
Die Charakteristik von casafile  

• Eigene Büros und modernste Infrastruktur  

• Eigenes Tessiner Immobilienportal  im Internet   

• Überblickbare Zahl von betreuten  
Verkaufsobjekten  

• Klare Methoden zur optimalen Preisfindung nach 
Begehung, Abklärungen beim Grundbuchamt und 
evt. einer Schätzung  

• Interessante Kombination der Beteiligung an den 
Festkosten der Promotion bei entsprechend 
reduzierter Erfolgsprovision  

• qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter 

 
casafile-Partner: 
 

Informations- und Ausbildungszentrum für  
Immobilien (IAZI/CIFI)  

Immobilienverkauf 
(erweiterte Dienstleistungen) 

www.casafile.ch 

casafile 
Scesana 

CH 6574 Vira (Gambarogno) 

Tel. +41 (0)91 795 35 90 
Fax: +41 (0)91 795 35 92 

Email: info@casafile.ch 

Dienstleistungen 
 
• Verkaufsvorbereitungen und Ab-

klärungen 
 

• Marktwertschätzungen 
 

• Verkaufsdokumentationen 
 

• Internetpromotion 
 

• Verkaufsabschluss und Abwicklung 



Abklärungen für den Verkäufer: 
 

• Zu welchem Preis kann das Objekt marktgerecht ange-
boten werden 
 

• Können sich wertsteigende Massnahmen in einem höhe-
ren Verkaufspreis niederschlagen ?  

 
• In welchen Preiskategorien liegen vergleichbare  

Objekte?   
Welche Verkaufs -Chancen hat das Objekt gemessen am 
Preis, dem Zustand, der Lage bezogen auf die allgeme i-
ne Marktnachfrage 

 
• Welche Verkaufsunterlagen erwartet der Käufer,  

 
• Was sind die gültigen gesetzlichen Auflagen bei Kauf  

durch Ausländer?   
Wer beantragt die Ausländerbewilligung, wer leitet sie 
ein, was kostet sie, wie lange dauert das Bewilligungs-
prozedere?   

 
• Welche Unterlagen muss der Käufer vorlegen?   

 
• In welcher Höhe sind Anzahlungen erzielbar und welche 

Verpflichtungen werden daran gebunden?  
 

• Wer übernimmt die Garantie für einen seriösen Notar?  
 

• Wer übernimmt die Prüfung der Verträge in italienisch und 
die entsprechende Übersetzung?  
 

• Welche Kosten tragen Käufer und Verkäufer bei der Beur-
kundung?  

 
 

Die entsprechenden, teils exklusiven  Arbeitsmittel 
von casafile: 
 
 
• Detaillierte Untersuchung der Kaufwünsche von  

350  Interessenten für Tessiner Immobilien 
 

• Zugriff auf das System des Informations- und Ausbildungs-
zentrum für Immobilien (IAZI/CIFI) und damit die Daten-
basis wie zahlreiche grosse Banken, Pensionskassen und 
Versicherungen für Ihre Bewertungen nutzen 
 

• Ein eigenes Internet-Immobilienportal mit mehreren Tau-
send Besuchern  pro Monat 
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Verkaufsvorbereitungen und 
Arbeitsmittel von casafile 



Schätzung des aktuellen Marktwertes 
 
Ihr Objekt soll in keinem Fall unter dem effektiven Wert... 
… oder wegen zu hohen Preisforderung überhaupt nicht verkauft 
werden. 
 
Die richtige Einschätzung des maximalen Preises ist deshalb erfolgs-
entscheidend.  

casafile nutzt bei Schätzungen das System des Informations- und 
Ausbildungszentrum für Immobilien (IAZI/CIFI) und damit die gle i-
che Datenbasis wie zahlreiche grosse Banken, Pensionskassen und 
Versicherungen.  

Jeden Monat werden die Daten von hunderten durchgeführter Hand-
änderungen in diesem System verarbeitet.  
Gleichzeitig kann das System die Portefeuilles zahlreicher Pensions-
kassen, Versicherungen und Grossbanken beiziehen, um ein Objekt 
nach den aktuellsten Nachfragekriterien zu bewerten. 

