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Liebe Leserinnen und Leser,

ist das eine verrückte Zeit, in der wir leben? Zumindest auf das Immobiliengeschäft bezogen, scheinen wir
aus der verrückten Zeit gar nicht mehr herauszukommen. Die Preise wollen offenbar gar nicht mehr fallen
und das Angebot ist überaus knapp. Wer aktuell eine Wohnung oder ein Haus kaufen möchte, der muss
wirklich richtig viel Glück haben, genau das zu finden, wonach er sucht. Wir Immobilienmakler könnten weit
mehr Wohnraum vermitteln, als wir derzeit im Angebot haben. Gleiches gilt für den Investment-Bereich:
Mehrfamilienhäuser oder attraktive Gewerbeobjekte sind schwer zu bekommen – vom Preis vollkommen
abgesehen. Verrückte Zeit!
Wann fallen die Immobilienpreise? Erst dann, wenn die Banken restriktiver Darlehen vergeben? Es bleibt
spannend. Umso sinnvoller ist es, in diesen Zeiten mit professionellen und seriösen Immobilienmaklern 
zusammenzuarbeiten.
Als Verkäufer gleichermaßen wie als Käufer oder Vermieter und Mieter. Wir kennen den
regionalen Markt am besten, wir sind tagtäglich in diesem Markt tätig und konnten bisher schon immer Verkäufer
und Käufer zusammenbringen. Sicher, verantwortungsbewusst und mit viel Zeit- und Nervenersparnis
für beide Seiten. Wir haben ein Gespür für die berühmte Nadel im Heuhaufen.
Woran erkennen Sie eigentlich einen seriösen Immobilienmakler? Diese und weitere spannende Fragen hat
Marcel Remus Refugium exklusiv beantwortet (ab Seite 16). Er ist als Immobilienmakler auf Mallorca spezialisiert
auf echte Traumhäuser und kennt die Bedürfnisse anspruchsvoller Klienten aus dem Effeff. Viel Spaß
beim Blättern. Mein Team und ich sind jederzeit für Sie da, rufen Sie uns gerne an!

Herzlichst Ihr 

Matthias Flick 
Geschäftsführer und Diplom-Immobilienwirt (EIA)
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SUITE 11 
M A T T H I A S  F L I C K  I M M O B I L I E N

W W W . S U I T E - 1 1 . D E

Das Team von Suite 11 vermittelt seit 2011
im Rhein-Main-Gebiet Wohn- und
Gewerbeimmobilien. Ein sympathisches
Unternehmen mit Zukunftsvisionen. Durch
die enge und vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit Käufer und Verkäufer
hat sich die Hanauer Immobilienagentur
schon viele Referenzen verdient. Suite 11
erstellt für jeden Kunden und dessen
Immobilie ein individuelles
Vermarktungskonzept.
 

„Wir verstehen unseren Beruf als
anspruchsvolle, individuelle und
serviceorientierte Dienstleistung – und zwar
so, wie es sich gehört. Mit persönlichen
Kundengesprächen statt
Massenbesichtigungen. Mit gesundem
Menschenverstand statt kühlen Statistiken.
Mit Feingefühl statt Fragebogen. Wir setzen
uns konsequent professionell und persönlich
für den erfolgreichen Verkauf oder die
erfolgreiche Vermietung von Haus,
Wohnung oder Geschäftsräumen ein. Indem
wir unsere Kunden intensiv betreuen, lernen
wir sie und ihr Objekt intensiv kennen. Mit
dem Ergebnis, dass wir für jede Immobilie
den passenden Käufer oder Mieter und für
jeden Kunden das passende Objekt finden.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen. 
Ihr Matthias Flick“ 
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Für eine erfolgreiche Immobilienvermittlung zwi-
schen Verkäufer und Käufer hat der beauftragte 
Immobilienmakler Anrecht auf die zuvor ver-

traglich vereinbarte Maklerprovision. Die Höhe dieser 
Provision ist gesetzlich nicht festgeschrieben. Daher 
wird sie in manchen Bundesländern unterschiedlich 
gehandhabt. Für die erbrachten Leistungen des Mak-
lers, der sich sowohl für den Verkäufer und dessen 
Interessen einsetzt als auch für den Käufer, der eine 
Immobilie umfassend vorgestellt bekommen muss, 
ist ein Honorar in Form einer Provisionszahlung eine 
selbstverständliche Konsequenz. 
Seit dem 23. Dezember 2020 ist allerdings die Hono-
rierung des Immobilienmaklers für den Immobilien-
handel neu geregelt: Es gilt das Bestellerprinzip (wie 
bereits bei der Vermietung gehandhabt). Wer den 

Makler beauftragt, der muss diesen für seine Leis-
tungen auch bezahlen. Das Bestellerprinzip wurde 
im Zuge des Mietrechtsnovellierungsgesetzes (Miet-
NovG) umgesetzt. 
Das bedeutet in der Praxis: Kommt es zur Doppeltätig-
keit des Maklers (Makler wird für Verkäufer als auch 
für Käufer tätig), kann er eine Vergütung künftig nur 
von beiden Parteien zu gleichen Teilen verlangen. Wird 
hingegen der Makler lediglich für den Verkäufer tätig, 
dann soll der Käufer sich an der Provision beteiligen. 
Diese Beteiligung ist allerdings auf maximal die Hälfte 
von dem, was mit dem Verkäufer vereinbart wurde, 
begrenzt. Fällig ist die Zahlung des an der Provision 
hälftig beteiligten Käufers dann, wenn die Provisions-
zahlung des beauftragenden Verkäufers nachweislich 
beim Immobilienmakler eingegangen ist.

