Alles beginnt Zuhause

VORWORT

ALLES BEGINNT
ZUHAUSE
Langjährige Erfahrung und die Arbeit als Unternehmer
machen aus Elfi und Michael Rahn at home.
Michael hat bei einer großen Baufirma in der Geschäfts
leitung live miterlebt, was Kunden bei der Umsetzung
Ihres Bauvorhabens so alles erleben und Elfi hat als
Maklerin und Baufinanzierungsberaterin vieles kennen
gelernt.
Alle Erfahrungen während der Tätigkeit für einen festen
Baupartner oder ein Bankinstitut haben gezeigt, dass
das Wichtige, nämlich die Wünsche, Bedürfnisse und
auch Sorgen der Bauherren oder Immobilienkäufer nicht
wirklich an erster Stelle stehen.
All das zusammen ist die Grundlage für Rahn at home.
Elfi und Michael Rahn

Volle Kompetenz, fachliche Erfahrung und auch Lebens
erfahrung stehen dem Kunden zur Verfügung und
machen aus der Idee vom eigenen Zuhause ein Projekt.
Ihr Projekt!

DAS SORGLOS-PAKET
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WOHNEN ZWISCHEN
WUNSCH UND
WIRKLICHKEIT
Der Schritt in die eigene Immobilie, die Planung der eige
nen vier Wände, das sind aufregende Zeiten!
Und oft wird dabei vergessen, dass es nicht nur um
gestalterische Aspekte geht, also wie das Eigenheim ein
mal aussehen soll. Für viele Menschen ist das die größte
Investition des Lebens. Und da gibt es viel zu bedenken
und zu beachten. Und meistens ist man kein Spezialist
dafür. Angst, Bauchschmerzen und Fehlinformationen
sind Faktoren, die den Wunsch blockieren.

„
Ein Haus
lässt sich kaufen,
aber nicht
ein Zuhause.

„

Walter Ludin (+1945)

Wir begleiten Sie auf dem Weg zum idealen Eigenheim.
Als Spezialisten rund um das Thema eigene Immobilie,
die ihre langjährige Erfahrung, ihr Wissen, ihren gesun
den Menschenverstand zur Verfügung stellen und vom
Wunsch bis zur Wirklichkeit dabei sind, komplett oder in
einzelnen Bereichen.
So wie Sie es brauchen und wollen. Der Traum von den
eigenen vier Wänden wird Wiklichkeit.
Endlich Zuhause!
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WIE VIEL HAUS SOLL
ES DENN WERDEN?

Gebraucht oder neu? Wohnung oder Haus? Erst mal nur
ein Grundstück? Stadt oder Land? Selbstnutzung oder
Anlage?
Viele Fragen, die es zu klären gibt, wenn man sich ent
scheidet, den Weg in die eigene Immobilie zu gehen.
Und alle Fragen werden von etwas ganz Bestimmtem
beeinflusst, wie immer im Leben.

„
Zeige mir, wie du
wohnst, und ich sage dir,
worauf du Wert legst.

„

Carl Peter Fröhling (*1933)

Wie viel will oder kann ich investieren? Wenn das geklärt
ist, lassen sich alle anderen Fragen einfach beantworten.
Und zwar so, dass es passt. Ohne schlechtes Gefühl,
Unsicherheit oder ungewollte Konsequenzen. Mit einer
auf die individuelle Situation angepassten Budgetpla
nung, unter Berücksichtigung möglicher Förderkredite
oder Zuschüsse, lässt sich die eigene Immobilie genau
planen. Dabei stehen wir Ihnen zur Seite. Als Finanzmakler
mit den besten Partnern und Zugriff auf ca. 400 Banken,
finden wir genau die richtige auf Sie abgestimmte Finan
zierung. Denn genau so individuell wie die Lebensgewohn
heiten sind, sollte auch das Finanzkonzept sein.

NEUBAU
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BAUEN 4.0
„Bauen ist ein Abenteuer“. Und es soll ein schönes, auf
regendes Abenteuer sein.
Dazu gilt zu bedenken, dass wir im Jahr 2021 anders
bauen als noch vor ein paar Jahren. Energieeffizienz,
CO2-Ausstoß, Ökologie, anspruchsvolle Grundstücke,
Bauvorschriften, GEG, EEG, Förderrichtlinien, was alles
greift und beachtet werden muss.

„
Wer zum Glück der Welt
beitragen möchte,
der sorge zunächst
einmal für eine glückliche
Atmosphäre in seinem
eigenen Haus.

