem Gewinn mieten sie sich in 
servicierte Residenzen ein. Die Werteerhaltung des Hauses für die Familie verliert dabei langsam ihren 
Stellenwert. Auch  im Westen von Österreich wird dieser Trend nicht mehr lange auf sich warten lassen. 

Andreas G. Gressenbauer, Präsident IR Salzburg 
…über junge Kunden:

„Besonders interessant ist, dass sich vor Semesterbeginn seit einiger 
Zeit immer öfters junge Studenten an uns wenden. Anscheinend 
vertrauen diese bei der Wohnungssuche mittlerweile weniger stark auf 
ihr eigenes Netzwerk und auf Informationen die sie in Socialmedia-
Kanälen finden. Auf Facebook und Co. garantiert einem auch niemand, 
dass die Angaben stimmen und aktuell sind. Wer zum Studieren in 
eine der österreichischen Universitätsstädte zieht, möchte sich darauf 
verlassen können, dass die neue Wohnung auch wirklich hält, was 
sie verspricht. Mit unserer Unterstützung ist man da einfach auf der 
sicheren Seite.“

Studenten denen ein WG-Zimmer zu wenig, aber eine eigene Wohnung 
zu teuer ist finden auf http://www.uni.at/wohnbeihilfe/ die wichtigsten 
Informationen zur Wohnbeihilfe in Österreich.

Andreas G. Gressenbauer 
Präsident IR Salzburg
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Was bedeutet eigentlich… Alleinvermittlungsauftrag?

Der Makler verpflichtet sich nach Kräften um die Vermittlung zu bemühen. Im Gegenzug verpflichtet sich 
der Auftraggeber für das zu vermittelnde Geschäft keinen anderen Makler in Anspruch zu nehmen. Die 
Dauer des AV ist befristet. Eine Verlängerungsmöglichkeit ist gegeben. 

In unserem Immobilien-ABC finden sie die wichtigsten Begriffe rund ums Wohnen. Übersichtlich 
zusammengefasst und einfach erklärt.
Von A wie Anbot bis Z wie Zeitrente auf immobilienring.at/content/immobilien-abc

Kompetenz Qualität Sicherheit
Verein: Immobilienring IR 

Neutorstraße 19, 5020 Salzburg 
webmaster@immobilienring.at 

Vereinsregister ZVR: 089292994

Der Immobilienring und seine MarklerInnen:
400 ExpertInnen, 400 Persönlichkeiten

Diana Aigner-Fenner:„Als Immobilienmaklerin aus Salzburg und 
Mutter von drei Söhnen bin ich doppelt gefordert. Ich hab immer was 
um die Ohren, das gefällt mir. Es gibt kaum eine Branche in der sich 
soziale Trends so stark auf das tägliche Geschäft auswirken, wie im 
Immobilienbereich. Deshalb bleibt mein Job immer spannend. Und als 
Mama wird einem sowieso nie langweilig! Unser Team gibt er dann 
Ruhe, wenn unsere Kunden zufrieden sind. Das muss so sein, denn 
wir sehen uns primär als Dienstleister. Da ist die richtige Einstellung 
einfach Grundvoraussetzung!”(…)

Das ganze Interview zum Nachlesen gibt es auf facebook.com/immobilienring
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Vorsicht vor vermeintlichen Schnäppchen

Immobilienbörsen im Internet boomen. Doch das hohe Angebot und der unbeschränkte Zugang, gehen 
leider oft auf Kosten von Qualität und Transparenz. Um im Wohnungsdschungel hervorzustechen und 
vermeintlich attraktivere Angebote zu bieten, schummeln viele Anbieter bei der Angaben vom Mietpreis. 
Achten Sie deshalb umso genauer auf die Unterschiede zwischen netto und brutto, bzw. zwischen Kalt- 
Gesamt- und Warmmiete und auf die Angaben zum Heizwärmbebedarf.

Die ganze Aufklärung zum Thema finden Sie auf immobilienring.at/content/nebenkosten

http://www.immobilienring.at/de/content/immobilien-abc
https://www.facebook.com/Immobilienring/posts/1225359774183153
http://www.immobilienring.at/de/content/nebenkosten

