
Es gibt wohl kaum eine Branche 
oder einen Lebensbereich, der zur-
zeit nicht von der Corona-Pande-
mie beeinträchtigt ist. Das Team 
von Benjes Immobilien stellt sich 
den Herausforderungen der Krise 
mit Engagement und Kreativität. 

Elke Benjes, Immobilienexpertin 
des gleichnamigen Maklerbüros in 
Uenzen berichtet von den Erfah-
rungen des Teams: „Wir finden in 
diesen Tagen ganz unterschiedliche 
und individuelle Wege, um Käufer 
und Verkäufer zusammenzubrin-
gen. Statt der persönlichen Vorbe-
sprechung oder Beratungsstunde 
in unserem Büro, klären wir alle 
wichtigen Punkte vorab einfach 
telefonisch und per E-Mail. 

Auch die Verkehrswertschätzung 
besprechen wir am Telefon und 
senden sie unseren Kunden dann 
per Post und E-Mail zu.“ Als Alter-
native zur persönlichen Hausbe-
sichtigung, kann Benjes ihren Kun-
den in vielen Fällen schon einen 
virtuellen Rundgang durch das  

Virtuelle Besichtigungen sind eine Alternative 
Das Team von Benjes Immobilien vermittelt auch in der Coronakrise Häuser, Grundstücke, Acker- und Grünland

Vom Sitz der Firma in Uenzen aus, vermitteln die Profis Grundstücke 
und Objekte an eine Vielzahl von Interessenten. 

Auch in diesen schwierigen Zeiten sind die Expertinnen von Benjes 
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Objekt anbieten: „Der sogenannte 
360-Grad-Rundgang ist sehr be-
liebt und ermöglicht Inte ressenten, 

sich vorab eine realis tische Vorstel-
lung der Immobilie zu machen.  
Persönliche Besichtigungen finden 

nur noch mit den stark interessier-
ten Kunden statt – dann natürlich 
unter Beachtung aller Hygiene-
standards“, berichtet sie. 

Alle weiteren Fragen werden 
telefonisch und per E-Mail geklärt. 
Auch den Kaufvertragsentwurf be-
sprechen Benjes und ihre Kollegin-
nen telefonisch. Diese arbeiten zur-
zeit abwechselnd in zwei Teams 
und sind zu den üblichen Ge-
schäftszeiten, montags bis freitags 
von 8 bis 17.30 Uhr, zu erreichen. 

Das Team besteht insgesamt aus 
acht Frauen. Geschäftsführerin 
Elke Benjes und die Prokuristinnen 
Anke Delekat und Dorothee Ben-
jes führen die Geschäfte. Die Im-
mobilienfachwirtin Nicole Segel-
horst und die Bürokauffrau Nina 

Matties sind schon seit mehr als  
20 Jahren dabei. Wie die beiden, 
wurde auch Immobilienkauffrau 
Corinna Henneke bei Benjes aus-
gebildet. Kauffrau Regina Pasenau 
unterstützt das Team seit einigen 
Jahren auf Teilzeitbasis. Seit Sep-
tember ist Erin Vogt aus Syke-Bar-
rien als Auszubildende zur Immo-
bilienkauffrau mit dabei.

Die Vermittlung von Häusern 
und Höfen, von Acker- und Grün-
land sowie die fachkundige Erstel-
lung von unabhängigen Gutachten 
gehören zu den Kernaufgaben der 
Immobilienexpertinnen. Die Ob-
jekte befinden sich meist im belieb-
ten südlichen Umland von Bremen. 
Eine wichtige Säule der Firma ist 
die Vermittlung (Verkauf und Ver-

pachtung) von Ackerland, Grün-
land und Wald. „Im Bereich Natur-
schutz, Anlage von Blühflächen  
und ähnlichen Themen beraten  
wir Interessenten gern“, sagt Elke  
Benjes. 

Ein weiterer Service der Immo-
bilienexpertinnen ist die Verkaufs-
begleitung. Inhaberin Elke Benjes 
erklärt: „Auch wenn ein Verkäufer 
bereits einen ernsthaften Kaufin-
teressenten hat – Nachbarn, Freun-
de oder Verwandte –, begleiten wir 
jeden bei einem Verkauf. Das be-
deutet, wir ermitteln den Verkehrs-
wert, holen die Finanzierungs-
bestätigung des Käufers ein, führen 
die Verhandlungen und begleiten 
Verkäufer und Käufer schließlich 
bis zum Kaufvertrag und darüber 
hinaus.“

Selbst die Erstellung von Sach-
verständigengutachten gehört zu 
den Dienstleistungen des Büros. 
Elke Benjes und Anke Delekat sind 
von der IHK Hannover öffentlich 
bestellt und als Sachverständige 
vereidigt. Bei Bedarf tragen sie so 
mit ihrer unabhängigen Bewertung 
auch zur Lösung von Konflikten im 
Erb- oder Scheidungsfall bei. In den 
meisten Fällen gehe es jedoch um 
die Vermittlung von Immobilien 
und Grundstücken, sagt Elke  
Benjes und erklärt: „Wir sind im-
mer auf der Suche nach neuen Ob-
jekten und ebenso nach Baugrund-
flächen für junge Familien hier in 
der Region.“

Weitere Informationen über Immo- 
bilien und Grundstücke gibt es im Inter-
net unter der Adresse www.benjes- 
immobilien.de.

Weiter Rundum-Service fürs Auto
Kfz-Technik am Marktplatz: Wartungen und Reparaturen 

Die Kfz-Meister Andreas Sagert (l.) und Bernd Eitner machen viele 
Fahrzeuge in diesen Tagen frühlingsfit. 

