
VERANKERT IN DER
VIERWALDSTÄTTERSEE-REGION
Wer sein Eigenheim verkaufen möchte, 
schätzt einen transparenten und umsich-
tigen Immobilienpartner. Als regional ver-
ankertes Familienunternehmen schenkt 
die Mischler Immobilien AG jeder Liegen-
schaft die volle Aufmerksamkeit. Das «Of-
fice-Boot EDELWEISS» sorgt für zusätzli-
che Erlebnisse.

«Für uns ist Ihre Immobilie so wertvoll wie 
für Sie», ist Geschäftsführer und Inhaber 
Willy Mischler überzeugt. «Wir glauben 
nicht an sture Prozesse, sondern arbeiten 
individuell, zielgruppenorientiert und damit 
für unsere Kunden sehr effizient.» Mit über 
350 verkauften Immobilien und ebenso vie-
len zufriedenen Kunden lässt die Mischler 
Immobilien AG gerne die Fakten für ihre 
 Erfolge sprechen. «Unsere langjährige Er-
fahrung und die Verankerung in der Region 
sind zusätzliche Trümpfe für unsere Kun-
dinnen und Kunden», ergänzt Immobilien-
vermarkter Lars Gabriel. 

«Office-Boot»
Flexibel und beweglich ist auch der 
 Arbeitsort der Mischler Immobilien AG. Be-

ratungsgespräche finden auf Wunsch auf 
dem Motorboot «Edelweiss» mitten auf 
dem Vierwaldstättersee oder im Hafen von 
Hergiswil statt. Willy Mischler und Lars 
Gabriel beraten ihre Kundschaft rund um 
die Entwicklung, Bewertung und Vermark-
tung von Wohnliegenschaften aller Art. 
Als Bewertungsexperte und Mitglied der 
Bewertungskammer BEK/SVIT steht Willy 
Mischler den Interessierten auch für eine 
Marktwerteinschätzung zur Seite. 

Innovativ und kundenorientiert
Die Immobilienspezialisten sind offen für 
Innovationen und neue Verkaufsmodelle. 
«Für gewisse Kunden ist beispielsweise 
ein Rückmietverkauf, «sale-lease-back» 
oder «sale-and-lease-back» genannt, sehr 
spannend», weiss Willy Mischler. «Vor al-
lem für jemanden, der bankenunabhängig 
mehr Liquidität wünscht oder für Hausbe-
sitzer und -besitzerinnen im fortgeschrit-
tenen Alter.» 

So funktioniert ein Rückmietverkauf
«Sie verkaufen Ihr Haus und mieten es 
 direkt vertraglich gebunden vom Käufer 
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zurück, um weiterhin im Haus und in der 
gewohnten Umgebung wohnen zu können», 
erklärt Lars Gabriel. «Dadurch wird man fi-
nanziell flexibler und ist nicht mehr zwin-
gend an die Immobilie gebunden. Zudem 
scheint die Zeit der Minuszins-Geldpolitik 
vorbei zu sein. Das Geld wird wieder ver-
zinst, was bei einer höheren Liquidität at-
traktiv ist», ergänzt der Fachmann. Da sich 
Geld leichter und rascher teilen lässt als 
ein Haus, werden mit diesem Modell oft 
Erbstreitigkeiten vermieden. Im Weiteren 
entledigt man sich mit dem Verkauf der 
Liegenschaft der Pflicht für die Instandhal-
tung, hat keine Hypothekarschulden mehr 
und muss zudem den Eigenmietwert nicht 
mehr versteuern. 

Jede Medaille hat zwei Seiten
Die Mischler Immobilien AG informiert ihre 
Kundschaft natürlich auch über die allfälli-
gen Nachteile, welche ein Rückmietverkauf 
hat: «Wer eine Liegenschaft auf ‹sale-lease-
back›-Basis verkauft, bezahlt die fällige 
Grundstückgewinnsteuer, ist dann nur noch 
Mieter und bezahlt monatlich eine Miete», 
klärt Willy Mischler auf. Wer sicher sein 
möchte, dass seine finanziellen Möglich-
keiten ausreichen, um die Miete während 
Jahren bezahlen zu können, sollte sich vor 
dem Verkauf professionell beraten lassen. 
«Wir unterstützen Sie dabei, den Mietver-
trag, ein allfälliges Wohnrecht oder eine an-
dere Lösung im notariellen Kaufvertrag und 
Grundbuch korrekt eintragen zu lassen und 
stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur 
Verfügung», so Willy Mischler.

Beurkundungen und Beratungsgespräche finden auf Wunsch auf dem Office-Boot «Edelweiss» statt.
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