Wer plant, seine neu erworbenen vier Wände 
umzubauen, sie dem eigenen Geschmack 
und den individuellen Bedürfnissen an-

zupassen, der sollte die Barrierefreiheit stets im Auge 
haben. Viele Eigenheimbesitzer möchten inzwischen 
so lange wie möglich in ihrer Immobilie leben. Die 
zahlreichen mobilen Pflegedienste machen’s mög-
lich. Aber ist eine Bewegungsfreiheit mit dem Rolla-
tor oder Rollstuhl wirklich gegeben? Ist der Zugang 
zur Dusche auch dann noch möglich, wenn es zwickt 
und zwackt? Lässt sich die Haustechnik auch dann 
bedienen, wenn im fortgeschrittenen Alter die Finger-
fertigkeit sowie die Sehkraft stark nachlassen? 
Die Anpassung an alters- und behindertengerechtes 
Wohnen steigert einerseits den Wert der Immobilie 
nachhaltig, andererseits fördert sie im Fall der Fälle 

Fakt Mein Zuhause

KfW fördert die Barrierefreiheit im und ums Haus 
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den Wohnkomfort und somit die Lebensqualität. Und 
das Beste daran: Der Staat fördert den barrierefreien 
Umbau im und ums Haus herum – unabhängig vom 
Alter der Bauherren. 
Wer also beispielsweise seine Türen verbreitert und 
Stufen eliminiert, dem winkt ein netter Zuschuss. Die 
KfW Bank gibt für derlei Maßnahmen einen Zuschuss 
in Höhe von bis zu 6.250 Euro. Alternativ gibt es sehr 
attraktive Darlehen für einen Betrag von bis zu 50.000 
Euro. „Die Nachfrage für den Investitionszuschuss 
Barrierereduzierung ist nämlich ungebrochen hoch. 
Eine Antragstellung im KfW-Zuschussportal ist so 
lange möglich, bis die Fördermittel aufgebraucht 
sind“, heißt es bei der KfW. 
Alle Infos zu einzelnen Maßnahmen und aktuellen 
Zinsen für Förderdarlehen auf www.kfw.de.

Neu seit Dezember 2020: 
Die Maklerprovision müssen sich Verkäufer und Käufer teilen.

Senioren haben gut lachen –
 weil Barrierefreiheit gefördert wird.

Wer bezahlt  
den Makler

Fair und transparent  
gemäß Bestellerprinzip ?
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Zeitgemäße Akzente  
im eigenen Garten setzen 

Pool oder Bachlauf? Gartenteich oder Schwimmteich? 
Wasserbecken oder Trog? Es gibt keinen perfekten Gar-
ten ohne Wasser. Spielerisch, elegant, klassisch oder 
modern, architektonisch oder naturnah – kein anderes 
Gestaltungselement lässt sich so  formen wie Wasser. 
Und doch hält es immer wieder Überraschungen für 
Gestalter und Planer bereit. Wassergärten sind die 
hohe Kunst der Gartengestaltung. Seit der Antike 
wissen die Mächtigen und Kreativen um die Faszi-
nation des Wassers. Bis heute sind ihre Gärten Hö-
hepunkte der Gartenkultur. 

Heute gilt es, Wassergärten neu zu interpretieren 
und zu gestalten. Ob naturnahe Wassergärten mit 
üppigen Bepflanzungen oder ganz klare Linien, 
also puristische Architektur im Wassergarten. 
Dabei kommt die Einfassung oftmals noch als opti-
sches Highlight obendrauf: rostiger Stahl, purer Be-
ton oder natürliche Gestaltung. Den Möglichkeiten 
sind keine Grenzen gesetzt. 

Klassische Wasserspiele sind nach wie vor im Trend. 
Ebenso wie geheimnisvolle, exotische Gärten voller 
Wärme und Licht. Das Gestalten mit Wasser ist in ers-
ter Linie eins: die pure Lust am (Wasser-)Gärtnern. Mit-
reißend in jeder Beziehung. 

Jörg Baumhauer, Marianne Majerus und Jürgen Becker sind 
diesem Thema verfallen, riesige Wasser-Fans und Experten im 
Gestalten mit Wasser. Sie haben kurzerhand all ihre Erfahrungen 
und Ideen in inspirierenden Büchern zusammengetragen. „Wasser 
im Garten 2“ ist ihr neuestes Werk, das sowohl für Gartenbesitzer als 
auch für Gartengestalter eine tolle Grundlage für ganz individuelle Um-
setzungen bietet. Die Beispiele in diesem Buch bieten einen Pool an Ideen: 
Brunnen, Becken, Badeteiche. Die Größe spielt dabei keine Rolle. Achtsam-
keit, Geduld und die Freude am Experimentieren, um Großes zu schaffen. Auch 
im Kleinen. Eintauchen in die Welt der Wassergärten – das ist der Anspruch der 
Herausgeber. Vor allem aber: selber machen, nachmachen oder nachmachen lassen.

Outdoor

6

Outdoor

WasserMit

gestalten

Idee für zu Hause: 
Moderne Gartengestaltung mit Wasserbecken.
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Outdoor

Garten mit südlichem Flair: Ein Pool wertet die Immobilie nachhaltig auf.

Kleine Akzente,  
große Wirkung:  

Wasserspeier am Pool  
oder am Teich sind  

Hingucker und sorgen 
für eine behagliche 

 Atmosphäre.
WASSER IM GARTEN 2

DAS GROSSE IDEENBUCH
Von Jörg Baumhauer, Marianne Majerus und Jürgen Becker 

Becker Joest Volk Verlag  

216 Seiten. 97 farbige Fotos. Format 30 x 24 cm.

Fester Einband. 49,95 € 

ISBN 978-3-95453-064-9

Fo
to

: J
ür

ge
n 

Be
ck

er

9

Buch-Tipp

Outdoor

Grenzenlos: Die Gestaltungsmöglichkeiten für Wasserspiele im Garten sind schier unendlich.