In zahlreichen Vergleichsschätzungen hat sich die Methode als effe k-
tiv und zuverlässig bewährt. 

 

 

 

 

Fotos / Dokumentationen 
 
Die Fotos und die Beschreibung sind entscheidend für die Anzahl und 
Qualität der Kontakte mit Interessenten.  
Mit einer hochwertigen elektronischen Kamera erstellen wir aussage-
kräftige Fotos Ihres Objektes. 
 
Es können statische Einzelaufnahmen oder Panoramabilder gemacht 
werden. Auf Wunsch erhalten Sie einen Satz der Aufnahmen auf ei-
ner CD.  
Pläne werden fachgerecht gescannt und für die Dokumentation auf-
bereitet 
 
Auf der Präsentation in casafile erstellen wir eine direkt aus dem In-
ternet ausdruckbare Verkaufsdokumentation mit allen für die Inte r-
essenten wichtigen Angaben und mit zahlreichen Farbfotos. 
 
Dadurch kann sich jeder Interessent selber (zu jeder Zeit und ohne 
Umtriebe resp. Kosten für den Verkäufer) eine komplette Dokumen-
tation ausdrucken.  
Das Druckformat ist für alle Computer und alle Drucker geeignet und 
wird auf zahlreichen Homepages, vor allem von Banken und Versi-
cherungen für Dokumentationen verwendet.  
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Marktwertschätzung und 
Verkaufsdokumentation 



Internet-Promotion auf dem Portal  
www.casafile.ch und Verkaufsabwicklung 
 
Tausende von  Interessenten  aus der Schweiz, Deutschland, 
Holland und der übrigen Welt benutzen jeden Monat www.
casafile.ch  um das für sie  „richtige“ Objekt zu finden.  
 
Die Präsentation eines Objektes besteht aus Farbfotos sowie 
einer detaillierten  Beschreibung in deutscher und auf Wunsch 
in italienischer Sprache.  
 
Die Platzierungen in den Suchmaschinen (z.B. www.google.ch) 
ist für diese Art der Promotion mit teilweise internationalem 
Zielpublikum) von entscheidender Bedeutung. 
Hier verfügt www.casafile.ch über Spitzenpositionierungen in 
mehr als 200 internationalen Suchmaschinen. 
 
Die Mitarbeiter von casafile werden nach der Anfrage eines In-
teressenten diesen persönlich kontaktieren und nach zweck-
dienlichen Vorabklärungen eine Besichtigung des Objektes 
durchführen,  gewünschtes Dokumentationsmaterial beschaffen 
und alle notwendigen Abklärungen in die Wege leiten.  
 
Bei nachgewiesenem Interesse eines Käufers wird auch der 
Hausbesitzer über den Stand  der Verhandlungen laufend infor-
miert.  
Sämtliche Kontakte mit Interessenten sind lückenlos und voll-
ständig dokumentiert. 
 
Die Arbeit von casafile ist mit der Ueberschreibung beim Notar 
abgeschlossen. 

 
 

Kosten des Immobilienverkaufes 
 
Casafile arbeitet für den Verkäufer mit einer modularen 
und  transparenten Kostenstruktur.  
 
Die Grunddienstleistungen wie Schätzung, Fotos, Doku-
mentationserstellung und Internetpromotion werden  
separat belastet.  
 
Alle unten aufgeführten Dienstleistungen können Sie  
natürlich auch einzeln erhalten. 
 
Schätzung IAZI/CIFI              CHF 440. -  + MWST 
+ Zusatzarbeiten, sofern SIA-Daten nicht vorhanden 
 
Internet-Promotion auf  
www.casafile.ch (9 Monate)       CHF 380.-  + MWST 
 
Erstellung von Fotos               CHF 250.-  + MWST 
 
Erstellung Verkaufsdoku         CHF 280.-  + MWST 
 
 
Als eigentliche Verkaufsprovision im Erfolgsfall wird  
casafile dank der modernen und effektvollen Mittel  
statt der üblichen 5 % lediglich einen reduzierten  
Ansatz von 3 % des Verkaufspreises in Rechnung stellen.  
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Verkaufspromotion, Ver-
kaufsabwicklung  
und Abschluss 


