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Ihr Immobilienmakler
für Wohnen & Gewerbe
in den Bezirken
Kufstein, Kitzbühel & Schwaz

Sie sind auf der Suche nach einem kompetenten Makler für Ihre 
Immobilie. Lassen Sie sich von uns betreuen. Mit uns haben Sie im Nu 
Erfolg. Und können sich entspannt zurücklehnen. Doch auch die Seite 
der Käufer & Mieter ist uns wichtig. Denn am Ende zählt nur eines für 
eine erfolgreiche Vermittlung: Zwei zufriedene Vertragsparteien.

Am Ende jeder erfolgreichen Vermittlung 
stehen bei uns strahlende Gesichter, die 
endlich das Richtige für sich gefunden 
haben.
-Geschäftsführer Roman Rezac„

„

Wir sind für Sie da
Immobilie zu vermi� eln?
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Kleines Immobilienbüro – große Wirkung

Wir als kleines motiviertes Team betreuen Sie 
auch zum Thema Immobilien bestens. Daher 
bieten wir Ihnen mehr als reine Vermittlung. 
Dazu gehört die professionelle Wertermittlung 
einer Immobilie wie auch deren richtige 
Vermarktung, unsere Rundumberatung über 
Verkauf und Vermietung hinaus und vieles mehr. 
Für Wohnen & Gewerbe.

Wir vermitteln 
Ihre Immobilie

Beratung & Information
Diskretion & Sicherheit

professionelle
Vermarktung

Fotografi e & Grafi k
Online Marketing

idealen 
Wert

Wertgutachten
Lagebewertung

durch zum

Verkäufer- & 
Vermieterseite

Worauf Sie bei uns zählen können
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von Haus aus gut verkauft

Sie wollen endlich einmal etwas Neues? Aber was tun 
mit dem Alten? Wir bieten Ihnen beste Beratung und 
verkaufen Ihre Immobilie. Damit Sie sich auf der Suche 
nach etwas Neuem um nichts mehr kümmern müssen 
und Ihr Altes in guten Händen wissen.

& vermietet
Sie wollen Ihre Immobilie vermieten? Auch hier können 
Sie auf unser Wissen und unsere Erfahrung zählen. Wir 
beraten Sie gerne bezüglich Mietrecht, Rendite usw. 
und fi nden Ihren perfekten Mieter. Weil Immobilien eine 
sichere Wertanlage für die Zukunft sind.

Wenn Neuvermietung alleine nicht reicht: Sie haben 
bereits einen Mieter, aber es ist Ihnen zu zeitaufwendig, 
ihm selbst eine Abrechnung zu erstellen? Das ist alles 
kein Problem, denn wir übernehmen auch alles 
Organisatorische rund um Ihren Mieter für Sie.

Mietentreuhand

Zeit für einen 
neuen Anstrich

Wir vermitteln Immobilien 
aus Wohnen & Gewerbe
für Verkauf & Vermietung
in den Bezirken 
Kufstein, Kitzbühel & Schwaz.

...nach der Vermietung:
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Wert-
ermittlung

Login
& Reporting
Wir haben im Lauf des Vermittlungsprozes-
ses Ihrer Immobilie den Überblick. Damit 
Sie den auch haben, stellen wir Ihnen über 
die Zeit der Käufer/Mietersuche einen Login 
auf unserer Webseite zur Verfügung. Darin 
sehen Sie sämtliche Aktivitäten, die wir für 
Sie durchführen. 

Weiters erhalten Sie mit unserem 14-tägigen 
Reporting (per E-Mail) die wichtigsten 
Vermarktungsstatistiken (KPIs) Ihrer 
Immobilie verständlich für Sie aufbereitet 
(mit Erklärungen als Anhang). So sind Sie 
immer am aktuellsten Stand.

von Haus aus gut gestartet
Eines ist uns klar: Im Immobilienverkauf 
geht es um hohe Summen. Umso 
wichtiger ist es für uns daher, schon am 
Anfang Klarheit über den Wert Ihrer 
Immobilie zu schaff en. Mit einer professio-
nellen Wertermittlung unter Einbindung 
aller Indikatoren gelingt uns das. Auf Basis 
von künstlicher Intelligenz und Big Data 
unter Einbezug der aktuellen Markt-
preise. Damit wir mit den richtigen Erwar-
tungen erfolgreich durchstarten können.