Refugium
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Tipp Tipp

Home Staging erhöht den Verkaufspreis

Auge isst mit 

Was haben Mode, Autos, Einrichtung und 
Immobilien gemeinsam? Herausgeputzt, 
aufgehübscht und nett inszeniert ver-

kaufen sie sich besser. Wer seinen Gebrauchtwagen 
gewaschen und poliert anbietet, idealerweise noch 
mit frischer Motorwäsche, der hat gleich ein paar 
Hundert Euro mehr in der Tasche. Ob schickes 
Musterzimmer im Möbelhaus oder gekonnt deko-
riertes Schaufenster in der Fußgängerzone: Wer 
sich beim Verkauf Mühe gibt, der wird am Ende 
mit einem höheren Verkaufspreis belohnt. Das gilt 
natürlich auch für Immobilien. Wieso müssen Im-
mobiliensuchende – im Fall von unbewohnten Im-
mobilien – kahle, unrenovierte, schlecht beleuchtete 
oder oftmals sogar muffige Häuser und Wohnungen 
mit fleckigen Teppichböden anschauen? 

Home Staging heißt das Zauberwort. Wer in An-
betracht des zu erzielenden Verkaufspreises dazu 
bereit ist, einen überschaubaren Betrag in profes-
sionelles Aufmöbeln zu investieren, der liegt voll im 
Trend. Oftmals helfen beauftragte Immobilienmakler 
praktischerweise auch beim Vermitteln des richti-
gen Home-Staging-Experten. Wer gerne selbst wer-
kelt, einen Sinn für Ästhetik und Vertrieb hat, der 
kann das Aufhübschen der Braut auch selbst in die 
Hand nehmen.  
Tipps und Tricks fürs perfekte Home Staging zum 
erfolgreichen Immobilienverkauf bietet das Buch 
„Home Staging – Wie man Menschen in Immobilien 
verliebt“ (Blottner Verlag, Taunusstein, blottner.de). 
Vor dem Hintergrund, welcher Aufwand in anderen 
Lebensbereichen betrieben wird, um Konsumenten 
in Kaufstimmung zu bringen, treten die Autorin-
nen Iris Houghton, Tina Humburg und Wiebke 
Rieck als Home-Staging-Profis dafür ein, dass 
Kaufinteressenten von Immobilien ebenfalls den 
bestmöglichen ersten Eindruck erhalten und „ver-
zaubert“ werden. 
Das hilfreiche Werk, das jetzt schon in vierter und 
aktualisierter Auflage erschienen ist, beinhaltet 
zahlreiche praktische Tipps und Anregungen, die 
man selbst umsetzen kann. Bereits beim Lesen 
merkt man, wie viel Spaß es machen würde, das jet-
zige Zuhause so zu verwandeln, dass es möglichst 
viele Kaufinteressenten begeistert. 

Das selbe Zimmer ohne Home Staging 
wirkt kühl und dadurch unattraktiv.
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HOME STAGING – 
Wie man Menschen

in Immobilien verliebt
Ein Praxishandbuch für Verkäufer von Immobilien 

 
Von Iris Houghton, Tina Humburg und Wiebke Rieck 

4. Auflage 2020. 192 Seiten, 307 farbige Bilder. 

Format 17 x 24 cm. Fester Einband. 24,90 €

ISBN 978-3-89367-157-1

Buch-Tipp

Gartenarbeit: Auch im Außenbereich sollte ein Auge 
auf Bewuchs- und Grünflächen gelegt werden.

Das
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WOHNEN OHNE
HINDERNISSE

W I E  W O L L E N  S I E  I H R E N
L E B E N S A B E N D  V E R B R I N G E N ?

REPORTAGE
D I E  I M M O B I L I E  I M

A L T E R  

Hanau. Alles auf Anfang, warum nicht?!
 
Seit gut zehn Jahren, seit dem Tod ihres Mannes,
lässt Frau M. dieser Gedanke nicht mehr so richtig
los. Doch obwohl die 78-Jährige schon seit Langem
spürt, wie gut ihr eine Veränderung tun würde,
hat sie lange gebraucht, um sich dazu
durchzuringen, die entscheidenden Dinge in die
Wege zu leiten. Der Grund: Ihr Haus in dem sie
über 30 Jahre gelebt und geliebt hat.
 
Jetzt hat sie es getan, Dank Herrn Flick und seinem
Team. Als Außenstehender, könnte man meinen,
die Beiden kennen sich schon seit einer Ewigkeit. Ist
aber nicht so. Matthias Flick ist geprüfter
Immobilienmakler, und Frau M. kennt ihn erst,
seitdem sie Anfang des Jahres einen Flyer des
Maklers aus ihrem Briefkasten gezogen hat.
 
Die Immobilienagentur mit Persönlichkeit und
Feingefühl
 
 

Darin wirbt der Makler mit einem sogenannten
360-Grad-Service: Ein kostenloser Rundumservice
-  auch für Senioren. Der schließt neben der
professionellen Vermarktung der jeweiligen
Immobilie, auch das begleitende Finden eines
neuen Zuhauses ein – inklusive Fahrservice zu
allen sich anschließenden Terminen und
Besichtigungen. Und falls dies gewünscht ist,
auch eine Umzugsbegleitung und die
Organisation von Handwerksterminen.
 
