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„MENSCHLICHKEIT KOMBINIERT 
MIT PROFESSIONALITÄT“

Dieses Motto leben wir Immobilienmakler von  
Kroß Immobilien und nehmen unsere Kunden mit all 
ihren Fragen, Wünschen und Vorstellungen ernst.
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Die Gründe für die Veräußerung 

einer Immobil ie können viel-

fältig sein. Manchmal sind diese 

emotional, oft auch komplex, wie 

der Verkauf selbst. Ob es nun eine 

Veränderung der Familiensitua-

tion, ein Umzug aus beruflichen 

Gründen oder die veränderten 

Ansprüche im Alter sind, wir sind 

für die individuellen Anliegen 

von Immobilieneigentümern da. 

Hierbei behandeln wir die Single-

wohnung mit derselben Sorgfalt 

wie ein Mehrfamilienhaus, denn 

eine Immobilie ist wertvoll und 

wird nur einmal verkauft.

Wir wissen um die Wertigkeit von 

Immobilieneigentum und haben 

uns daher als junges und enga-

giertes Maklerteam aus Frei-

burg auf die Vermarktung von 

privatem Wohneigentum im Raum 

Südbaden spezialisiert.

Der verantwortungsbewusste 

Umgang mit dem Immobilienver-

mögen unserer Kunden ist für uns 

genauso selbstverständlich wie 

ein hilfreicher und auf den wirt-

schaftlichen Erfolg ausgerichteter 

Rundum-Maklerservice. Hierbei 

agieren wir stets zuverlässig und 

sachkundig und behalten unseren 

Anspruch der Menschlichkeit 

im Fokus. Unter Einsatz unserer 

bewährten Verkaufsstrategie 

erreichen wir für Immobilien-

eigentümer somit bestmögliche 

Verkaufserfolge.

Die Erfahrung einer professio-

nellen Kommunikation zwischen 

Immobilienanbieter und Interes-

sent durften wir als junge Familie 

in unserer Wahlheimat Freiburg 

selbst bei der Immobiliensuche 

machen. Benötigte Informationen 

ehrlich und zügig kommuniziert 

zu bekommen, waren uns dabei 

gleichermaßen wichtig wie eine 

professionelle, kompetente und 

zugleich menschliche Beratung 

in kniffligen Situationen. Einige 

Jahre danach stehen wir nun als 

Immobilienanbieter auf der bera-

tenden Seite und freuen uns, 

durch unseren Service positive 

Rückmeldungen von zahlreichen 

Interessenten und Eigentümern 

verzeichnen zu können.

Wir freuen uns auf Sie! 

Renata und Daniel Kroß
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UNSER 

FOKUS
Der Schwerpunkt unserer Arbeit 
besteht darin, private Eigentü-
mer beim Immobilienverkauf 
auf allen Etappen zu unter-
stützen. Eine bewährte Ver-
marktungsstrategie und 
professionelle Hand-
lungsschritte sind die 
Grundlage für eine 
erfolgreiche  
Vermarktung.




Wertermittlung

Erhöhung der  
Verkaufschance durch 

eine professionelle 
Ermittlung des  

Angebotspreises.


Objektaufnahme

Hilfe bei der zügigen 
Zusammenstellung  

von relevanten  
Objektdaten und  

Dokumenten.


Vermarktungstrategie

Einsparung von Zeit, 
Geld und Nerven 

durch eine 
geplante und zügige

Vorgehensweise.


Objektdarstellung
Professionelle und 

attraktive Darstellung 
der Immobilie 
in modernen 

Medien.


Werbemaßnahmen
Mehr Interessenten 

durch clevere 
Vermarktung mit 

maximaler Reichweite 
in der Region.


Besichtigungen

Höchster Komfort für 
Eigentümer, Mieter 
und Interessenten 
durch organisierte 

Besichtigungen.


Verkaufsstatus
Alle relevanten 
Informationen 

für Ihre fundierte 
Entscheidung stets 

abrufbar.


Verhandlungen
Professionelle 
zielführende 

Kommunikation und 
Verhandlungen im  

Sinne der Beteiligten.


