
Immobilien – Verkauf und Schätzungen
Promotion von Ferienwohnungen im Tessin

                             Vendita di immobili, valutazione di immobili e
                                          promozione di appartamenti di vacanza in Ticino
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Einführung und Geschichte |  Introduzione e storia
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Gründung von casafile.ch, dem 
ersten Tessiner Ferienwohnungsportal, 
als Familienunternehmen
Fondazione dell’impresa famigliare 
casafile Sagl

Gründung der webfile GmbH 
als IT-Unternehmen
Fondazione della webfile Sagl 
impresa di servizi informatici

casafile.ch wird in der Tessiner 
Internetwelt und im Tourismus eine
wichtige Institution
Il portale internet casafile.ch diventa
un’importante istituzione per il 
turismo ticinese

Weiterbildung von Brigitte Keller im
Immobilienverkauf- und Verwaltung
beim Schweizerischen Verband 
Immobilientreuhänder SVIT
Formazione professionale di 
Brigitte Keller nella vendita e nella
gestione di immobili presso la SVIT
(Associazione Svizzera dell’Economia 
Immobiliare)

casafile GmbH übernimmt 
Schätzungen- und Verkaufsberatung
von Ferienimmobilien im Tessin
casafile Sagl assume consulenze 
di vendita e stime di residenze di 
vacanza in Ticino
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Weiterbildung von Martin Keller 
als Immobilienschätzer beim 
Schweizerischen Verband der 
Immobilienschätzer (SIV), mit 
Spezialisierung auf Ferienimmobilien
Formazione professionale di 
Martin Keller come valutatore presso
la SIV (Associazione svizzera 
valutatori immobiliari), con 
specializzazione in residenze di 
vacanza

Erste Publikationen über Käufertrends
von Ferienimmobilien in den Medien
Prime pubblicazioni nei media 
svizzeri dei trend d’acquisto di 
residenze di vacanza in Ticino

Grosser Kundenanlass zum 10-jährigen
Jubiläum der Firma
Festeggiamento del 10 o anniversario
della ditta

Mitarbeiterin Eva Maccarinelli 
ergänzt das Team von casafile
La collaboratrice Eva Maccarinelli 
entra a far parte del team di casafile

Sohn Oliver Keller tritt in das 
Familienunternehmen ein
Il figlio Oliver Keller si unisce 
all’impresa familiare

2005/6 2006 2008 2010 2013
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Seit 1998 engagiert sich das Familienunter-
nehmen casafile GmbH für die Promotion von
Ferienimmobilien und den Tourismus im Tessin.
Mehrsprachigkeit, Vertrauen und einen per-
sönlichen Bezug zu den Kunden und den 
Feriengästen sind die Basis einer langjährigen
und guten Zusammenarbeit mit einer zufriede-
nen Kundschaft.

Einführung und Geschichte |  Introduzione e storia

Beratung für den Verkauf von 
Ferienimmobilien
Schätzungen von Ferienimmobilien
Portal für die wochenweise Vermietung
von Ferienwohnungen, Ferienhäusern
und Rustici im Tessin

Dienstleistungen von casafile

Über uns das 
Familienunternehmen
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Innovation: im Tessin ist 
casafile.ch das erste und
grösste Internetportal für die
Promotion und Vermietung
sowie den Verkauf von 
Ferienobjekten 
Permanente Innovationen
bei der Internetpräsentation,
trendig und zeitgemäss
Breites und vielfältiges
Knowhow
Ausgezeichnete Positionie-
rung in den Suchmaschinen
(z.B. Google), daher hohe
Frequenz an Besuchern auf
dem Internetportal
Mehrsprachige Betreuung
(IT/DE/EN)
Flexibles Familienunterneh-
men mit treuem Kunden-
stamm und mit Zukunft

Exklusiv casafile



8

Dal 1998 l’impresa di famiglia casafile Sagl è
attiva nella promozione di residenze di vacanza
e nel turismo ticinese. Lealtà, onestà, fiducia
ed il contatto personale con i clienti e gli ospiti,
sono fattori fondamentali per una clientela sod-
disfatta.

Einführung und Geschichte |  Introduzione e storia

casafile l’impresa 
          famigliare

Consulenza per la vendita di residenze 
di vacanza
Valutazione di residenze di vacanza
Portale per l’affitto settimanale di rustici,
appartamenti e case di vacanza

Servizi di casafile
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Pionieri in Ticino: il primo 
e più grande portale internet
per la promozione di 
residenze di vacanza
Innovativo e d’attualità
Vasto know-how
Alta frequenza di visitatori
sul portale internet, grazie ad
un’eccellente posiziona-
mento nei motori di ricerca 
(es. Google)
Consulenza in italiano, 
tedesco e inglese
Sensibilità interculturale
(cultura tedesca vs. 
ticinese)
Impresa familiare con 
clientela abituale e con 
futuro

Esclusivo da 
casafile
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Das Team hinter casafile |  Il team di casafile

Der Initiator und Visionär Martin Keller ist seit 1998 für das
Marketingkonzept und die Entwicklung von casafile ver-
antwortlich. Nach langjähriger Tätigkeit in der Beratung
und Vermittlung von Ferienobjekten hat er sich umfassend
weitergebildet und ist heute als anerkannter Immobilien-
schätzer und aktives Mitglied des Schweizer Immobilien-
schätzerverband SIV auf die komplexe Schätzung von
Ferienimmobilien spezialisiert.