Das gefiel Frau M. Die bisherigen Begegnungen
mit Maklern hatten sie eher enttäuscht. Alle
versprachen ihr den schnellen Verkauf ihrer 180
Quadratmeter großen Immobilie in Hanau mit
Blick auf den Main. Doch was war mit ihr?
 
Wo sollte sie nach dem Verkauf der Immobilie
weiterleben? Wie geht man vor auf der Suche
nach einem neuen Zuhause? Und wie läuft das
mit den Erben?

Eine Lücke, die sie füllen wollte
 
Genau hier beginnt die Geschichte, denn Matthias Flick hat erkannt,
dass viele ältere Menschen in dieser Lebens- und
Entscheidungsphase alleingelassen werden oder orientierungslos sind.
Seit dem hat sich Herr Flicks Immobilienagentur „Suite 11“ auf die
vertrauensvolle Aufgabe spezialisiert, Senioren beim Hausverkauf zu
unterstützen.
 
Flick will dem Maklerberuf ein besseres Image verpassen
 
„Es geht mir nicht nur darum Profit daraus zu ziehen, sondern auch,
weil ich möchte, dass der Maklerberuf ein besseres Image bekommt.
An erster Stelle steht immer der Mensch, der zur Immobilie gehört“,
sagt der Makler. Schließlich erhalte er eine hohe Courtage, wenn er
das Haus von Frau M. verkauft. „Deswegen schauen wir immer über
den Tellerrand hinaus“. Am Ende des Tages sei ihm wichtig, mit
einem guten Gefühl nach Hause zu gehen und nicht als jemand
wahrgenommen zu werden, der nur am Verkauf der Immobilie
interessiert sei.
 
Kunden profitieren vom Netzwerk des Profi-Maklers
 
„Ältere Menschen müssen in Ruhe in alles hineinwachsen“, sagt
Matthias Flick. Zurzeit hilft er Frau M. Dabei, wichtige Formalitäten
noch vor dem Umzug in die neue, barrierefreie Immobilie, zu
erledigen. Ein Prozess, den Frau M. Alleine nicht bewältigen könnte.
Zum Glück kann sich Frau M. hier auf das fachkräftige Wissen und
Herrn Flicks bewährtes Netzwerk stützen. „Ich habe in den
vergangenen 14 Jahren so viele Erfahrungen mit Architekten,
Handwerkern, Bauämtern und Umzugsfirmen gemacht, da weiß ich
sehr genau, mit wem sich gut zusammenarbeiten lässt. Warum
sollten meine Kunden nicht davon profitieren?“, so Herr Flick.

06181-1895650

info@suite-11.de

Maria-Montessori-Allee 10

63457 Hanau

Ihr Immobilienmakler aus Hanau!

anders
E R F R I S C H E N D

Wie hoch sind die

Maklergebühren?

 
Wir arbeiten auf Erfolgsbasis.
Das bedeutet, dass erst dann
Maklergebühren anfallen, wenn
wir Ihre Immobilie erfolgreich
verkaufen können. Vorher fallen
keinerlei Kosten für Sie an. Die
Höhe der Maklergebühren ist
individuell. Tragen Sie sich jetzt
für die kostenlose Beratung ein,
um mehr zu erfahren.
 



Warum der Makler so wichtig ist 

Der Berufsstand der Immobilienmakler hat 
nicht bei jedem Zeitgenossen den aller-
besten Ruf. Meist sind es die Makler aller-

dings selbst, die zu ihrem schlechten Ruf beitragen: 
Unzuverlässigkeit, Unpünktlichkeit, arrogantes Auf-
treten und schlichtweg viel zu wenig Einsatz für das 
vom Auftraggeber erhaltene Mandat. Dabei handelt 
es sich, insbesondere beim Immobilienverkauf, um 
ein Geschäft in meist sechsstelliger Höhe, nicht sel-
ten gehen die Abschlüsse – je nach Lage und Objekt 
– in die Millionen, die Immobilienmakler im Auftrage 
abwickeln. Als Käufer sich ohne erfahrenen Helfer 
an der Seite in die Weiten der oftmals schwer einzu-
schätzenden Angebote zu wagen, bringt Risiken mit 
sich. 
In Zeiten von Onlinemarktplätzen treten inzwischen 
viele Erben oder andere Verkäufer selbst die Reise in 
das ungewisse Immobiliengeschäft an. Dabei haben 
sie keinerlei Kenntnisse über den Markt, haben keine 
potenziellen Käufer im Portfolio und von einer seriö-
sen Preisermittlung am Ende ebenso wenig Ahnung. 

