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Das Digitale Angebotsverfahren

innovativ – sicher – fair

DAVE

Der beste Preis
für Verkäufer



Welches Verfahren optimal zu Ihrer Immobilie passt, erfahren Sie von Ihrem persönlichen RE/MAX-Makler.

 · Jeder Interessent kann beliebig oft ein Angebot 
abgeben bzw. erhöhen.

 · Alle anonymisierten Angebote bzw. das aktuell 
höchste Angebot sind zu jeder Zeit transparent für 
alle offen einsehbar.

Offenes DAVE

 · Jeder Interessent kann genau ein Angebot online 
abgeben; Angebotspreise sind bis zum Ende der  
Angebotsfrist für niemanden einsehbar.

 · Nach der Angebotsfrist erhält der Verkäufer alle 
Angebote übermittelt.

Geschlossenes DAVE

DAVE bietet Ihnen zwei Möglichkeiten beim Verkauf:

abgeben. Das spiegelt Ihnen die aktuelle Marktsituation 
optimal wider und garantiert Ihnen, dass Sie unter allen 
Interessenten den bestmöglichen Käufer finden. Somit 
kommt es zu einer fairen und transparenten Preisfindung 
und zum höchstmöglichen Verkaufspreis für Sie.

Sie als Verkäufer möchten bestimmt die Sicherheit, 
dass Sie Ihre Immobilie nicht unter Wert verkaufen. 
DAVE – das Digitale Angebotsverfahren von RE/MAX 
– bietet Ihnen die bestmögliche Preisfindung in 
einem einfachen, schnellen und sicheren Prozess. Alle 
Interessenten können über DAVE online ein Angebot 

Den bestmöglichen Preis!
Findet DAVE unter allen Interessenten für Sie.



 · Optimale Preisfindung, weil durch DAVE alle Interessenten miteinbezogen werden können, egal ob 5 oder 50 
Interessenten Kaufangebote abgeben wollen. Die Frage „Habe ich zu günstig verkauft?“ stellt sich nicht mehr.

 · Die aktuelle Marktsituation entscheidet über den Preis.
 · DAVE beschleunigt die Abwicklung, das spart Ihnen als Verkäufer Zeit und oft auch Geld.
 · Die Abschlussfreiheit bleibt für Sie als Verkäufer gewahrt.
 · DAVE gibt es der Schweiz exklusiv nur bei RE/MAX.

DAVE bietet Ihnen folgende Zusatzvorteile:

Dienstleistungen, wie zum Beispiel eine kostenlose Immobilienbewertung vom Experten, die professionelle 
Aufbereitung der Immobilie, die Erhebung aller verkaufsrelevanten Unterlagen, die Erstellung eines optimalen 
Marketingplanes, die Bewerbung der Immobilie über verschiedene Kanäle, der Zugriff auf das größte Maklernetzwerk 
der Schweiz und die Abnahme von zeitintensiven Besichtigungsterminen – sind für uns natürlich nach wie vor 
selbstverständlich.

Was bleibt:

Das Beste!
Ihr Mehrwert von DAVE.
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