After-Sales-Service

Garantierte Betreuung  
beider Parteien  

vom Kaufangebot 
bis hin zur finalen 

Schlüsselübergabe.
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DIE CHECKLISTE – ALTERSGERECHTES, 
BARRIEREFREIES WOHNEN

Barrierefreiheit betrifft nicht nur ältere Menschen im Rollstuhl oder mit 
Rollator. Finden Sie in unserer Checkliste frühzeitig eine praktische Hilfe, 
um Ihre Immobilie altersgerecht umzubauen oder zu prüfen, ob Ihre 
Wohnung oder Ihr Haus seniorengerecht ist. Bei Fragen stehen wir Ihnen 
jederzeit zur Verfügung oder besuchen Sie für ausführliche Informa-
tionen unsere Webseite zum Thema altersgerechtes Wohnen!

ZUGANG ZUM WOHNRAUM

Sichere Zugangswege

o feste Bodenbeschaffenheit

o ebenerdige Laufwege

o keine steilen Wege und Anhöhen

o umfassende Beleuchtung

o Bewegungsmelder

o Möglichkeit, auch mit Rollstuhl oder Rollator zum Eingang zu  
 gelangen

o Schneeräumung, Kehrdienst, Enteisung (z. B. durch Hausmeister- 
 dienst, Nachbarschaftshilfe)

Einfache Erreichbarkeit 

o des Briefkastens

o der Mülltonnen

o zum Schuppen

o zur Garage

o ausreichend Platz für Krankenwagen oder Taxi vor der  
 Eingangstüre

Zutritt zum Gebäude

o stufen- und schwellenfrei (max. 2 cm Höhe)

o Rampen über Schwellen vorhanden

Bitte beachten: Zu steile Rampen sind nicht barrierefrei für Menschen im 
Rollstuhl oder mit Rollator, die nicht mehr viel Kraft in den Armen haben.
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o gerade Handläufe an allen notwendigen Stellen zwischen  
 85 - 90 cm Höhe

o Weiterführung des Handlaufs nach der Treppe mind. 30 cm

o Handlaufdurchmesser 3-4,5 cm, Form ist rund oder oval

o Eingangstür leicht zu öffnen & sicher passierbar (fällt nicht schwer  
 und schnell zurück ins Schloss) 

Zugang im Haus zur Wohnung

o ebenerdiger Zugang

o Aufzug oder Treppenlift vorhanden

o beidseitige Handläufe im Treppenhaus

o rutschfeste Oberflächen auf allen Stufen

o Wohnungsflur mit einer Mindestbreite von 120 cm (auch wichtig für  
 Gehwagen oder andere Hilfsmittel)

o Klingel gut sichtbar, erreichbar und laut hörbar

BADEZIMMERAUSSTATTUNG 

o Dusche vorhanden

o Badewanne vorhanden

o Einstieg in die Dusche ebenerdig

o Dusch-/Badhocker oder sicherer Klappsitz mit Anti-Rutsch-Füßen

o Badewannenlift

o durchgehende Handläufe (Wanne, Dusche, Toilette, möglicher- 
 weise auch an den Waschbeckenseiten oder an der Wand im Bad)

o höhenverstellbares Waschbecken

o nach unten kippbarer Badezimmerspiegel und Sitzmöglichkeit vor  
 diesem

o rutschfester Boden im gesamten Bad und auch in Wanne/Dusche

o barrierefreie Toilette (Griffe, verbreiterter oder erhöhter Sitz, ausrei- 
 chend Platz zu den Seiten)

o Badezimmertüre öffnet nach außen

o Badezimmer notfalls von außen zu entriegeln

o Bewegungsfreiraum vor WC und Waschbecken von mind. 120 cm x  
 120 cm

o erhöhte Waschmaschine mit Frontzugang und kleinerer Trommel

o einfache Möglichkeit, Wäsche zu trocknen (z. B. Trockner neben  
 Waschmaschine oder Trockenfunktion in der Waschmaschine)
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KÜCHENAUSSTATTUNG

Unterschränke

o ausziehbare Unterschränke

o Schiebe- anstelle von Scharniertüren

o Schränke nicht auf Füßen, sondern mit Sockel

o ausreichend Platz für Sitzgelegenheiten am Tisch, an der Arbeits- 
 platte und vor dem Herd

o freier Bereich unter Kochmulde für Beinfreiheit (unterfahrbare  
 Arbeitsplatte oder zurückgesetzte Unterschränke)

