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Das gesamte Team gratuliert ganz  
herzlich zum 10-jährigen Jubiläum!  

Wir wünschen auch weiterhin viel Erfolg!
Steuerbüro

Dipl.-Kfm (FH) Jürgen Tietjen
Bremervörder Straße 15, 21682 Stade

Tel.: 04141/98060  www.tietjen-partner.de

Wir gratulieren zum 10-jährigen Jubiläum,  
mach weiter so!

Am Damm 7 · 21714 Hammah
Tel.: 04144-23 34 46 · Fax: 04144-23 34 47

E-Mail: info@von-ass.de

Alle Dachdeckerarbeiten 
Schornsteinbekleidungen 

Flachdacharbeiten
Bauklempnerei

Klarenstrecker Damm 15 · 21684 Stade
Telefon: 04141 - 541 555 · Telefax: 541 560

Wir gratulieren Herrn Woitscheck ganz herzlich
zum 10jährigen Firmenjubiläum.

Alle guten
Wünsche

natürlich 
auch vom
Christkind

Herzlichen Glückwunsch!
Planungsteam Christkindmarkt

Mit Sicherheit die beste Wahl!

Die Nr. 1 sagt
herzlichen Glückwunsch

und willkommen im
„Club der 2-stelligen“!

Tobias Rosendahl
Eichenring 39
21709 Himmelpforten

Telefon: 0 41 44 / 23 30 86
Fax: 0 41 44 / 23 30 87
E-Mail: Tobias.Rosendahl@
 service.generali.de

www.himmelstour.de

Ein kurzer Schritt –  
und schon warst Du bei Witt.

Und in den vielen Jahren
ist Dir nur Gutes widerfahren.

Glückwunsch!   Hanne & Friedo

Maischollen, Spargel …
mittags & abends à la carte

regionale Gerichte

100 JahreÜber

HERZLICHEN  
GLÜCKWUNSCH
Danke für die angenehme 

und seriöse Zusammenarbeit, 
die wir gern auch  

weiterhin fortführen. 
Professionell, zuverlässig,  
erfolgreich, das zeichnet  

Sie aus.

MAKLERIN KARIN JORDENS  
 0 41 41-8 68 33

www.Jordens-Immobilien.de

Stade (knk). Seit mittlerweile
zehn Jahren besteht die Fir-
ma Schwinge Immobilien in
Stade und hat sich in dieser
Zeit als verlässlicher und
leistungsstarker Partner für
den Verkauf, die Vermietung
und die Bewertung wohnwirt-
schaftlicher und gewerblicher
Immobilien einen guten Ruf
erarbeitet. Das inhaberge-
führte Familienunternehmen
von Martin Woitscheck, mit
Sitz am Pferdemarkt 1 in Sta-
de, punktet mit überdurch-
schnittlicher Branchenqualifi-
kation und regionaler Prä-
senz in den Landkreisen Sta-
de und Cuxhaven.

Das Unternehmen befasst
sich in erster Linie mit der
Vermittlung guter Verkaufs-
objekte wie Villen, Einfamili-
enhäuser, Mehrfamilienhäu-
ser und Kapitalanlagen. Die
Immobilien befinden sich in
der Regel in der Region –
beidseits der Schwinge, da-
her auch der Name „Schwin-
ge Immobilien“. Die Interes-
senten kommen aus dem El-
be-Weser-Raum, aus ganz
Deutschland und dem Aus-
land, etwa aus den USA,
Frankreich, Italien oder
Schweden.

„Ein Maklerunternehmen zu
beauftragen, setzt anfänglich
Vertrauen voraus. Wir sichern
unseren Kunden die konse-
quente Wahrnehmung ihrer
ganz persönlichen und wirt-
schaftlichen Interessen zu“,
sagt Woitscheck. Die Immobi-
lienprofis sind dabei täglich
rund um die Uhr für ihre Kun-

den erreich-
bar, auch an
Sonn- und
Feiertagen.

Bei einem
geplanten Im-
mobilienver-
kauf steht am
Anfang die
fundierte und
kostenfreie
Wertermittlung
beim Kunden
vor Ort.

„Eine Immo-
bilienbewer-
tung ist vor al-
lem für Besit-
zer interes-
sant, die sich von ihrem Eigen-
tum trennen möchten. Sie be-
nötigen wesentlich mehr Infor-
mationen als nur eine Antwort
auf die Frage: ,Welchen Kauf-
preis kann ich für meine Im-
mobilie verlangen?‘, erläutert
der gelernte Handelsfachwirt
und Immobilienmakler.

Schwinge Immobilien findet
die richtige Verkaufsstrategie
und erstellt eine Zielgruppen-
analyse zur Ermittlung pas-
sender Käufer. Für das Ver-
marktungskonzept werden
Stärken und Schwächen des
Objektes analysiert. Für die
optimale Präsentation der Im-

mobilie wird
ein aussage-
kräftiges pro-
fessionelles
Exposé er-
stellt. Dafür
werden die
Bauunterla-
gen verwen-
det, der
Grundriss
wird digitali-
siert. Und
selbstver-
ständlich
kommt dabei
moderne Fo-
totechnik zum
Einsatz:

Durch Einsatz einer Flugdroh-
ne werden Luftbilder gemacht,
außerdem werden Panorama-
bilder und 360-Grad-Bilder er-
stellt.

