
 

 

 

 

 

 

 

Kostenloser Service der Sparkasse Fürth für Immobilienbesitzer  
 
Realistische Preisermittlung - schnell und bequem vom Sofa aus.  

 

 

Die Sparkasse bietet neuerdings allen Immobilienbesitzern einen zusätzlichen Service, um den Preis 

der eigenen Immobilie zu ermitteln. Denn manchmal ist es einfach wichtig, Bescheid zu wissen – etwa 

bei einem Ortswechsel, bei einer geerbten Immobilie oder im Falle einer Scheidung. 

 

Normalerweise ist eine Immobilien-Bewertung ein langwieriger und oftmals kostspieliger Prozess. 

Jedes Haus und jede Wohnung hat unterschiedliche Merkmale. Lage, Alter, Einbauten, Renovierung – 

all das und vieles mehr bestimmen den Wert. Mit dem neuen Service S-ImmoPreisfinder erhält man 

schnell und vor allem kostenlos eine erste Einschätzung - ganz einfach von zu Hause aus. Alles, was 

man benötigt ist ein Internetzugang, ein Rechner, ein Smartphone oder ein Tablet. Dann kann es los-

gehen. Mit ein paar Klicks sind alle erforderlichen Daten eingegeben, und anschließend gibt es eine 

Analyse per Email.  

 

Wie das geht? Der Preisfinder greift auf die Expertise des renommierten Dr. Hettenbach Instituts zu-

rück. Besser gesagt auf die Datenbank der Immo-Marktforscher, die Hundertausende von Vergleichs-

objekten aus ganz Deutschland enthält, ergänzt um regionale Informationen. Und die Praxis hat ge-

zeigt: Die Werte des S-ImmoPreisfinders sind erstaunlich genau. Dennoch ist es keine exakte Wis-

senschaft. Am Ende gelten die Marktprinzipien – Angebot und Nachfrage entscheiden über den Preis. 

Deshalb handelt es sich um eine Einschätzung und keine abschließende Immobilienbewertung. Hier-

für braucht man trotzdem die Unterstützung von einem Experten.  

 

 

 

 

Die Sparkasse Fürth bietet seit 1827 den Menschen in der Region alle Möglichkeiten für den Zahlungs-

verkehr, zum Sparen und zur Kreditaufnahme. Darüber hinaus sind das Wertpapiersparen, die Vermitt-

lung von Versicherungen, Immobilien und Bausparverträgen aus der S-Finanzgruppe wesentliche Ge-

schäftsaktivitäten. Gelder werden primär im Geschäftsgebiet gesammelt und zur Entwicklung dieser 

Region wieder in Form von Finanzierungen zur Verfügung gestellt. Das Gemeinwohl und die langfristi-

ge Entwicklung stehen über einer kurzfristigen Gewinnerzielung. 

 


