
Betreff: Bleiben Sie gesund.
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
Sie kennen mich als Ihren Makler in Leipzig, aber auch als jemand, der in Leipzig 
zu Hause ist. Ich lebe hier, ich arbeite hier. Als Mensch und Makler in Leipzig ist es 
mir ein großes Anliegen, meinen Beitrag in dieser Krise zu leisten. 
 
Die Angst vor der Corona Pandemie hat uns alle im Griff. Noch vor wenigen Wochen 
konnte sich niemand diese Dynamik vorstellen, die wir gerade alle erleben.
 
Meine Bitte: Bleiben Sie ruhig.
Lassen Sie sich von den Sorgen nicht auffressen. Wenn nur noch die Angst unser Ratgeber 
ist, dann hat der Virus im Kopf gewonnen. Sortieren Sie die Nachrichten und lesen sie 
bewusst.
 
Bleiben Sie, wenn möglich zu Hause.
Wenn es uns jetzt gelingt, unsere Kontakte zu anderen Menschen auf ein Minimum zu 
reduzieren, dann kann der Verbreitung der Infektionen Einhalt geboten werden.
Auch wir als Immobilienmakler haben unsere Kundenkontakte auf ein Minimum 
eingeschränkt. 

 
Bitte denken Sie solidarisch.
Ignoranz und Egoismus sind aktuell folgenreicher als sonst. Indem Sie sich an 
Regeln halten, schützen Sie andere. Wenn niemand hamstert, ist für alle genug da.
Wenn Sie Hilfe brauchen, weil Sie eingeschränkt mobil, krank oder in Quarantäne sind, 
kontaktieren Sie mich bitte. Als Experte für Leipzig können wir Hilfe organisieren 
oder selber helfen.

 
Nutzen Sie die Zeit.
Denn plötzlich haben wir mehr Zeit zu Hause, mehr Zeit mit der Familie und den nächsten 
Nachbarn. Welche Arbeiten schieben Sie schon lange vor sich her? Was sollte unbedingt 
mal wieder auf Hochglanz gebracht werden? Welches Buch wartet schon lange darauf 
gelesen zu werden?
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Und was passiert nun in der Immobilienbranche?
Ja, eine solche Krise wird Auswirkungen auf die Wirtschaft und damit auch auf den
Immobilienmarkt haben. Aber was genau passieren wird, das sind nur Mutmaßungen. 
Bereits jetzt bereitet der Staat Unterstützung auf breiter Front vor. Eines ist sicher: 
Immobilienbesitz wird immer einen starken Wert darstellen.

Mit unseren Ratgebern auf der Website und mit unserer Online-Werteinschätzung können 
wir Ihnen auch fachlich jederzeit zur Seite stehen. Unter www.koengeter-immobilien.de 
bleiben wir Ihr Immobilienexperte.
 
Der größte Wert ist Ihre Gesundheit. Daher: Bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie gesund.
 
Herzliche Grüße

Ihr Andreas Köngeter
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