
IMMOBILIEN
AUS  
LEIDENSCHAFT



LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER, 

seit über 20 Jahren bieten wir Ihnen bereits kompetente und 
professionelle Dienstleistungen rund um die Immobilie an – und 
das mit Freude und aus Leidenschaft. Als gebürtige Berlinerin 
bin ich fest in der – wie ich finde – spannendsten Stadt Euro-
pas verwurzelt und schon lange in unserem grünen Norden 
zuhause. Und hier liegt auch unser Fokus: auf den nördlichen 
Bezirken Berlins und auf den angrenzenden Gemeinden Bran-
denburgs. Hier kennen wir uns aus wie kaum ein anderer.

Ob Sie ein privater Kunde sind oder ob Sie investieren möchten –  
unser Anspruch ist es, für Sie und mit Ihnen maßgeschnei-
derte Strategien zu entwickeln und individuelle Antworten zu 
finden. Denn ich weiß: Es gibt keine Lösungen von der Stange 
für Ihre ganz eigene Lebenssituation und Ihre persönlichen 
Wünsche und Ideen. Aber auch als Kapitalanleger sind Sie 
gut bei uns aufgehoben – wir kennen den Markt und können 
Ihnen Investments in hochwertige Immobilien mit guten Ren-
ditechancen anbieten.

Und weil ich auch weiß, dass das nur mit dem besten Know-
how möglich ist, arbeiten wir nicht nur mit einem ausgewähl-
ten Team von erfahrenen, kreativen und zertifizierten Spe-
zialisten, das sich ständig weiterbildet, sondern mit einem 
handverlesenen Netzwerk von kompetenten Partnern. Denn 
auch wir können nicht alles wissen – aber wir wissen, wen 
man fragen kann. 

Auch wenn wir ein Unternehmen mit langjährigen Erfahrungen 
sind, behalten wir immer den Lauf der Zeit im Auge. Das be-
trifft auch unsere Kommunikationsplattformen: Sie können uns 
nicht nur vor Ort besuchen, sondern Sie finden uns ebenso im 
Internet sowie auf Facebook, und für neueste Informationen 
haben wir unseren eigenen Blog.

Lernen Sie uns auf den folgenden Seiten besser kennen: Was 
uns umtreibt, was wir Ihnen anbieten können und warum wir 
glauben, dass Sie mit Ihren Ansprüchen bei uns sehr gut auf-
gehoben sind. Denn Ihre Ansprüche sind dazu da, erfüllt zu 
werden. Und wir setzen alles daran, dieser Erwartung gerecht 
zu werden. 

Herzlichst, Ihre 
Regina Burchardt
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Regina Burchardt
Geschäftsführerin Burchardt Immobilien
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Ihr individuelles Lebensglück finden – das sollen Sie als Käufer 
in Ihrem passgenau auf Sie zugeschnittenen neuen Zuhause, 
das wir für Sie suchen. Weil wir hier zuhause sind und uns seit 
über 20 Jahren bestens im Nordwesten Berlins und den angren-
zenden Gemeinden auskennen, können wir Sie in allen Fragen 
und während aller Phasen individuell und fachkundig beraten. 
Wir haben stets im Blick, dass eine Immobilie eine Investition 
für eine lange Zeit ist, manchmal sogar für ein ganzes Leben. 
In einer Immobilie machen und erleben Menschen Geschich-
te(n). Gleichzeitig steht sie auch immer für einen Neuanfang.

BURCHARDT IMMOBILIEN | FÜR KÄUFER

Zu unseren wichtigsten Prinzipien zählen Aufrichtigkeit, Sach-
lichkeit und Objektivität. Aber bei aller Professionalität darf auf 
keinen Fall die menschliche Komponente zu kurz kommen. Wir 
verstehen uns als Partner an Ihrer Seite und legen besonderen 
Wert auf den idealen Mix aus fachlicher Kompetenz und per-
sönlichem Auftritt. Für unsere Kundenbeziehungen bedeutet 
das: Wir hören Ihnen genau zu und versetzen uns in Ihre Le-
benssituation. So gelingt es uns, Ihren speziellen Wohntraum 
für Sie zu verwirklichen: Von der modernen Neubauwohnung 
über die wunderschöne Altbauvilla bis hin zum familiengerech-
ten oder barrierefreien Wohnhaus.

