
I\'{anfred Heß Im Crrund 20 78733 Aichhalden den 21.05.01
07444 3164

An Kairn-Lnrnobilien
Brugäckerstr. 8

75365 Cal

Betreff: Verkauf rneines Anwesens in Rötenberg

Selu geeluter Hen Kaun,
am vergangen Dienslag den 15.05. schickte ich die Auflassungserldärung zum Notar und am
Samstag {19.05.) qiar dio ,A.uflassungsurkunde in meiner Post. Somitist der \,'erkauf, trofz der
Rückttittsmtiglichkeiteq mrn sehr schnell abgeschlossen rsiorden. Dass Sie einen solchen
,,super" Notar keruren spriclrt für Sie, er hat jede Passage ohne Zeitdruck schön r,'erständliilh
erldärt. Und die eingangs erwähnte ,.Geschwindigkeif ist mil rron Notaren sonst nicht
bekannt.
Was will ich damit sagen:?

Hiermit möchte ich zurn Arxdruck bringen, dass der\"erkauf rron Ihnen genauso gu! genauso
schnell und genauso präzise abgewickelt wrude. Ich bin rund um "sehr" zufiieden. Es gab
keine Spanmrng keinen Arger und keine Enttäuschung. Ich kann Sie nru'weiterempfehlen.

Übrigens habe ich an den Käufeur ein gutes Verhältnis gewonnen.( wir w-ohnen ja jetzt in der
.-Nachbarschaft" )
An Personen, welche sich noch trberlegen. ob sie Ihnen Hen'Kaun den \rerkaußaufuag
erteilen w"ollen, rnöchte ich noch folgenden Tipp geben:, Auch ich als Schrvabe habe
gerechnel - nämlich- 3,5 Vo weniger Erlös. Zum Glück habe ich nnror bei Bekannten eilebt
die ihren \"er'triauf selbst getätigt hatteq sie sind riom Schäfzpreis nrrter und runter. - arn Ende
wartn es 12 9ro,.rveniget''. Da fi'eue ic.h mich jetzt ütrer die 8.5 96 plus. Die Gebülu habe ich
eingeplant und gerne bezahlt( ich bin kein Vertäufer T1p) Sie haben mir \ierhandlungen
abgenourmen und das ist sein Geld wefi. Ich habe am \rer'trlaußobjekt in 2ü Jalu'en rriele
Rep.'raturen rnachen lassen und auch rdel selbst daran gearbeitet rvenn dann Interessenten
alles ,.sclrlecht reden'tut das weh. Ein hilakler ist distanziert dazu- rurd ich hatr meine Ruh.
Genauso konnten Sie auch mit den h,'Iietern viel neutraler und sachlicher über ihren Ausnrg
rrelhandeln.
Ich rrerbleibe (leider habe ich nicht noch rdele andere Häuser zu vei'kaufen) mit den \liorten:

Yielen DanL Heru Kaun
und alles Gute fik die Zuhunfi

-#ejrvd ff4