Martin Keller
Initiator (Idee und Marketingkonzept)
Promotore (idea e concetto)
Immobilienschätzungen und -Promotion
Stime e promozioni immobiliari
Marketing & Public Relations

Seit der Gründung von casafile.ch setzt sich Brigitte Keller
mit Herzblut für das Unternehmen ein. Der persönliche
Kontakt zu den Vermietern von Ferienimmobilien ist Ihr
genauso wichtig wie zufriedene Feriengäste. Die Weiter-
bildung beim SVIT war der perfekte Grundstein für den
Einstieg in der Beratung von Ferienimmobilien. Nebst der
Verantwortung für den Bereich Ferienwohnungen ist sie
regelmässig als Beraterin tätig.

Brigitte Keller
Gründerin (Realisation der ersten Stunde)
Fondatrice (realizzatrice della prima ora)
Leitung der Administration
Direzione amministrativa
Verantwortlich für den Bereich Ferienwohnungen
Responsabile del settore residenze di vacanza



11

  

    

Seit vielen Jahren eine grosse Unterstützung für casafile ist
Eva Maccarinelli, die «Tessinerin mit Deutschen Wurzeln».
Seit Beginn der Mitarbeit hat sie selbständig administra-
tive Aufgaben bei der Präsentation von Ferienobjekten
übernommen. Heute berät sie regelmässig und sehr erfolg-
reich Kaufinteressenten von Ferienimmobilien.

Eva Maccarinelli
Allgemeine Administration
Amministrazione generale
Verwaltung der Präsentationen auf dem Portal
Gestione delle presentazioni sul portale
Beratung für den Verkauf von Ferienimmobilien
Consulenza per la vendita di residenze 
di vacanza

Für frischen Wind im Unternehmen sorgt seit 2013 der
Sohn Oliver Keller. Als ehemaliger Finanzberater mit 
Bachelor in Betriebswirtschaft war ihm der Immobilienbe-
reich stets ein Begriff. Er ist heute verantwortlich für das
casafile Portal und verantwortlich für die Beratung und
den Verkauf von Ferienimmobilien. Zudem ist er Mitgrün-
der und Präsident des Vereins ACAV Ticino (Associazione
Case & Appartamenti di Vacanza Ticino).

Oliver Keller
Verantwortlich für das Portal www.casafile.ch
Responsabile del portale www.casafile.ch 
Verantwortlich für den Verkauf 
von Ferienimmobilien
Responsabile vendita di residenze 
di vacanza
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Wo wir aktiv sind im Tessin |  Dove siamo attivi in Ticino

Mendrisio

Maggiatal

Verzascatal

Onsernone Centovalli 

Locarno

Ascona
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Gambarogno

Leventina Bleniotal

Lugano

Bellinzona

  

    

Strada da Pizzögna 3
CH-6574 Vira Gambarogno 
T +41 (0)91 795 35 90
info@casafile.ch
www.casafile.ch



Wenn Sie für den Verkauf Ihres Tessiner Ferien-
hauses oder Ihrer Ferienwohnung einen quali-
fizierten Geschäftspartner suchen, sind Sie bei
casafile Immobilien GmbH an der richtigen
Adresse. Seit 1998 beschäftigen wir uns aus-
schliesslich mit Ferienimmobilien und haben in
diesem Segment über das Tessin hinaus einen
hohen Bekanntheitsgrad erreicht. Wir bieten
Ihnen eine effiziente, umfassende und persön-
liche Immobilienberatung.

Verkauf von Ferienimmobilien

Verkauf von
Ferienimmobilien
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Zeitgemässe Verkaufs-
dokumentation und 
Promotion
Transparente und faire 
Bedingungen 
Laufend umfassende und
aktualisierte Untersuchungs-
berichte über die aktuelle
Marktnachfrage
Überschaubare Anzahl an
betreuten Verkaufsobjekten
Kundenoptimiertes und
transparentes Angebot mit
entsprechender Kosten-
struktur
Periodisch erstellt casafile
Newsletter und informiert
über Tendenzen, Fakten 
und Beobachtungen des 
Immobilienmarktes

Exklusiv casafile



Verkauf von Ferienimmobilien
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casafile immobilien GmbH unterstützt Sie mit
einem differenzierten und modularen Angebot
bei der Immobilienpromotion und ermöglicht
es Ihnen, Ihr Objekt erfolgreich zu verkaufen.
Kontaktieren Sie uns einfach unverbindlich für
ein Angebot. 