Wir möchten, dass Sie sich auf Ihr neues Zuhause freuen. Des-
halb bieten wir Ihnen ein individuelles Rundum-Sorglos-Paket – 
das ist der Mittelpunkt unserer Dienstleistung: bei der Suche 
Ihres neuen Traumobjektes, der Nebenkostenkalkulation und 
der Finanzierung. Wir begleiten Sie tatkräftig und kompetent –  
vom Erstkontakt bis zur Schlüsselübergabe. Und wenn Sie 
mögen, auch darüber hinaus.

WILLKOMMEN
IN IHREM
NEUEN
ZUHAUSE
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SPRECHEN SIE MIT BURCHARDT IMMOBILIEN,
WENN 

 |   Sie Ihre besondere Immobilie in Berlin oder  
im Umland suchen.

 |    Sie nicht möchten, dass Ihnen Ihre Traumimmobilie 
bereits bei der Suche oder nach dem Kauf schlaflose 
Nächte bereitet. 

 |  Sie sicher gehen möchten, immer die gesamten 
Kosten im Blick zu haben.

 |  Sie wenig Zeit für die Suche nach einer Eigentums-
wohnung, einem Baugrundstück oder einem Haus 
haben.

 |  Sie engagierte Immobilienexperten mit Einfühlungs- 
vermögen und uneingeschränkter Professionalität 
suchen.



BURCHARDT IMMOBILIEN | BESSER  LEBEN IM ALTER

Haben Sie sich schon Gedanken darüber gemacht, wie Sie 
später einmal leben und wohnen möchten? Lassen Sie sich 
überraschen von den vielfältigen Möglichkeiten, diesen Le-
bensabschnitt komfortabel und sorgenfrei zu gestalten. 

Wollen Sie möglichst lange in Ihrem Zuhause wohnen bleiben, 
oder möchten Sie eine neue Immobilie Ihren geänderten An-
sprüchen entsprechend umbauen? Barrierefreie Wohnungen 
oder Häuser erhöhen nämlich nicht nur Ihre persönliche Le-
bensqualität, sondern auch den Wert Ihrer Immobilie.

Wir sind für Sie da. Selbstverständlich regeln wir auch alle 
Belange rund um Ihre alte Immobilie, falls Sie sich für ein 
neues Zuhause entscheiden. Und: Wir kennen uns nicht nur 
mit altersgerechten Umbauten aus, sondern kennen auch die 
entsprechenden Förderprogramme. Übrigens: Jeder dritte 
Hausbaukunde bei uns ist über 60 Jahre alt und vertraut un-
serer langjährigen Erfahrung.

LEIB- UND ZEITRENTE 
FÜR MEHR GLÜCK UND SICHERHEIT

Egal ob Sie ein neues Zuhause suchen, Ihr Leben künftig un-
ter Palmen verbringen oder in Ihrer Immobilie wohnen bleiben 
möchten: Der Immobilienverkauf auf Rentenbasis verhilft Ihnen 
zu zusätzlichem Einkommen in Ihrem neuen Lebensabschnitt – 
und das ganz ohne Bank. Wie das geht? Der Verkauf Ihrer Im-
mobilie auf Leibrentenbasis verbindet ein zusätzliches infla-
tionssicheres Einkommen bis zu Ihrem Lebensende mit der 
Sicherheit, dass das Kapital nicht zwischenzeitlich verbraucht 
ist. So können Sie beispielsweise unvorhergesehene Kosten 
abdecken oder sich ganz einfach etwas mehr gönnen – und 
lebenslang in Ihrer Immobilie wohnen bleiben.

Bei der Zeitrente erhalten Sie ebenfalls regelmäßige Zah-
lungen aus dem Verkauf Ihrer Immobilie – aber für einen vor-
her festgelegten Zeitraum. Auch die steuerliche Betrachtung 
dieser Modelle ist sehr interessant – fragen Sie uns einfach!

ERFÜLLTES LEBEN
MIT MASSGESCHNEIDERTEN LÖSUNGEN
 
Auch wenn Sie über eine Schenkung Ihrer Immobilie an Ihre 
Kinder nachdenken, sich im Ausland niederlassen wollen, den 
Einzug in oder die Gründung einer WG für ältere Menschen 
in Erwägung ziehen oder sich für das individuelle Leben in 
einem modernen Pflegeheim interessieren – wir erarbeiten 
maßgeschneiderte Lösungen mit Ihnen und für Sie. Wenn Sie 
möchten mit Rundum-Sorglos-Service.

BESSER 
VORBEREITET 
AUF EIN 
SCHÖNES
LEBEN IM ALTER
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solventen Kunden aus unserer großen Datenbank vor, ebenso 
bei Banken und Architekten. Wenn Sie wünschen, kommu-
nizieren wir sehr diskret – und verzichten selbstverständlich 
auf die Bewerbung Ihrer Immobilie im Internet.