„

Albert Schweizer

Deshalb haben wir uns entschieden, einen festen kompe
tenten und innovativen Baupartner auszuwählen, der die
Anforderungen nicht nur heute erfüllt, sondern schon
weit vorausgedacht hat und denkt, und somit Sicherheit
und Zuverlässigkeit bietet. Mit KAMPA als Baupartner
sind wir allen Anforderungen gewachsen und wir können
uns auf das Wesentliche konzentrieren – Sie!
Individuell vom Architekten geplant, nach Ihren Wünschen,
den Anforderungen des Grundstücks, der Bauvorschrift
und allen Vorgaben entsprechend, wird Ihr Haus indus
triell gefertigt. Und bei allen
„Bauherrenleistungen“ sind wir und unsere zuverlässigen
Partner an Ihrer Seite. Somit behalten wir mit Ihnen auch
alles zum Thema Baunebenkosten im Blick. Wir lassen Sie
nicht im Champagner-Regen stehen, sondern schenken
Ihnen zum Einzug als Symbol einen Baum. Bauen für Sie
und Ihre Zukunft.
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VOM TRAUM ZUR
REALITÄT
Gemeinsam mit unserem Architektenteam erstellen wir
nach Ihren Wünschen und Anforderungen die Entwurfs
pläne, die als Entscheidungsgrundlage für Sie dienen.
Erst wenn alles passt, wird mit dem Hausvertrag die
Partnerschaft geschlossen. Dann geht es an die Details
und das Feintuning, um hre Wünsche zu realisieren und
mit fachlichem Knowhow das beste Ergebnis zu erzielen.
Wir gehen wertschätzend mit Ihrem Kapital um, denn es
muss für Sie passen!

„
Das Umsetzen einer
Idee in die Tat ist wie
der Bau eines Hauses –
die meisten haben
sie, die Idee.
Nur nicht jeder
kann sie umsetzen.

„

Torsten Fischer

BAUABLAUF
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SCHRITT FÜR
SCHRITT

Erst nach der technischen Prüfung wird die Genehmi
gungsplanung erstellt.

„
Der wichtigste
Baustoff für das Haus
der Liebe ist das
Vertrauen.

„

Ernst Ferstl (*1955)

Während im Hintergrund die ersten Ausführungspläne
erstellt werden, sind Sie an der Reihe, der Ausstattung
Ihres Hauses Form zu geben. Bad und Küche werden
gesondert geplant und alle Einzelteile, wie Böden,
Fenster, Türen, Treppe usw. und Farben suchen Sie direkt
bei Kampa gemeinsam mit einem Einrichtungsspezialisten
aus und alles wird individuell für Ihr Haus bestellt.
Rechtzeitig kann auf das vorbereitete Grundstück Ihr
Keller oder die Bodenplatte betoniert werden, um dann
am großen Tag die nach den abgestimmten Werkplänen
vorgefertigten Teile in 2 - 3 Tagen auf der Baustelle zu
Ihrem Haus zusammenzubauen. Nach Fertigstellung des
Rohbaus kann mit dem Innenausbau begonnen werden.
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MAKLER, FINANZIERUNG,
ENERGIEBERATUNG,
BAUBEGLEITUNG
Sie suchen ein Grundstück, eine gebrauchte Immobilie,
eine Anlageimmobilie, oder Sie wollen etwas verkaufen?
Sie brauchen eine individuelle Baufinanzierung oder einen
Privatkredit für die kleinen Wünsche des Lebens?
Sie brauchen für Ihre Gebrauchtimmobilie einen Energie
ausweis, einen Sanierungsfahrplan oder eine Begleitung
der Sanierungsmaßnahmen?
Unser Familienunternehmen unterstützt Sie mit voller
Kompetenz rund um die Immobilie 360 °.

„
Wie Menschen denken
und leben, so bauen
und wohnen sie.

„

Johann Gottfried von Herder
(1744-1803)

WER WIR SIND

ELFI RAHN
Mit 2 Jahren Bilder aus dem Katalog ausgeschnitten und
Häuser eingerichtet, mit 5 Jahren Bonbons im elterlichen
Laden verkauft und seit 2006 selbstständige Kauffrau.
Gute Voraussetzungen, um sowohl im Bereich Immobilie
als auch in der Finanzdienstleistung mit der optimalen
Beratung für den Kunden das passende Konzept zu
erstellen.
Dafür wurde eine fundierte Ausbildung bei der LBS
absolviert, um alle Details zu WIKR, MABV, Vertragsrecht,
Förderrichtlinien usw. für Ihre Bedürfnisse einzusetzen.
Und es werden mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen
Fortbildungen wahrgenommen, um ständig auf dem
Laufenden zu sein.