Sie haben Interesse an 
einer Bewertung?
Herr Roman Rezac 
berät Sie gerne unter
+43 5372 648 57-12
roman@rezac.cc

kostenlos &
ohne Verkaufsverpfl ichtung.

Oder nutzen Sie unser Wertermittlungs-
tool online für eine erste ungefähre 
Einschätzung.

zu fi nden unter
www.rezac.cc
unter Login Immobilien

für mehr 
Transparenz & Sicherheit



6
von Haus aus gut vermarktet

Marketing
& PR

Jede erfolgreiche Immobilienvermittlung lebt vor allem von einem: 
die richtige Vermarktung. Bei uns heißt das: Ihr Objekt perfekt zu 
präsentieren, Online wie Offl  ine, strategisch wie effi  zient.

Dabei liegt unser Fokus da, wo auch die meisten Leute neue 
Immobilien suchen: Im Internet. 

Online

Offline.& Schaufenster - Zeitungsinserate
Jenseits von Computer & Co. vermarkten wir Ihre Immobilie natür-
lich auch. In erster Linie durch unser Schaufenster. Aber auch die 
guten alten Zeitungsinserate können da nachhelfen, wo es online 
vielleicht einmal nicht klappt, einen Interessenten zu fi nden.

Immobilienportale - SEO - SEA - Facebook - Instagram - Youtube - Displayads - Bieterverfahren
Die Welt des Internets sind unendlich und so sind es auch die Vermarktungsmöglichkeiten für Ihre Immobilie. 
Neben der gängigen Vermarktung auf diversen Immobilienplattformen setzen wir auf die Suchmaschinen-
optimierung unserer Webseite als Präsentationsmedium, sowie auf Google Ads-Kampagnen und Social Media 
Marketing auf Facebook, Instagram & LinkedIn (Postings & Ads). Klappt das alles nicht bzw. ist Ihre Immobilie allein 
durch seine Größe & seinen Preis schon ein eigenes Projekt, fahren wir schwere Geschütze auf: von Videomarketing 
auf Youtube und Instagram (Stories & Reels), bis Displayads, sowie für ausgewählte Immobilien digitales Bieter-
verfahren und Landing Pages. Und wenn Ihnen das alles zu technisch war: 

Wir beraten Sie natürlich gerne über Ihre Vermarktungsmöglichkeiten. 
Individuell zugeschnitten: auf Ihre Immobilie & dessen Zielgruppe.
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von Haus aus gut dargestellt

Fotografi e
& Video

Wir wissen: Beim Verkauf/der Vermietung Ihrer Immobilie kommt es 
auf vieles an. Besonders wichtig ist die professionelle Vermarktung des 
Produkts – Ihrer Immobilie. Und weil der erste Eindruck zählt, bieten wir 
als Makler die professionellen Fotos dazu. Aus der richtigen Perspektive 
und bei idealer Belichtung. Damit Ihre Immobilie im richtigen Licht 
dargestellt ist. Weiters bieten wir Ihnen:

Drohnenaufnahmen... dort wo Ansichten von oben den Blick-
winkel auf eine Immobilie verändern können.
Videos... für erfolgreiches Marketing auf Youtube, der immerhin 
zweitgrößten Suchmaschine im Internet, sowie Social Media.

