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Leidenschaft für schöne Häuser
Immobilienmaklerin SabineBreuckmann steht für Kompetenzgepaartmit Ehrlichkeit undVertrauen

Eine Vorliebe für schöne Häu-
ser, geschmackvolles Inte-
rieur und praktisches Woh-

nen hatte Sabine Breuckmann
eigentlich schon immer.Dassdiese
Leidenschaft eines Tages in einen
Beruf münden würde, ahnte sie al-
lerdingsnicht.Mittlerweilearbeitet
sie seit über sieben Jahren als Im-
mobilienmaklerin, mit Breuck-
mann Immobilien hat sie sich im
Herbst 2021 selbstständig und so-
gar schon einen Namen gemacht.

Ob Brownstone-Häuser in Man-
hattan, Idyllisches auf dem Lande,
Malerisches inHamburg –Hauptsa-
cheeinZuhausealsRuhepol.Das ist
die Prämisse der Unternehmerin,
die bislang im Nordosten der Re-
gion Hannover ihren Schwerpunkt
gesetzt hat. Richtig gutes Wohnen
bringt sie für sich so auf den Punkt:
„Eine gute Nachbarschaft, in der
man sich kennt, gute Infrastruktur
mit allem für den LebensalltagNot-
wendigem in Reichweite, ein tolles

Umfeld, das Raum fürs Radfahren
undJoggengibt undwoParkplätze
keine Utopien sind“.

Dass dies nicht immer gegeben
und mal eben so umsetzbar ist,
weiß Sabine Breuckmann. Von der
Suchenachderperfekten Immobi-
lie hält die Expertin das aber nicht
ab. Irgendwo da draußen wird es
sie geben, die Traumlösung für Fa-
milien und Freunde, Singles und
Senioren, Vermieter und Verkäu-
fer. ZurHilfe kommt ihr dasdigitale
Home Staging. Das ist eine Mög-
lichkeit, Wohnräume zum Leben
zu erwecken, damit sich die Inte-
ressentin/der Interessent optisch

einegenauereVorstellungmachen
kann. Anstatt die kargen und wo-
möglich nicht renovierten vier
Wände des neuen (Eigen-)Heims
vor Augen zu haben, wird ein an-
sprechendes Interieurgewähltund
das potenzielle, neue Zuhause so-
mit wohnlich präsentiert.

Sie selbst machte mit Anfang
20 in Amerika die Erfahrung wie
anders Wohnen sein kann. Anders
als man es einst vom eigenen Hei-
matort – demLandkreis Diepholz –
kennt. Als Au-Pair zog Sabine
Breuckmann in Amerika bei einer
Familie in Florida ein: „Mein Schlaf-
zimmer hatte ein eigenes Bad, Kü-
che und Wohnraum waren offen
gestaltet.“ Funktionalität und Ge-
mütlichkeit prägen sie bis heute:
„Ich habemein eigenesZuhause so
gestaltet, wie es mir praktisch er-
schien.“WozueingeräumigesGäs-
te-WC, wenn dies zu Lasten einer
Garderobe geht? Warum nicht

einen begehbaren Kleiderschrank
bauen, anstatt den Platz Wohn-
raum zu überlassen, der an diese
Stellegarnicht effektivnutzbar ist?
„Durch meine Vorstellung, wie die
perfekteWohnungseinsollte, habe
ich wertvollen Platz geschaffen.“

ImÜbrigenwar es ihreAu-Pair-
Mutter, die Sabine Breuckmann
viele Jahre späterdaraufgestoßen
hat, ihr Talent in der Vermarktung
von Immobilien einzusetzen.
Neben einer gewissen Vorstel-
lungsfähigkeit ist es der Service-
gedanke, der Breuckmann an-
treibt. „Ich bin gerne persönliche
Assistentin“, betont sie. Eine
Eigenschaft, die aus der Zeit vor
dem Makeln stammen dürfte. Da
war sie mehr als 20 Jahre an ver-
schiedenen Flughäfen für die
Fluggesellschaft British Airways
tätig. Und während sie zu der Zeit
dort zum „Airport- und Area Ma-
nager“ ernannt worden ist, trägt

Mir ist wichtig, dass jeder sein Zeitfenster
bekommt. Massenbesichtigungen etwa
gehören definitiv nicht dazu.

Sabine Breuckmann,
Breuckmann Immobilien

sie heute die Verantwortung für
eine reibungslose Immobilienver-
mittlung: dazu gehören Markt-
preisbewertung, Fragen zu Teil-
verkauf mit lebenslangem Wohn-
recht, das Einholen von Unterla-
gen im Grundbuch- und Kataster-
amt genau wie der Eifer, die Woh-
nung, das Haus, in Feldrandlage,
mit Keller und Nähe zum Kinder-
garten aufzutreiben.

Eine individuelleHerangehens-
weise ist ihr einAnliegen:obesda-
rum geht, das geliebte Elternhaus
zu verkaufen oder aus ganz unter-
schiedlichen Gründen für das lieb-
gewonnene Zuhause einen neuen
Besitzer zu finden. Die Maklerin
schaut nicht auf die Uhr, wenn be-
sondere Momente dies erfordern.
„Mir ist wichtig, dass jeder sein
Zeitfenster bekommt. Massenbe-
sichtigungenetwagehörendefini-
tiv nicht dazu.“

UndauchwennSabineBreuck-
mann heute nicht mehr für ein
englisches Unternehmen arbeitet,
gehört eins zu ihrem heutigen Job
unabdingbar dazu: „Die Zeit für
eine schöne Tasse Tee.“

■ Breuckmann Immobilien
AmMühlenfeld 1a,
30938 Burgwedel,
ist telefonisch erreichbar
unter (05139) 9589366 oder
per E-Mail sb@breuckmann-
immobilien.de.