Je nach individuell ange-
passtem Vermarktungskon-
zept werden nun unter-
schiedliche Vermarktungswe-
ge beschritten – unter ande-
rem durch Direktmailing-Akti-
onen, Verkaufsanzeigen und
natürlich durch eine umfas-
sende Präsenz und seriöse
Darstellung in den großen
Immobilienportalen und auf
der firmeneigenen Home-
page von Schwinge Immobi-

lien, die monatlich knapp
10 000 Besucher zählt. In
den vergangenen Jahren hat
Schwinge Immobilien sich
mehr als 200 Internet-Adres-
sen (wie unter anderem die
Top-Domain www.immobi-
lien-stade.de ) für das On-
line-Marketing gesichert.
„Wer Menschen erreichen
will, muss dorthin gehen, wo
Menschen sind: im Internet“,
betont Woitscheck. „80 Pro-
zent der Anfragen kommen
heute übers Internet – da
sind wir gut aufgestellt.“

Geprüfte Interessenten
werden zu Besichtigungster-
minen geladen. „Wir stellen
unseren Kunden nur ernst-
hafte Kaufinteressenten vor,
keine Besichtigungstouris-
ten“, versichert Martin Woit-
scheck. Die guten Kunden-
kontakte des Unternehmens
ermöglichen es übrigens, ge-
eignete Immobilien auf
Wunsch auch äußerst diskret
zu vermitteln.

„Selbstverständlich entste-
hen für Kunden bis zum Ab-
schluss des Kaufvertrags kei-
ne Kosten. „Das Besteller-
Prinzip gilt nur für Vermietun-
gen“, stellt Woitscheck klar.
Bei Immobilien-Verkäufen
fließt die Maklerprovision erst
nach dem Abschluss des no-
tariellen Kaufvertrags.

Schwinge Immobilien ko-
operiert mit überregionalen
Maklerunternehmen und mit
dem renommierten Immobi-
lienfinanzierer Hüttig &
Rompf. „Durch diese Koope-
ration können wir günstige
und langfristige Finanzierun-
gen vermitteln.“

Kompetenz sichert Erfolg
Zehn Jahre Schwinge Immobilien: Zeitgemäßes Marketing und zufriedene Kunden

Verkauf eines Einfami-
lienhauses am Stadt-
rand von Stade: „Auf-
grund Ihrer guten Refe-
renzen und einer per-
sönlichen Empfehlung
bin ich auf Sie aufmerk-
sam geworden. Dank Ih-
res äußerst kompeten-
ten und stets freundli-
chen Arrangements ist
es Ihnen in kurzer Zeit
gelungen, mein Haus zu
dem von mir gewünsch-
ten Preis zu verkaufen.
Ich werde Sie jederzeit
weiterempfehlen.“ Frau
Hitzwedel aus Stade

Penthouse in der Sta-
der Hafencity: „…vielen
Dank von unserer Seite
für die hervorragende
Vermittlung unserer
Wohnung, die schnell
und erfolgreich durchge-
führt wurde. Wir fühlten
uns trotz der Entfernung
extrem gut bei Ihnen
aufgehoben, da uns die
Anreise von Liechten-
stein nach Deutschland
nicht zu jederzeit mög-
lich war. Investment
Capital, Vaduz

Reetdachhaus in Krum-
mendeich: . . .hervorra-
gender Makler. Alles hat
super geklappt. Sehr
fachkundig und extrem
nett in der Zusammenar-
beit. Beim Verkauf und
der Abwicklung gab es
absolut nichts zu bemän-
geln. Kann Schwinge Im-
mobilien und somit Herrn
Woitscheck nur weiter-
empfehlen.“ Herr Wetzer
aus Lüneburg

Schwinge
Immobilien –
ein Familien-
unternehmen:
Martin und
Sylvia Woit-
scheck, hier
mit den bei-
den Zwillings-
söhnen Emil
und Oskar.

Schwinge Im-
mobilien bie-
tet zeitgemä-

ßes Marke-
ting, egal ob
Penthouse-

Wohnung,
Ein- oder

Mehrfamilien-
haus.

 Ob Villa, Ein- oder Mehrfami-
lienhaus, Kapitalanlage, Feri-
enwohnung oder, wie hier in
Krummendeich, eine Reet-
dachkate – die Immobilien, die
Martin Woitscheck vermittelt,
befinden sich in der Regel
beidseits der Schwinge.

Das Unternehmen Schwinge
Immobilien nutzt für den Ver-

kauf aktuelle Technik wie Droh-
nen, 3D-Aufnahmen und das
Internet, das für den größten

Teil der Anfragen sorgt. 