360° & 
mehr

weil der erste Eindruck zählt
Zusätzlich bieten wir Ihnen einige Trends & Möglichkeiten, Ihre Im-
mobilie besonders aus der Masse hervorzuheben:

360°-Touren... um Interessenten vorab ein noch genaueres Bild 
von der Immobilie zu bieten. Hier bieten wir bei Mietobjekten 
einfache Kugelpanoramen an, die als interaktive Tour einen nach-
haltigen Eindruck hinterlassen. Bei Kaufobjekten gehen wir noch 
einen Schritt weiter und bieten hochaufl ösende digitale Zwillinge in 
4K-Qualität mit einer Genauigkeit von 99 % an. Das ermöglicht:

virtuelle Besichtigungstouren (auch mit VR-Brille) &
Virtual Staging (digitales Home Staging)
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von Haus aus gemeinsam

Plattformen

Partner

Damit wir auch einen passenden Mieter oder Käufer 
für Sie fi nden, sind wir wie bereits erwähnt auf vielen 
Immobileienplattformen vertreten. Zusätzlich fi nden 
Sie alle unsere Immobilien natürlich auch auf unserer 
Webseite und in unserem Schaufenster via Aushang & 
Monitor.

Wir sind seit langem Mitglied des ÖVI, der größten freiwilli-
gen Vereinigung von konzessionierten Immobilienmaklern, 
-verwaltern und Bauträgern in Österreich. Mit Seriositäts-
garantie & laufender Weiterbildung. 

weil man weiter kommt

&

Gerne setzen wir auch ( je nach Immobilienart & 
Zielgruppe) ein digitales Bieterverfahren für Ihre 
Immobilie um.
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Home Staging & Virtual Staging

kostenpfl ichtiges Zusatzpaket

von Haus aus richtig präsentiert

weils um Ihr Objekt geht.

Was ist das?
Home Staging ist die professionelle Aufbereitung von 
Immobilien für den Verkauf. Mit Hilfe von Kleinmöbeln 
und Dekoration wird Räumen eine Bedeutung gege-
ben. Und das wirkt nachhaltig: Interessenten können 
sich selbst so besser in einer Immobilie vorstellen. 
Damit aus einer Immobilie eine Traumimmobilie wird. 

Virtual Staging wiederum ist das rein visuelle Staging 
der 360°-Tour. Daraus können ebenso Bilder 
gerendert werden.

Was bringt Home Staging?
Durch Home Staging wirkt eine Immobilie auf Ihrer 
Interessenten vertrauter, da sie sich ihre Zukunft damit 
besser vorstellen können. Im Endeff ekt fördert dies den 
Verkauf. Sie haben daher die Chance auf eine schnelle-
re Vermittlung zu einem höheren Preis.

Wann lohnt sich Home Staging?
Grundsätzlich bei jedem Immobilienverkauf:
Sowohl bei leerstehenden Immobilien, als auch bei 
bereits möblierten Immobilien z.B. aus einem Erbe. 
Warum? Nicht jede Einrichtung in einer Immobilie triff t 
den Geschmack eines Interessenten und Home Staging 
verzichtet gänzlich auf sperrige Stauraummöbel, 
wodurch die Immobilie geräumiger aussieht.

Was, wenn die Immobilie noch bewohnt ist?
Hier macht unser Angebot für ein bewohntes Staging 
Sinn. Wir nehmen uns einen Tag Zeit, in dem wir Ihre 
bewohnte Immobilie mit nur wenigen Handgriff en 
verkaufsbereit gestalten (mit Checkliste zum Nachstylen 
vor jeder Besichtigung).

Was, wenn Home Staging mir zu teuer ist?
Alternativ bieten wir auch sogenanntes Virtual Staging, 
das Staging für die 360°-Tour an. Dieses visualisiert die 
Möglichkeiten für Interessenten auch, jedoch gehen 
andere Sinneseindrücke bzw. der gesamte Eff ekt bei 
der Besichtigung verloren.

Sie haben Interesse oder
wollen mehr erfahren?
Frau Carmen Rezac 
ist ausgebildete Home Stagerin
& berät Sie gerne unter
carmen@rezac.cc

mehr Infos?
Online & in eigenem Flyer
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von Haus aus gut gekauft & gemietet
Zeit für Ihre Traumimmobilie

Unsere Immobilien fi nden Sie auf unserer 
Webseite. Darüber hinaus bieten wir Ihnen 
umfassende Beratung zu Kauf & Miete. Auf 
unseren ImmoInfos online, bei Ihrer Besichtigung 
(Einzelbesichtigung) bis hin zum Vertragsab-
schluss. Damit jede erfolgreiche Vermittlung für 
Sie vor allem eins ist: ein Glücksmoment.