Sie wissen erst recht nicht, wo mögliche Fallen lauern, 
die am Ende ein Desaster bedeuten können. Für die 
meisten Menschen ist es das größte Geschäft ihres 
Lebens, wenn sie ihr Haus verkaufen oder im Gegen-
zug ein Haus erwerben. 
Beim Autokauf soll es in den meisten Fällen das nam-
hafte Autohaus sein. Da wird nicht selten vor dem 
Kauf noch ein Spezialist aufgesucht, um am Unter-
boden mögliche versteckte Mängel zu finden. Und am 
Ende wechseln dann Fahrzeug und 20.000 Euro den 
Besitzer.
Bei einem Einfamilienhaus in guter Lage für vielleicht 
800.000 Euro wird das über ein kostenfreies Online-
Inserat schon klappen? Dünnes Eis! 
Ein seriöser Immobilienmakler bewertet kostenfrei die 
Immobile, kennt erzielte Erlöse in der Umgebung und 
ist bis zur vertraglichen Abwicklung beim Notar an 
der Seite seiner Mandanten. Mit Erfahrung und Tipps. 
Er erstellt ein ansprechendes Exposé mit allen er-
forderlichen Daten und fertigt dafür geeignete Fotos 
an. Zudem kümmert er sich, wenn gewünscht, um 
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Verkauf  & Kauf Verkauf  & Kauf
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professionelles Home Staging, sollte die Immobilie 
bereits leergeräumt und für den Verkauf nur wenig 
ansprechend sein (Beitrag auf Seite 10). 
Ein Immobilienmakler benötigt eine offizielle Zu-
lassung nach § 34c der Gewerbeordnung. Ferner 
muss er zum Erlangen seiner Berufserlaubnis unter 
anderem ein lupenreines Führungszeugnis sowie 
eine finanziell weiße Weste nachweisen. Regelmäßige 
Fortbildungen sind ebenso Pflicht. 
Sowohl für den Verkäufer als natürlich auch für die 
Kaufinteressenten setzt er sich ein. Zeitintensive Be-
sichtigungen sind ein wesentlicher Bestandteil seiner 
Arbeit. Der Makler weiß, worauf es für Verkäufer und 
natürlich auch Käufer ankommt. Im Idealfall resultiert 
so schnell wie möglich ein Match und beide Parteien 
einigen sich auf die Abwicklung. Ein vertrauensvoller 
Immobilienmakler kennt sich im Vertragswesen aus, 
übersetzt Beamtendeutsch und mahnt – bei aller 
Neutralität – aber auch zur Vorsicht, sollte für eine 
Partei ein Fallstrick lauern. 
Die Frage, ob mit oder ohne Makler ein Immobilien-
geschäft abwickeln, muss also ganz klar mit einem 
mit Immobilienmakler beantwortet werden, wenn 
man als Laie nicht auf die Nase fallen möchte.
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Immobiliengeschäft

Ob Wohnung oder Haus, ob Verkauf oder Kauf:  
Beim meist größten Geschäft des Lebens sollte man sich 
professionelle Hilfe durch den Immobilienmakler nehmen.
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Marcel Remus ist die erste Adresse für 
Traumhäuser auf der Insel

1

2

3 4

Marcel Remus
Was war der ausschlaggebende Punkt damals, 
dass Sie den Entschluss gefasst haben, Immo-
bilienmakler zu werden – immerhin haben Sie als 
Dressurreiter etwas völlig anderes gemacht?

Ich hatte einfach keine Lust mehr, in Deutschland 
zu bleiben. 2006, kurz vor der Weltwirtschaftskrise, 
war die Stimmung sehr negativ. Viele meiner Schul-
kollegen hatten keine Studienplätze und wussten 
nicht, was die Zukunft bringen sollte. Ich war schon 
immer anders motiviert und wollte etwas in meinem 
Leben erreichen und bewegen. Dann habe ich mir 
überlegt, dass ich Mallorca schon seit Jahren von 
den Urlauben her kenne und es dort eigentlich ganz 
schön ist. Dass ich dann Immobilienmakler werden 
würde, hatte ich bis dato überhaupt nicht auf dem 
Schirm. Nur was macht man, wenn man nach Mal-
lorca auswandert? Yachten verkaufen, Häuser ver-
kaufen oder etwas im Bereich des Tourismus. Ich fand 
Immobilien schon immer ein spannendes Thema, be-
sonders hier auf der Insel. Daraufhin habe ich mich 
bei den zwei größten Maklern beworben und wurde 
bei einem Unternehmen als Makler eingestellt, ob-
wohl ich damals – und auch bis heute – kein gelernter 
Makler war und auch kein Studium in diesem Bereich 
absolviert habe. Ich bin einfach ins kalte Wasser ge-
sprungen und das hat Gott sei Dank funktioniert.

Was war Ihr erstes Geschäft als Immobilienmakler?

Ich war extrem nervös, weil mein erster Käufer ein 
richtig alteingesessener Mallorquiner war, über 60 
Jahre alt und ich gerade einmal 19 Jahre. Aber ich 
habe mich einfach in die Lage des Kunden reinver-
setzt und mir überlegt, wie würde ich selbst gerne 
betreut werden, wenn ich der Käufer wäre. Am Ende 
hat er für 420.000 Euro eine Wohnung in bester Lage 
in der Altstadt von Palma gekauft und mit dem Geld 
habe ich mir meinen ersten Traum erfüllt und mir 
einen neuen Peugeot 107 geleistet. Von meinem eige-
nen selbst verdienten Geld!

Warum sollen sich Immobilienverkäufer an einen 
Makler wenden und nicht auf eigene Faust los-
ziehen – im Internet gibt’s zahlreiche Verkaufs-
plattformen?

Seriöse und ordentlich arbeitende Immobilienmakler 
werden immer gut zu tun haben, egal wie sich der 
Markt im Internet entwickelt und auch wenn dort die 
Käufer sicherlich direkt mit den Verkäufern Kontakt 

aufnehmen können. Dennoch gibt es so viele ver-
schiedene Punkte zu beachten, besonders wenn man 
eine Immobilie im hochpreisigen Segment im Aus-
land, wie zum Beispiel auf Mallorca, erwirbt. Die meis-
ten meiner Kunden sprechen nicht die Sprache. Die 
besten Immobilien gibt es in der Regel auch nicht 
im Internet direkt von dem Verkäufer, sondern sie 
sind bei den erfolgreichen Maklern im Portfolio. Ich 
betreue und begleite den Kunden vom Erstkontakt 
bis hin zum Notartermin und After-Sales-Service. 
Im Nachgang vermitteln wir sogar noch das Perso-
nal für die Poolreinigung und die Hauspflege und im 
Laufe der Zeit freundet man sich mit den Kunden so 
sehr an, dass man auch danach noch gut und eng 
in Kontakt steht. Außerdem empfehlen wir jedem 
Käufer, sich einen Anwalt zu nehmen, den wir dem-
entsprechend auch empfehlen, da wir ein sehr gut 
funktionierendes Team an Rechtsanwälten, Notaren 
und Steuerberatern aufgebaut haben, um einfach für 
jeden Kunden das bestmögliche Konstrukt zum Er-
werb der Immobilie aufzustellen.