Oberschränke

o gut erreichbar, absenkbar

o Glasböden in Hängeschränken (bessere Schrankeinsicht)

o Schiebetüren oder Falttüren

Arbeitsfläche & Arbeitsdreieck

o angepasste Arbeitsplattenhöhe, flexible Arbeitsplatten für verstell- 
 bare Höhen (bei Rollstuhlfahrern ca. 55 cm)

o kurze Laufwege des Arbeitsdreiecks (Kühlschrank, Spüle, Herd)

o ausreichend Abstellfläche, v. a. an Herd, Spüle und neben dem  
 Kühlschrank

o Spüle mit flexiblem Brauseschlauch und einfacher  
 Ein-Hebel-Mischbatterie

Küchengeräte

o gut erreichbar/auf Augenhöhe

o Backofen in angenehmer Höhe einbauen (z. b. auch zum Ausziehen  
 in Brusthöhe)

o Herdüberwachung und Geräte mit Abschaltautomatik (Herd z. B.  
 auch als Induktion)

o fernbedienbare Dunstabzugshaube

o Kühlschrank auf Augenhöhe

o gut befüllbare, erhöhte Geschirrspülmaschine

o altersgerechte, sichere Küchenmaschinen & -geräte

Sonstiges

o möglich: Sockelstaubsauger

o Kompostbehälter, kleine Müllbehälter auf Arbeitshöhe (spülma- 
 schinenfest aus Edelstahl)
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o ausziehbarer oder einfach zu öffnender, erreichbarer Mülleimer  
 (Fußpedal oder Schranktür)

o gut erreichbare, sichere und geschützte Schalter und Steckdosen  
 an praktischen Stellen

o Rauchmelder

o ggf. Notfallknopf

SCHLAFZIMMER

o richtige Betthöhe für einfaches Aufstehen (möglich auch: medizini- 
 sches, elektrisch höhenverstellbares Bett)

o Bett von drei Seiten zugänglich (für direkte Hilfeleistung im Notfall)

o Lichtschalter vom Bett aus gut erreichbar

o Schlafzimmer nahe dem Badezimmer und winkelarm erreichbar

o Telefonanschluss, ggf. Fernsehanschluss im Schlafzimmer

o Rauchmelder (mittlerweile in der gesamten Wohnung eines  
 Neubaus vorgeschrieben)

o Stolperfallen entfernen (unpraktische Läufer/Teppiche)

o niedriger Kleiderschrank

o Kleiderschrank mit Schiebetüren und Innenbeleuchtung (Kleider- 
 lift, Ablageflächen, erreichbare Regalböden)

WOHNRAUM & FLUR

o Bewegungsmelder für Licht im Flur (z. B. beim nächtlichen  
 Toilettengang)

o Steckdosen, Lichtschalter & Türgriffe bei etwa 70-85 cm Höhe

o offener Wohnraum, z. B. zw. Essbereich & Küche

o verbreiterte Türen und Flurwege

o keine ungenutzte, weil zu große Wohnfläche (auch wichtig bzgl.  
 Heizkosten, Putzaufwand)

o bodenabschließende Möbelstücke (damit sich darunter kein  
 Schmutz sammelt/geputzt werden muss)

o Fernbedienung für elektronische Geräte (Fernseher, Radio, ggf.  
 Licht)

o stabile Möbel, die auch ein Abstützen aushalten

o feste Polstermöbel in angenehmer Sitzhöhe, ggf. mit Aufstehhilfen
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o großzügig freie Fläche (Drehfläche ohne Rollstuhl mind. 120 cm x  
 120 cm, mit Rollstuhl mind. 150 cm x 150 cm)

o Mindesttiefe von Möbeln 90 cm (bei Rollstuhlfahrern 150 cm)