Martin
Energieeffizienzexperte
und Bautechniker für
energiesparendes Bauen

WER WIR SIND

MICHAEL RAHN
Sohn einer Architektin und eines Unternehmers als
Basis für ein eigenes Unternehmen mit 20 Mitarbeitern,
Projektverantwortung und Unternehmensplanung,
anschließend Geschäftsführung in einer großen regio
nalen Baufirma, das sind die Grundlagen für die optimale
Begleitung beim Hausbau, um für Sie als Kunde das
Maximum zu erzielen.
Losgelöst von den Emotionen der Bauherren, wird aus
dem Vorhaben ein Projekt und Lebenserfahrung, Fach
kenntnis und Sachverstand fließen in das Vorhaben mit
ein und machen aus dem „Abenteuer Bauen“ das größte
Ereignis für die Baufamilie.

Nico
Dipl.-Immobilienwirt
(DIA)

REFERENZEN

ERFAHRUNGSBERICHTE

„

„
Liebe Frau Rahn, lieber Herr Rahn,
wir sind angekommen – in unserem KAMPA –
Selbstversorgerhaus. Und Sie haben maßgeblich
dazu beigetragen, dafür möchten wir Ihnen
nochmal von ganzem Herzen danken. Durch
Ihre Unterstützung, Ihrem Know How und Ihrer
besonderen Art konnten wir unseren Traum
verwirklichen. Ganz besonders schätzten wir Ihre
stets ehrliche und kompetente Beratung. Auch
das „Rundum-sorglos-Paket“, welches Sie bieten
ist ein echter Mehrwert! Wir erfreuen uns jeden
Tag auf’s Neue an unserem schönen Eigenheim.

„

Ganz herzliche Grüße sendet Familie Göbbel

Sehr kompetentes und erfahrenes Maklerbüro.
Frau und Herr Rahn waren gleich zweimal für uns
tätig, so konnten wir sie einmal von der Verkäuferals auch von der Käuferseite kennenlernen. Uns
wurde freundlich, seriös und geduldig geholfen
unsere Eigentumswohnung zu verkaufen und
unser neues Zuhause zu finden. Wir bedanken uns
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Rahn
AT Home und empfehlen sie gerne weiter.

„

LG Familie Rückl

„
Liebe Frau Rahn, Lieber Herr Rahn,
vielen Dank für Ihre freundlichen Grüße. Wir fühlen
uns in der Tat über die Maßen wohl in unserem
neuen Heim und sind fest davon überzeugt mit
KAMPA die Baufirma gewählt zu haben, die in
allen Belangen am besten zu uns passte. Von der
anfänglichen umfangreichen Beratung durch Sie
und ihre liebe Frau, über die Bemusterung bis hin
zur Baustelle bis zur Fertigstellung sind wir rundum
zufrieden. Auf der Baustelle kann nicht immer alles
perfekt laufen, das ist jedem klar der mal ein Haus
gebaut hat. Mit unserem Bauleiter Herrn Sommer
(phänomenaler Typ!) und wo nötig Ihrer engagierten
Unterstützung hat aber am Schluss alles geklappt
und darauf kommt es an. Das letzte größere Thema
war das Subunternehmen der Firma Schiedel die
Schwierigkeiten hatten unseren Ofen zu liefern.
Hier konnten Herr Sommer und ich dann aber in
vereinter Kraft anschieben, sodass nun auch der
wunderschöne Kaminofen unser Wohnzimmer
schmückt. Ich darf auch für meine Frau sprechen
wenn ich Ihnen sage, dass wir jeden Tag aufs
Neue begeistert sind vom Erscheinungsbild, den
Materialien, der Verarbeitung und Ausstattung
unseres Kampa Hauses. Wenn es Ihre Zeit und
Corona erlaubt, würden wir uns sehr freuen Sie mal
bei uns begrüßen zu dürfen. Machen Sie sich keinen
Zeitdruck wegen dem Baum. Wir sind noch weit weg
von einer fertigen Außenanlage und freuen uns
auch irgendwann im nächsten Kalenderjahr.

„

Bis dahin alles Gute und Beste Grüße, Familie Krämer

REFERENZEN

„
Frau Rahn, Sie sind die Beste! Vielen lieben Dank
auch im Namen meiner Freundin.

„

Florian Mayr und Daniela Kusche

Eschenauer Hauptstraße 5
90542 Eckental
09126 276 969 60
info@rahn-home.de
rahn-home.de