Woran erkenne ich einen guten Makler, dem ich 
meine Immobilie zum Verkauf übergeben kann?

Eigentlich ist es ein sehr kleiner Markt, es spricht sich 
herum, wer erfolgreich arbeitet, sehr gut verkauft und 
wer sehr gute Kunden hat. Einen guten Makler er-
kennt man daran, dass er sich kümmert, zurückruft 
und schnell ist.

Dass ein Immobilienmakler einen eigenen 
Wikipedia-Eintrag hat, ist nicht unbedingt 
üblich. Wenn der Immobilienmakler aller-

dings Marcel Remus heißt, dann ist das leicht nach-
vollziehbar. 
Denn: Marcel Remus ist sozusagen der Überflieger 
der Branche. Auf Mallorca hat sich der 1986 in 
Hamm geborene Erfolgs-Makler bereits 2006 
niedergelassen. Geplant hatte er seine steile Im-
mobilien-Karriere, die ihn inzwischen europaweit 
auf die roten Teppiche und regelmäßig in TV-Shows 
katapultiert, allerdings nicht. Vielmehr sollte es eine 
Dressurreiter-Karriere werden. In der Pferde-Gala 
„Apassionata“ trat er mehrfach auf. Die Showbühne 
gefiel ihm schnell. 
Inzwischen sitzt er als Multi-Unternehmer fest im 
Sattel: Marcel Remus vermittelt Luxus-Villen auf 
Mallorca an Superreiche, ist Buchautor, vertreibt 

über den Homeshopping-Kanal HSE24 seine eigene 
Interieur- und Deko-Kollektion Finca Blanca by Mar-
cel Remus und macht als Sneaker- und Klamotten-
Designer von sich reden (remus-design.com). 
Im deutschen Fernsehen ist er regelmäßig zu Gast. 
So etwa auf VOX in „mieten, kaufen, wohnen“, in der 
Sendung Goodbye Deutschland und bei Ninja War-
rior (2018). Außerdem war er in über 30 Folgen des 
Wissensformats Abenteuer Leben auf Kabel eins zu 
sehen. Marcel Remus veranstaltet zudem die „Re-
mus Lifestyle Night“ auf Mallorca, an der etwa Holly-
woodstars wie Marcia Cross, Andie MacDowell und 
Elle Macpherson teilnahmen. 

Im exklusiven Interview mit Refugium spricht der 
sympathische Mittdreißiger ganz offen über seinen 
Antrieb und auch über sein neuestes Projekt, das 
ebenso spektakulär wie seine bisherige Karriere ist:
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Überflieger: In kürzester Zeit hat es Marcel Remus zum
Immobilien-Superstar geschafft.

Fragen
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10Mallorca- Der

Makler
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Die Branche der Immobilienmakler hat in der Ge-
sellschaft – zumindest in Deutschland – nicht den 
besten Ruf. Wie erklären Sie sich das?

Leider hat die Branche der Immobilienmakler, Auto-
verkäufer und Versicherungsvertreter keinen guten 
Ruf weltweit, weil einfach so viele schwarze Schafe in 
diesem Bereich meinen, sie können das große Geld 
verdienen, aber am Ende leider nichts draufhaben. 
Der Markt bereinigt sich aber in der Regel sehr 
schnell und diese Menschen erkennen auch schnell, 
dass sie in dieser Branche kein Geld verdienen.

Können Sie sich vorstellen, Ihren Beruf 
irgendwann einmal in Deutschland auszuüben?  

Ich bin sehr glücklich und zufrieden auf Mallorca und 
mein Business läuft extrem gut, daher mache ich mir 
darüber gar keine Gedanken.

Die Immobilienpreise in Deutschland sind seit 
geraumer Zeit stabil auf einem hohen Niveau. 
Wann sinken die Immobilienpreise?

Gerade in Krisenzeiten, wie jetzt in der Corona- 
Pandemie, sind Immobilien immer stabil geblieben 
und ich bin überzeugt davon, dass die Preise in guten 
Lagen nach wie vor nach oben gehen werden, da die 
Menschen ihr Geld in Immobilien und Beton-Gold in-
vestieren möchten.

Sie vertreiben Deko-Objekte bei HSE24 und 
haben ein eigenes Sneaker-Label gegründet. Ver-
folgen Sie diese vollkommen anderen Geschäfts-
bereiche weiter und ist vielleicht sogar bald mit 
etwas ganz Neuem aus dem Hause Remus zu 
rechnen? 

Ich habe 2019 eine große Villa mit 700 m² in bester 
Lage von Son Vida gekauft und dort entsteht aktuell 

das erste Instagram-Haus der Welt, die Villa Remus. 
Das bedeutet, dass meine Follower mit entscheiden 
können, wie das Haus renoviert wird, welche Küche 
eingebaut wird, welche Fliesen, welche Fassaden- 
farbe, wie wird der Garten gestaltet und so weiter. 
Das Haus kann dann ab 2021 wochenweise für 
Ferien angemietet werden. Preis pro Nacht ab 1.950 €. 
Das ist mein nächstes großes Projekt.

Wenn ich ein Ferienhaus suche, dann sollte ja 
auch im Falle eines Verkaufs ein Markt vorhanden 
sein. Welche Länder eignen sich besonders für 
ein temporäres Ferienhaus-Vergnügen mit guten 
Renditechancen – und warum? 