ALLGEMEINES & SICHERHEIT

o alle Fenster leicht erreichbar zu öffnen

o alle Fenster und Türen einbruchsicher

o alle Fenster, Balkon- und Terrassentüren mit einfachem Rollladen- 
 system ausgestattet (z. B. elektronisch per Knopfdruck)

o Kabelkanäle installieren und alle Stolperfallen beseitigen

o rutschfeste, pflegeleichte, nicht spiegelnde Böden verlegen

o Telefon einfach zu bedienen, mit Notfalltaste ausgestattet

o Mobiltelefon mit langer Akkulaufzeit und großen Tasten

o Hausnotruf mit Notfallarmband anmelden

o energiesparende Wärmesysteme, keine selbst zu feuernden  
 Ölöfen

o einfache Regulierung von Heiz- und Klimasystem

AUßENBEREICH & GARTEN

o Einfacher, breiter Zugang zu Terrasse oder Balkon

o Zugang zum Garten ebenerdig und flach erreichbar

o beidseitige Handläufe an Abgängen

o sichere Wege durch den Garten (nicht über unebene Rasenflächen  
 oder fugenreichen Pflasterstein)

o Wege im Garten beleuchtet, Bewegungsmelder

o Einfache Bedienung einer umfassenden automatischen  
 Bewässerungsanlage

o Einbau von Hochbeeten

o Pflege aller Pflanzen ist gewährleistet (ggf. durch Gartenservice)

o Sonnenschutz einfach zu nutzen (z. B. elektronisch)

o rutschfeste Böden
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WOHNUMFELD & UMGEBUNG

o breite, sichere Gehwege im Umfeld

o ausreichend lange Ampel-Grünphasen zum Überqueren von  
 Straßen

o Sicherheitsinsel auf hochfrequentierten Straßen

o nahe, barrierefreie öffentliche Verkehrsmittel

o tägliche Einrichtungen fußläufig und sicher zu erreichen (Super- 
 markt, Bäckerei, Friseur, Optiker, Apotheke)

o wichtige Anlaufstellen nah und in barrierefreien Gebäuden zu  
 erreichen (Hausarzt, Fachärzte)

o Nachbarschaftshilfe, Besuchsdienste bzw. Betreuung im Umfeld  
 möglich

o Einrichtungen gegen Einsamkeit vorhanden (Mittagstisch,  
 Gesprächsrunden, Kaffeekränzchen, Bingoabende etc.)

o Kurze Anfahrtswege für Krankenwagen und alle Notfalldienste  
 (Polizei, Feuerwehr)

o gut erreichbare Freizeiteinrichtungen (z. B. ruhiges Café, Parkan- 
 lage, Gemeinde/Kirche)

HABEN SIE WEITERE FRAGEN? 

Kontaktieren Sie uns ganz einfach und direkt, unverbindlich und natürlich 
kostenlos unter:

KROß IMMOBILIEN

Oberer Rieselfeldgraben 3

79111 Freiburg im Breisgau

Telefon: +49-761-40191900

E-Mail: info@kross.immo

Webseite: www.kross.immo

http://www.kross.immo


Können wir Ihnen behilflich sein?
Um im Jetzt und in Zukunft das Beste für Sie leisten zu können, setzen wir 

auf ein erfahrenes Netzwerk, beste Werkzeuge und die regelmäßige Weiter-

bildung. Unsere moderne Maklersoftware gewährleistet eine reibungslose 

Kundenkommunikation und stellt die Immobilie allen Interessenten in einem 

modernen Web-Exposé mit virtueller Besichtigung zur Verfügung. Eigentümer 

bekommen Zugang zum Objekt-Report mit allen wichtigen Aktivitäten rund um 

die Immobilienvermarktung.
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UNSERE LEISTUNGSGARANTIE

 Ehrliches Engagement 

 Klare Strukturen und kurze Vermarktungszeiten

 Professionelle Objektaufnahme und Bewertung 

 Innovativ bewährte Vermarktungsstrategie 

 Organisierte und koordinierte Besichtigungen

 Proaktive Kommunikation mit Kaufinteressenten 

 Stetiger Bericht der Verkaufsaktivitäten

 Unterstützung und Beratung bei Entscheidungen

 Verkaufsverhandlungen hin zum Bestpreis

 Geprüfte Finanzierungszusage vor Notarvertrag

 Protokollierte Objektübergabe

 Keine zusätzlichen Servicegebühren 

 Betreuung auch nach dem Verkauf 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
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KONTAKT
KROß IMMOBILIEN

Oberer Rieselfeldgraben 3
79111 Freiburg im Breisgau

Telefon: +49-761-40191900 
info@kross.immo 
www.kross.immo

KROß IMMOBILIEN

https://kross.immo