Stöbern Sie doch auf den folgenden Seiten zu 
unserem umfassenden Digitalisierungsangebot, 
um Ihnen als Interessent*in sowohl die Immobi-
liensuche, als auch die weiteren Schritte bis zum 
Kauf/zur Miete angenehmer zu machen.

Käufer- & 
Mieterseite

10



11

von Haus aus weiter suchen...
...oder suchen lassen

Ihr persönliches

Suchabo
anlegen unter
www.rezac.cc
für Kauf oder Miete

Nicht nur Verkäufer*innen & Vermieter*innen 
profi tieren von unseren digitalen Tools, auch Sie als 
Interessent*in einer Immobilie. Selbstverständlich sind 
diese Möglichkeiten rein optional. Hier ein paar der 
wichtigsten zusammengefasst:

Digitalisierung
Umfassenden Eindruck zu einer Immobilie?
Jede unserer Immobilien hat viele Fotos, eine 360°-Tour, 
manche haben zusätzlich Videos, sowie Virtual Staging, 
als visuelle Unterstützung. Und wenn Sie für Besichti-
gungen nicht gleich vor Ort sein können, bieten wir für 
Kaufobjekte zusätzlich geführte 360°-Touren an.

Vorab Fragen zur Immobilie?
Nutzen Sie unsere Chat-Funktion auf der Webseite, um 
alle Fragen entweder vom Bot oder einem Mitarbeiter 
beantwortet zu bekommen.

Besichtigungstermin vereinbaren?
Bequem online über unser Terminbuchungstool 
möglich, sobald Sie den Widerruf gem. FAGG bestätigt 
und unser umfassendes Exposé erhalten haben. 

Feedback zur Immobilie geben?
Sie erhalten automatisch einen Aufruf nach der Be-
sichtigung, in der Sie auch eine Entscheidung treff en 
können.

Dokumente zur Immobilie benötigt?
Unser automatischer Dokumentenversand macht es 
möglich, alle wichtigen Dokumente wie Grundbuchs-
auszug, Exposé & Co. zu erhalten.

Kauf- oder Mietanbot abgeben?
Auch das geht bequem online. Egal ob im digitalen 
Bieterverfahren (bei ausgewählten gekennzeichneten 
Immobilien) oder per Online-Formular mit 100%iger 
Rechtssicherheit.

von Haus aus bequem

Wo sich eine Tür schließt, öff net sich eine neue... Wenn 
es mit Ihrem Wohntraum nicht gleich klappt, geben wir 
nicht auf. Legen Sie auf unserer Webseite Ihr 
persönliches Suchabo mit Ihre Vorstellungen der 
gesuchten Immobilie an. Vielleicht haben wir schon 
bald das Passende für Sie – dann erhalten Sie automa-
tisch eine Benachrichtigung.
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Interesse?
Melden Sie sich bei uns...
+43 5372 648 57
offi  ce@rezac.cc

...oder kommen Sie vorbei.
Mo.– Fr. 8.00 – 12.00
Bitte um Terminvereinbarung
Oberer Stadtplatz 15
6330 Kufstein

weitere Informationen fi nden Sie 
auf www.rezac.cc

Medienherausgeber: Rezac GmbH & Co KG, Oberer Stadtplatz 15, Kufstein

für Druck- & Satzfehler entschuldigen wir uns

für Grafi ken haben wir folgende Plattformen verwendet: Shutterstock, Freepik

für Mitarbeiterfotos © Sabine Holaubek Photodesign

gemacht mit Verstand & Herzblut

Gründungsjahr 1983

5 Mitarbeiter*innen

über 30 Jahre 
Erfahrung & Weiterentwicklung

Kurz über uns...
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