Ich finde Mallorca ist einfach der absolute „Place to 
be.“ Die Erreichbarkeit ist von jedem europäischen 
Flughafen total easy, innerhalb von zwei Stunden. 
Es ist sicher, wir haben gutes Wetter, kulinarisch hat 
die Insel einiges zu bieten. Wir haben die Berge, den 
Strand, eine tolle Landschaft und es ist international. 
Also ich könnte mir keinen besseren Ort als Mallorca 
vorstellen, wenn man Europa betrachtet. Dement-
sprechend ist ein Investment hier auch total lukrativ.

Ist „Beton-Gold“ noch immer das Ding, wenn es 
um Geldanlage geht? Sie hatten ja als Makler 
schnell finanziellen Erfolg – zu welchem Invest-
ment raten Sie Leuten mit gefülltem Sparstrumpf 
heute? 

Ich kaufe selbst Immobilien und vermiete diese lang-
zeit, mindestens ein Jahr. Die Rendite ist super inter-
essant und ich habe mein Geld gut angelegt in einem 
Markt, den ich sehr gut kenne. Daher empfehle ich 
jedem, sein Geld auch in Immobilien zu investieren. 
Das ist besser, als das Geld heutzutage auf der Bank 
liegen zu lassen.

Verkauft: Marcel Remus hat sich auf Top-Immobilien spezialisiert. 
Zu seinen Kunden zählen Größen aus Wirtschaft, Sport und Show-Business.
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D ie vergangenen Jahre gab es hierzulande 
einen stetigen Trend in Sachen Immobilien-
preise: nach oben. Die Zinsen sind seit lan-

gem stabil – auf einem überaus niedrigen Niveau. Aber 
wie schaut es inzwischen aus – in einer Zeit, in der ein 
Virus die ganze Welt durcheinandergewirbelt hat?

„Goldene Regel“ mit  
20 % Eigenkapital  

wird seltener

Im Gespräch mit Eva Mang, Pressesprecherin des 
Vorstandsstabs beim Sparkassenverband Bayern, 
wird deutlich, dass sich in absehbarer Zeit an dieser 
Situation auch nicht allzu viel verändern wird: „Nach 
unseren Informationen zeigt sich der Immobilienmarkt 
in Bayern aktuell weitgehend robust. Das eigene  
Zuhause ist auch oder gerade in Corona-Zeiten 
weiterhin wichtig. Das wirtschaftliche Umfeld und die 
aktuellen Konjunkturaussichten sind nicht günstig.“ 

Und wie schaut’s im Bereich der Darlehensnehmer 
aus? Wünschen sich beispielsweise junge Familien 
für ein zu bauendes Eigenheim zunehmend etwa 
eine 100-Prozent-Finanzierung? Immerhin haben 
viele Bau- und Kaufwillige in Corona-Zeiten kaum 
eine Chance, Gespartes zur Seite zu legen. 
„Eine generelle Aussage zu 100-Prozent-Finanz- 
ierungen ist nicht möglich. Hier kommt es immer auf 
den Einzelfall an. Entscheidend ist, ob die Kredit-
nehmer die monatliche Leistungsrate der Finanzie-
rung dauerhaft tragen können und ob die geplante 
Gesamtlaufzeit der Finanzierung zu den persön-
lichen Lebensumständen passt“, weiß Eva Mang. 
Nach ihren Worten seien weitere Aspekte bei der 
Beurteilung auch die Verkehrsfähigkeit der Immobilie 
und inwieweit der Kaufpreis marktüblich sei.
Sie rät aber auch: „Grundsätzlich ist der Einsatz von 
Eigenkapital natürlich sinnvoll.“ Aufgrund der in den 
letzten Jahren stark gestiegenen Immobilienpreise ist 
jedoch ein Eigenkapitaleinsatz von etwa 20 %, der in 
der Vergangenheit als „goldene Finanzierungsregel“ 
galt, zurzeit eher selten. 



IMMOBILIE DES MONATS

E I N F A M I L I E N H A U S  Z U R  M I E T E
I M  R A U M  H A N A U  -  G E L N H A U S E N

Was geschieht, wenn eine
erfahrene und talentierte

Architektin mit einer
außergewöhnlichen Portion

Mut, Leidenschaft und
Fantasie einer alten
Scheune und einem

Fachwerkhaus neues
Leben einhaucht? Was

geschieht weiterhin, wenn
sie die besten Handwerker

aus der Region und
nachhaltige, biologische
Baumaterialien einsetzt?

 

Etwas wahrhaft
Außergewöhnliches!In einer ruhig gelegenen Sackgasse, mit eigenem

historischem Hof inmitten eines alten Ortskerns, 35
Autominuten von Frankfurt am Main entfernt,
befindet sich das idyllische Anwesen. Die frühere
Hofreite geht ursprünglich auf das 18 Jh zurück. Diese
besteht aus einer Scheune und einem Wohnhaus, die
2019 bis 2021 mit viel Liebe zum Detail kernsaniert
und zu einem außergewöhnlichen und
repräsentativen Wohnerlebnis entwickelt wurden.

06181-1895650

info@suite-11.de

Maria-Montessori-Allee 10

63457 Hanau

Ihr Immobilienmakler aus Hanau!

anders
E R F R I S C H E N D

An einem Ort, an dem früher Stroh und
Heu ihr Lager fanden, befindet sich jetzt
eine moderne und großzügige Wohnfläche,
die ganz bewusst ihre frühere Bestimmung
nicht verleugnet.
Sichtbare Dachbalken und
Massivholzmöbel aus dem altehrwürdigen
Bauholz verleihen den Räumen ihren
unverwechselbaren Charme.
 