Weitere Informationen finden
Interessierte auf der Homepage
www.breuckmann-immobilien.de.

Sabine Breuck-
mann (links)
nimmt sich Zeit
für ausführliche
Beratungs-
gespräche.

Immobilien-
maklerin Sabine
Breuckmann sucht
für ihre Kunden
nach perfekten
Lösungen.

Das Rundum-Sorglos-Paket
für Eigentümer
■ Kein Risiko: Zahlung nur im Erfolgsfall – umfangreiche Vermark-
tung in Vorleistung ohne zusätzliche Kosten
■Wertermittlung: Analyse der aktuellen Situation und Ermittlung
desMarktwertes anhand fest definierter Kriterien, zusätzlich ausführ-
liche Marktauswertung zur persönlichen Orientierung und Planung
■ Dokumente: Abwicklung aller Formalitäten inklusive Beschaf-
fung noch fehlender Unterlagen wie Liegenschaftskarte, Grund-
buchauszug etc.
■ Energieausweis:Erstellenlassen des Energieausweises, falls noch
nicht vorhanden (zwingend erforderlich für Verkauf und Vermie-
tung von Immobilien)
■ Foto & 360Grad Rundgänge: Erstellung hochwertiger Fotos und
auf Wunsch 360 Grad Rundgänge.
■ Immobilie in Szene setzen: Bei Bedarf Optimierung der Immobi-
lienpräsentation inklusive digitalem Home Staging zur Vermittlung
eines „Hier will ich wohnen“- Gefühls.
■ Vermarktung: Erstellung eines aussagekräftigen Exposees und
Auswahl geeigneter Medien zur optimalen Vermarktung
■ Privatsphäre: Passende Vermarktungsmöglichkeiten für die
Wahrung Ihrer Privatsphäre
■ Besichtigungen: Nur Einzelbesichtigungen in enger Absprache
mit den Eigentümern
■ Finanzierung:Bestätigungder Finanzierungder Kaufinteressenten
■ Netzwerk: Kontakte zu Architekten, Hausverwaltern, Sachver-
ständigen, Haushaltsauflösern, Umzugsunternehmern, Handwerker,
Steuerberater, Anwalt oder Notar
■ Kaufvertrag: Vorbereitung für den notariellen Kaufvertrag und
Terminabstimmung mit Notar
■ Notartermin: Begleitung zum Notartermin und Hilfe bei offenen
Fragen zur Beurkundung
■ Übergabe: Begleitung der Übergabe inklusive Abwicklung der
Formalitäten und Übergabeprotokoll
■ Grundrissoptimierung: Bei Bedarf Ausarbeitung für einen opti-
male Grundrissplanung für die künftige Neuimmobilie
■ FairePreise:4%plusMwSt.alsGesamtcourtage für Immobilienaller
Art. Käufer und Verkäufer übernehmen dabei beim Verkauf eines Ein-
familienhauses oder einer Eigentumswohnung jeweils 2% plus MwSt.

Mitarbeiter/in FiBu und Lohn gesucht
Einarbeitung gewährleistet

Hartmut Westphal
Walderseestraße 22 · 30177 Hannover · Tel. 0511 /390 666-0

Hannoversche Straße 2 · 30938 Burgwedel · Tel. 05139 /99 79-0
info@kroening-partner.de · www.die-steuer-berater.de

Marc Sinner ·

Ihre Steuer-Spezialisten
für Immobilien im Steuerrecht · Erbengemeinschaften

30938 Großburgwedel · Von-Alten-Straße 17
Tel. (05139) 43 21

Gardinen

Dekorationsstoffe

Teppichböden

Eigenes Nähatelier

Sonnenschutz

Rollos, Plissees

Insektenschutz

Gardinen-Wäscheservice
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Bewirb Dich jetzt für die Bereiche:

In der Region Hannover

Kinder- und Jugendhilfe · Pflegedienst · Rettungsdienst · Verwaltung ·
Soziale Dienste

www.drk-jobboerse.de

DRK-Region Hannover e.V. · Karlsruher Str. 2 c · 30519 Hannover · www.drk-hannover.de
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Wir sind für Sie da: Mo. – Fr. 10 – 13 und 15 – 18 Uhr & Sa. 10 – 13 Uhr
www.infashion-burgwedel.de • info@infashion-burgwedel.de

www.maritim.de

Jetzt kostenfrei anmelden und 1.000
Punkte Willkommensbonus sichern!

Punkten und sparen mit

MaritimMy
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T r e p p e n M e t a l l b a u K u n s t s c h m i e d e

Wallstraße 21 · 30938 Kleinburgwedel · Tel. (0 51 39) 89 41 94
info@rosenhagen-metallbau.de · www.rosenhagen-metallbau.de

Viel Glück!0DOHUIDFKEHWULHE $UHQG
Z�QVFKW ,KQHQ
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I MMOB I L I EN
Sabine Breuckmann
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