Persönliche Betreuung bedeutet für uns natürlich auch, dass wir 
bei allen Besichtigungen Ihres Objektes sowie den Verkaufs-
verhandlungen dabei sind und Ihnen hilfreich zur Seite stehen.

Wir wissen mehr als nur den Preis. Falls gewünscht, bieten 
wir unseren Kunden gerne die technische Baubetreuung an 
sowie die Ermittlung der Baunebenkosten. Denn das hilft bei 
der Durchsetzung des gewünschten Kaufpreises. Und schließ-
lich prüfen wir für Sie die Finanzierung des Käufers, begleiten 
Sie zum Notartermin und bei der Abwicklung des notariellen 
Kaufvertrages.

Sie möchten Ihr Haus oder Grundstück verkaufen? Wir helfen 
Ihnen gerne: Mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem 
ausgewählten Team von qualifizierten und zertifizierten Spe-
zialisten garantieren wir Ihnen eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit, bestmögliche Lösungen und einen reibungslosen 
Ablauf. Wir ermitteln für Sie den marktgerechten Wert Ihrer 
Immobilie, wir klären den Erschließungsstand und andere wert- 
relevante Faktoren. Und in Zusammenarbeit mit erfahrenen 
Rechtsanwälten und Notaren bewältigen wir auch die recht-
lichen Themen.

Wir entwickeln für Sie eine individuelle Verkaufsstrategie, er-
stellen Ihr attraktives Exposé und bewerben Ihre Immobilie auf 
den wichtigen Onlineplattformen sowie auf unseren eigenen 
digitalen Kanälen. Selbstverständlich stellen wir Ihr Objekt 
direkt bei den uns persönlich bekannten, ausgewählten und 

KOMPETENT  
UND DISKRET
BESSER 
VERKAUFT



MIT UNS
UND UNSEREN 
PARTNERN 
PROJEKTE
ENTWICKELN

Egal in welchen Dimensionen Sie planen, wir sind an Ihrer 
Seite – mit unserer 20-jährigen Routine und immer frischen 
Ideen. Dabei legen wir gemeinsam mit unseren Partnern  ein 
besonderes Augenmerk auf die Wirtschaftlichkeit und die best-
mögliche Durchsetzbarkeit Ihres Vorhabens. Zusammen mit 
unserem Team aus kompetenten Architekten, Ingenieuren, 
Baufirmen, Anwälten und Notaren führen wir Ihr Projekt zum  
Erfolg – und helfen Ihnen auch gerne beim anschließenden 
Verkauf oder der Suche nach einem Betreiber des Projektes.

WIR UNTERSTÜTZEN SIE IN ALLEN BELANGEN
ZUM BEISPIEL:

 | bei der Grundlagenermittlung und Due Dilligence

 | bei der Erstellung von Markt- und Standortanalysen 

 | bei der Kommunikation mit den zuständigen Behörden

 | bei der Strategie und Konzeptentwicklung

 | bei Vertragsverhandlungen 

 | bei der Erstellung von Bebauungsplänen 

 | bei der Koordination aller Projektbeteiligungen

STEFAN WALLMANN Landschaftsarchitekten BDLA

Fürst-Bismarck-Straße 20 · 13469 Berlin 
Tel.: 030 417 05 67 0 · Fax: 030 417 05 67 8 · www.buero-wallmann.de

Als Gartenarchitekten und 
Landschaftsplaner bringen wir 
langjährige Erfahrungen und unser 
Wissen rund um das Thema "Grün" 
in die Planung und Umsetzung von 
unterschiedlichsten Vorhaben ein. 
Wir begleiten Ihr Projekt auf dem Weg 
zum Erfolg.



Planung • Brandschutzgutachten • Projektsteuerung • Objektüberwachung

INGETAS GmbH Ingenieurgesellschaft 

INGETAS GmbH Ingenieurgesellschaft  I  Florastrasse 26  I  13187 Berlin  I  Telefon: 0049.30.97998366  I  Telefax: 0049.30.97998368  I  E-Mail: ingetas@freenet.de
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Wohnungsneubau und Wohnungssanierung – denn Wohnraum 
wird immer nachgefragt sein. Eine Investition ist bereits ab 
10.000 Euro möglich. Investiert wird an Top-Standorten wie 
Berlin, Hamburg, München oder Frankfurt, denn dort hinkt 
der Wohnungsneubau der Nachfrage seit Jahren hinterher. 