Was Sie noch erwartet?
Neben einer biologischen Bauweise mit
Kalkputz und Natursteinwänden,
Naturdämmstoffe, sowie einem
Beschattungs- und Beleuchtungskonzept
wurde auch noch eine großflächige
Photovoltaik-Anlage installiert, die die
Wärmepumpe des Hauses mit Energie
versorgt. Alle horizontalen Dachflächen sind
extensiv begrünt und dienen dem erhöhten
Wärmeschutz, einem positiven Wohnklima
und vielen Bienen als Weidefläche.
 
Ein rund um nachhaltiges Konzept.
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Bei einem Haus und einer Eigentumswohnung gibt es einiges zu bedenken und zu regeln. 
Sowohl beim Kauf, Verkauf oder einer Schenkung. Es geht schließlich um eine Menge Geld.
 
ð Wer trägt welche Kosten und zahlt was? Wer löscht und bezahlt alte Grundschulden?
ð Muss das Haus sofort geräumt werden? Was ist mit einem Wohnrecht?
ð Was ist im und für den Todesfall zu regeln?
ð Ist es sinnvoll, das Haus an meinen Ehepartner oder Kinder zu verschenken?
ð Wer regelt alles, wenn ich nicht mehr dazu in der Lage bin?
 
Einzelne Vertragsklauseln müssen bei Immobilienverträgen leider kompliziert abgefasst sein,
damit sie juristisch hieb- und stichfest sind. Es ist daher auch besonderes Anliegen der Notarin,
Ihnen alles in „Normaldeutsch“ zu erläutern, damit die Verträge auch für jeden verständlich sind.
 
 
 

Top
UNTERNEHMER 2022

FAMILIENRECHT ÜBER UNS:

ERBRECHT Sie suchen kompetente Rechtsberatung und
notarielle Vertragsgestaltung? Dies bieten wir
Ihnen als erfahrene Spezialisten in unserer
Anwalts- und Notarkanzlei im Herzen Hanaus!

Götz Nickel
STREIT VERMEIDEN, STREIT SCHLICHTEN, STREIT ENTSCHEIDEN

TESTAMENTVOLLSTRECKUNG

NOTARIN

Kontakt: Kurt-Blaum-Platz 7
63450 Hanau
 

TEL: 06181 923700
INFO@NICKEL-NICKEL.DE

Herausgeber-
Tipp!

Unser Netzwerk repräsentiert Unternehmen unterschiedlichster Branchen, 

woraus ein breites Spektrum an kompetentem Fachwissen entstanden ist. Im 

Rahmen unseres wöchentlichen Frühstückstreffens, tauschen wir uns über unsere 

Aktivitäten aus. 

Über unsere Arbeitsweise schaffen wir Vertrauen untereinander und entwicklen 

uns persönlich weiter. Spaß und Freude an dieser Zusammenarbeit bringen 

wirtschaftliche Erfolge hervor:

   persönliche und berufl iche Weiter-

entwicklung

   mehr Umsätze durch Empfehlungen 

für Ihr Unternehmen und weitere 

Folgegeschäfte

   freundschaftliche und vertrauens-

würdige Kontakte unter Führungs-

kräften und Unternehmern

   fachübergreifender Austausch und 

Unterstützung 

   steigender Bekanntheitsgrad Ihrer 

Firma

   Inspiration und Motivation

Zum Frühstück anmelden: 
www.mainnetzwerk.net

Mehr als die Summe 
seiner Teile ...

Wir treffen uns jeden Freitag
7.00 Uhr – 8.30 Uhr im Brockenhaus 

(Lamboystraße 52, 63452 Hanau)
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… sind wir MainNetzwerker, 
Unternehmer aus dem Main-Kinzig-Kreis.



Ihre Immobilienfinanzierung sollte zu Ihnen passen!
Vertrauen Sie – wie Tausende vor Ihnen – unserer über 30-jährigen Erfahrung. Fachwissen, Marktkenntnisse und 

eine freundliche und individuelle Beratung dürfen Sie von unseren Finanzierungsspezialisten erwarten. Ihr Traum 

der „eigenen vier Wände“ und die damit verbundene professionelle Beratung für Ihre Immobilien finanzierung 

stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.

Profitieren Sie von den Vorteilen.
Als einer der größten Baufinanzierungsspezialisten mit persönlicher Beratung bieten wir Ihnen:

  Top-3-Baufinanzierungsvermittler in Deutschland

  Günstige Finanzierungskonditionen

  Finanzierungszusage innerhalb von 24 h

  Auswahl aus 500 Partnerbanken

  Einbindung öffentlicher Fördermittel

  Flexible Beratungszeiten 

  Kostenfreie Beratung

  Bundesweit 35 Filialen

Wir sind persönlich für Sie da!
Haben Sie Fragen? Oder die passende Immobilie gefunden? 

Ich stehe Ihnen im gesamten Kauf- und Finanzierungs-

prozess gern zur Seite.

Hüttig & Rompf AG

Filiale Hanau

Silke Fischer

Kurt-Blaum-Platz 2

63450 Hanau

T: 06181 – 923 90 17

M: 0152 – 22 95 33 11

E: sfischer@huettig-rompf.de

www.huettig-rompf.de/hanau

Persönlich beraten lassen.

Genau Ihr Baufinanzierer.

Downloaden Sie kostenfrei Ihr eBook zur Baufinanzierung

und profitieren Sie von 90 Seiten gebündeltem Experten wissen, 

Checklisten, Beispielen und vielen nützlichen Tipps!

www.huettig-rompf.de/ebook