Unterlagen und
Dokumentationen

www.casafile.ch/immobilien

Mehr detaillierte 
Informationen
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Kennen Sie den Marktwert, also den «wirkli-
chen» und aktuellen Wert Ihres Wohneigen-
tums? Dieser Wert, der aktuelle Verkehrswert,
ist entscheidend für einen erfolgreichen Ver-
kauf oder zur Bestimmung der Abgeltung bei
der Weitergabe innerhalb der Familie.
Im Rahmen einer Verkehrswertschätzung neh-
men wir anhand aller wichtigen Faktoren eine
fundierte und realistische Bewertung Ihrer Lie-
genschaft vor.
Dabei werden auch und vor allem die Wert-
elemente, die für einen Käufer entscheidend
sind, berücksichtigt. Dies sind beispielsweise
der heutige Nutzwert, die zu berücksichtigen-
den Amortisationen und die Nachhaltigkeit der
Immobilie. Letzteres beinhaltet bei Bedarf auch
Ratschläge für Optimierungsmassnahmen zur
Attraktivitätssteigerung. So profitieren Sie von
unseren langjährigen und laufend aktualisier-
ten Marktkenntnissen.

Martin Keller Immobilienschätzungen GmbH

Immobilienschätzungen
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Mit den entsprechenden Fakten
und Verkaufsargumenten kann
Ihr Objekt beim Verkauf optimal
im derzeitigen Immobilienmarkt
positioniert und die Chance 
für einen erfolgreichen Verkauf 
innerhalb des von Ihnen 
vorgesehenen Zeitrahmens 
verbessert werden. 



Die Schätzung wird gemäss den Vorgaben der
Swiss Valuation Standards (SVS) und den me-
thodischen Empfehlungen des SIV (Schweizer
Immobilienschätzerverband) ausgeführt und
umfasst detaillierte Angaben über den Realwert
der Gesamtliegenschaft, die zu berücksichti-
genden Amortisationen, die Lagequalitäten, den
Nutzwert, Liebhaberwerte, etc. 

Martin Keller Immobilienschätzungen GmbH

Schätzungsmethodik
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www.casafile.ch/schatzungen

Mehr detaillierte 
Informationen
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Bekannter Ferienimmobilien-
schätzer: unter Kollegen der
«Rustico-Schätzer» genannt
Eigene Datenquellen zur
Marktwertschätzung
Langjährige und laufend 
aktualisierte Marktkennt-
nisse
Beurteilung des nachhaltigen
Wertes Ihres Wohneigentums
durch Objekt- und Lage-
merkmale
Ratschläge für Optimierungs-
massnahmen zur Attraktivitäts-
steigerung Ihres Objektes

Exklusiv
Schätzungen



Eine permanente Internet-Präsentation auf

www.casafile.ch
dem ersten und grössten Ferienwohnungspor-
tals im Tessin, ist eine interessante Lösung, um
ein Ferienobjekt zu vermieten. Die Vermieter
sind mehrheitlich Privatpersonen, die sich per-
sönlich um die individuellen Ferienobjekte und
ihre Feriengäste kümmern. Aus diesem Grund
ist casafile sowohl bei den Vermietern als auch
vielen langjährigen Feriengästen sehr beliebt.

Ferienimmobilien |  Appartamenti e case di Vacanza

Promotion von
Ferienwohnungen
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www.casafile.ch/promotion

Mehr detaillierte 
Informationen



  

    

Eigenes Internetportal mit
optimierter Suchmaschine
Strukturierte und klare 
Präsentation der Ferien-
objekte
Ferienwohnungen direkt
buchbar bei den Vermietern
oder Agenturen
Hoher Bekanntheitsgrad bei
Tessiner Feriengästen
Laufend aktualisierte Markt-
kenntnisse über die Trends
im Ferienwohnungsmarkt
Gründungsmitglied der
ACAV Ticino (Verein Ferien-
häuser & Ferienwohnungen
im Tessin)

Exklusiv 
Ferienwohnungen 
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Una presentazione permanente su 

www.casafile.ch
il primo e più grande portale ticinese per resi-
denze di vacanze in Ticino, è un’interessante
modo per affittare il proprio oggetto di vacanza
in internet. La maggior parte dei locatori sono
persone private che si occupano personal-
mente dei propri oggetti come anche degli
ospiti. Questa è la ragione per cui casafile è
molto apprezzata sia dai locatori che dagli
ospiti, che amano tornare per più anni conse-
cutivi nelle residenze di vacanza della regione.

Promozione di appartamenti 
e case di vacanza

Ferienimmobilien |  Appartamenti e case di Vacanza

www.casafile.ch/promozione

Ulteriori informazioni 
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Portale internet con motore
di ricerca ottimizzato
Presentazione degli oggetti
di vacanza chiara e ben
strutturata
Appartamenti e case di 
vacanza prenotabili 
direttamente dal locatore 
o presso un’agenzia
Alto grado di notorietà
presso i turisti in Ticino
Analisi continua dei trends
del mercato ticinese
Membro fondatore dell’ACAV
Ticino (Associazione Case 
e Appartamenti di Vacanza 
in Ticino)

Esclusivo 
appartamenti e 
case di vacanza
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