Und das Beste – Sie können bei  der Anlage wählen zwischen 
monatlichen gewinnunabhängigen Ausschüttungen, deren Be-
ginn Sie festlegen, und der Wiederanlage Ihrer Gewinne. So 
sind Ihre Einnahmen planbar, ganz wie es Ihre Lebensplanung 
vorsieht. So können wir Ihnen auch interessante Modelle für 
junge und ältere Menschen anbieten, die den Vermögensaufbau 
beziehungsweise die Immobilienverrentung in den Mittelpunkt 
stellen. Und wenn diese Möglichkeit der Kapitalanlage nicht 
Ihr Interesse finden sollte, sprechen Sie uns an. Wir kennen 
uns aus und finden auch für Ihre Bedürfnisse eine Lösung.

WERTE FÜR GENERATIONEN –  
INVESTMENT IN WOHNIMMOBILIEN

Sie würden eigentlich gerne Ihre Immobilie verkaufen, 
wissen aber nicht, wie Sie den Erlös bestmöglich an- 
legen sollen? Wir haben interessante Angebote für solide Ka-
pitalanlagen im Bereich Immobilien mit guten Renditeerwar-
tungen für Sie.

Einer unserer Partner ist eine erfolgreiche Investment-Grup-
pe, die seit über 20 Jahren auf die Initiierung und Verwaltung 
von Investmentkonzepten im Bereich Immobilienentwicklung 
spezialisiert ist – und zwar ohne jeglichen Einsatz von Fremd-
kapital. Eine Erfolgsgeschichte, die auch unter steuerlichen 
Aspekten einen näheren Blick wert ist. Die Immobilien Invest- 
ment-Gruppe bietet verschiedene Anlagemöglichkeiten, die 
sich durch attraktive Renditeerwartung und vergleichsweise 
hohe Sicherheit auszeichnen, weil das Risiko auf mehrere Ob-
jekte und Standorte gestreut wird. Dabei konzentriert man sich 
ausschließlich auf die beiden renditestarken Investitionsphasen 



BURCHARDT IMMOBILIEN | BAUEN

Wie möchten Sie wohnen? Welche Rolle spielt Ihr Tagesab-
lauf? Wünschen Sie sich eine Option für spätere Grundrissän-
derungen? Welcher Baustoff ist Ihre erste Wahl?

Mit uns als Spezialisten bauen Sie besser und ersparen sich 
Ärger. Denn wir finden: Sie als Bauherr stehen mit beiden 
Beinen im Beruf, da müssen Sie nicht noch mit einem Bein 
auf der Baustelle stehen. Deshalb bieten wir Ihnen, wenn ge-
wünscht, die komplette Baubetreuung von Anfang bis Ende 
an. Wir sind der Meinung, dass Ihre Ansprüche dafür da sind, 
erfüllt zu werden. Egal welche Erwartungen Sie an Ihren Haus-
bau haben, wir finden das passende Modell und den für Sie 
richtigen Anbieter.

Gemeinsam mit unseren Partnern aus den Bereichen Massiv-, 
Fertigteil- und Holzbauweise finden wir für Sie die perfekte 
Lösung. Dabei profitieren Sie von unserem langjährigen Insi-
derwissen und unserer Beratungskompetenz. Denn es ist für 
einen Bauherrn, der sich eigentlich mit ganz anderen Dingen 
auskennt, oft schwer einzuschätzen, welche gravierenden Aus-
wirkungen Baurecht, Baugrund oder Erschließungsmaßnah-
men auf Lage, Größe und Preis eines Hauses haben können. 
Wir informieren Sie frühzeitig und detailliert darüber, welche 
Rahmenbedingungen zu beachten sind und was genehmi-
gungsfähig ist, damit es am Ende kein böses Erwachen gibt.

BAUEN,
GANZ WIE SIE 
MÖCHTEN



•  Schilder  •  Stempel                      

Tel.: 033056 / 22 44 59
Fax: 033056 / 22 44 61
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In Kooperation mit vertrauenswürdigen Partnern aus unse-
rem Netzwerk bieten wir über unser Leistungsspektrum 
hinausgehend:

 | städtebauliche Konzepte 

 | Schaffung von Baurecht

 | Landschaftsplanung 

 | Gartenarchitektur

 | Erschließungsplanung

 | Finanzierungsvermittlung



Wir sind für Sie da!

Burchardt Immobilien
Hermsdorfer Damm 90/Ecke Boumannstraße
13467 Berlin-Hermsdorf

Tel.: +49 30 4050937-0
Fax: +49 30 4050937-29
E-Mail: info@hauptstadtprofi.de
www.burchardt-immobilien.de

IMMOBILIEN
FÜR
MENSCHEN


