
Landleben ist Lebenslust!
Traumpaar sucht Traumhäuschen mit Garten

Liebe Grundstücks- und/oder Hausbesitzer!

Wir suchen ein neues Zuhause in Ihrer wundervollen 
Region. Dazu brauchen wir – Sie ahnen es –  
ein passendes Haus oder ein Grundstück zum Kauf.

Wir freuen uns, wenn Sie uns helfen:
Vielleicht 
…kennen Sie ja jemanden, der entsprechend  
verkaufen möchte? 
oder
… sind selbst an einem Verkauf interessiert?
Dann freuen wir uns sehr, wenn Sie sich bei uns melden.

Wer wir sind:
Ein erfahrener Hausarzt, seit vielen Jahren in  
eigener Praxis tätig und eine erfahrene Beraterin  
für Personalentwicklung. Beide lebenserfahren  
und naturverbunden.



Was wir suchen:
 Idealerweise ein Haus ca. 160 Quadratmeter. 
 Eine naturnahe/ländliche Lage, gern auch an einem  

 Fleckchen, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen (und  
 künftig auch zwei Katzen – die ziehen nämlich mit uns ein)
 Stilistisch sind wir offen – von Villa Kunterbunt über Haus  

 mit Geschichte (und ggf. Renovierungsbedarf) bis hin zum  
 Neubau

Absolutes Traumszenario – aber kein Muss:
 Zusätzlich mit einer Einliegerwohnung oder vergleichbar  

 abgetrennter Bereich
 Oder ein Nebengebäude zum Ausbauen für ein Büro.
 In der Nähe: Platz für zwei Pferde oder ein bereits 

 etablierter Reiterhof

Kurz: Wir suchen das Besondere, in welcher  
Form auch immer! 

Warum es Sinn macht, uns anzurufen

1) Wenn Sie uns einen passenden Kontakt vermitteln und es 
zu einem Kauf kommt, spenden wir gerne eine schöne Sum-
me für einen guten Zweck Ihrer Wahl.

2) Wir lieben den Charme des Besonderen, der Tradition, 
des Alten. Wenn Ihr Haus unser neues Zuhause wird, können 
Sie sicher sein, dass es in liebevolle, wertschätzende Hände 
kommt. 

3) Wir sind flexibel. Reiner Baugrund, Neubau oder 
Wohnung/Haus mit Geschichte und Flair – wir schauen  
uns gerne an, was Sie uns anbieten. Auch wenn renoviert 
werden muss, schreckt uns das nicht ab, sofern Lage  
und Atmosphäre stimmen.

4) Und: wir sind nette Nachbarn. Und ein Hausarzt 
in der Nähe ist sicher auch ganz praktisch

Und jetzt?
Freuen wir uns sehr, von Ihnen zu hören.  
Sie erreichen uns unter: 
Kontakt
>> Dr. Harald Weidner
>> 0157/37245852
>> Haus-mit-flair@email.de