Die Werkstatt Kfz-Technik am Marktplatz ist eine beliebte Adresse für 
Fahrer aller bekannten Marken und Fabrikate.

Viele Geschäfte sind während der 
Coronakrise in diesen Wochen ge-
schlossen, nicht jedoch Kfz-Werk-
stätten. Denn ein professioneller 
Kfz- und Reifenservice ist eine 
handwerkliche Tätigkeit, die der 
Aufrechterhaltung wichtiger Infra-
strukturen dient. Auch die Werk-
statt Kfz-Technik am Marktplatz 
von Andreas Sagert und Bernd  
Eitner ist deshalb in diesen Tagen 
geöffnet. 

„Wir Handwerker können unse-
rer Tätigkeit unter Einhaltung vor-
geschriebener Vorkehrungen zum 
Schutz vor Infektionen weiter 
nachgehen“, erklärt Andreas  
Sagert. „Der Verkauf von nicht mit 
unseren handwerklichen Leistun-
gen verbundenen Waren ist jedoch 
untersagt. Ausgenommen davon ist 
notwendiges Zubehör etwa für  
Reparaturen. Für den jetzt anste-
henden Reifenservice im Frühling 
heißt das: Radwechsel ja, in Verbin-

dung damit auch der Kauf von Neu-
reifen, reiner Reifenverkauf ohne 
Dienstleistung nein“, erklärt der 
Kfz-Meister. 

Die Werkstatt in der Marktplatz-
straße 33 ist mit drei Hebebühnen, 
modernen Analysegeräten und 
Spezialwerkzeugen ausgerüstet. 
Scheinwerfer und Motoren werden 
dort optimal eingestellt, Öl und 
Reifen gewechselt, Windschutz-
scheiben ausgetauscht und Ersatz-
teile eingebaut. Täglich kommt ein 
Ingenieur in den Betrieb, um die 
Hauptuntersuchung abzunehmen 
und Tüv-Plaketten zu vergeben. Die 
vorherige Abgasuntersuchung (AU) 
übernimmt das Werkstatt-Team. 
Die Reparatur und Wartung von 
Elektrofahrzeugen gehört mittler-
weile ebenfalls zum Angebot der 
Werkstatt.

„Die Autos ändern sich, unsere 
Philosophie nicht: Alles geben!“, 
beschreibt Andreas Sagert das 
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Motto der Meisterwerkstatt. Ge-
meinsam mit Bernd Eitner hat er 
seine Leidenschaft zum Beruf  
gemacht und die Werkstatt 2011 
eröffnet. Vorher sammelten die bei-
den Kfz-Experten 20 Jahre Berufs-
erfahrung. Ivan Ehrentraut, eben-
falls Kfz-Meister, verstärkt das 
Team heute als dritter Mann im 
Bunde. Neben Reparaturen und 
Wartungsarbeiten für alle Fabrika-
te bieten die Experten auch Fahr-
zeugkosmetik für innen und außen 
an: Ausbeulen ohne aufwendige 
Lackierarbeiten gehört zu den be-
liebten Angeboten der Drei. Von A 
wie Auspuff bis Z wie Zündkerze – 
das Team kümmert sich um alle  
Fabrikate und Fahrzeuge. „Wir  
reparieren alles, was ein Rad hat“, 
scherzt Bernd Eitner. Und das wis-
sen auch die Kunden zu schätzen. 
Gerade erst wurde die Werkstatt 
zum wiederholten Mal mit dem  
Titel „Werkstatt des Vertrauens“ 
ausgezeichnet.

Zurzeit kommen viele Kunden 
mit ihren Fahrzeugen für den Rei-
fenwechsel und den Frühjahrs-
check in die Werkstatt. „Wichtig ist 
jetzt auch der Klimaservice neben 
dem Aufziehen der Sommerreifen“, 
erzählt Sagert. Damit die Tempe-
ratur im Auto angenehm bleibt und 
Pollen sowie schlechte Gerüche 
draußen bleiben, küm mern sich die 
Kfz-Meister um die Wartung der 
Klimaanlage: „Dazu gehört das 
Entleeren und Nach füllen der An-
lage mit Kälte mittel und Kom-
pressoröl sowie das Austauschen 
der Innenraumfilter“, erklärt Sagert 
und ergänzt: „Jedes Auto mit 
Klimaan lage sollte mindestens ein-
mal im Jahr zur Kontrolle zu uns 
kommen.“ Dabei können die Profis 
auch den Zustand des Bremssys-
tems untersuchen – für eine siche-
re Fahrt in den Frühling. 

Die Kfz-Werkstatt in der Marktplatz-
straße 33 in Bruchhausen-Vilsen hat 
montags bis freitags 8 bis 18 Uhr und 
sonnabends 9 bis 13 Uhr geöffnet.  
Telefonnummer: 0 42 52 / 9 09 99 50. 
Mehr unter: www.ei-sa.de.
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Wichtige Termine:

stellt sich vor !

Bruchhausen-Vilsen

20. Mai 2012   Maifestival
Mit Flohmarkt, Fahrzeugschau 
und Sonntagsverkauf

22. –24. Juni 2012  Rosenfest am Heiligenberg
Juli 2012  gnippohS-thcanremmoS 
 im historischen Ortskern

30. September 2012  Herbstmarkt  
  mit Schafmarkt, Flohmarkt, Fahr-

zeugschau, Gesundheitsmeile 
und Sonntagsverkauf 

Alle Veranstaltungen mit näheren Angaben im Internet:
www.bruchhausen-vilsen.de / Tourismus / Veranstaltungen

Bruchhausen-VilsenVERLAGSSONDERSEITE

Die Fördergemeinschaft 
stellt sich vor !

Gute Adressen:
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