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Immobilien innovativ verkaufen: 

digital, multimedial und jetzt auch 

dreidimensional 
 

„Für den Immobilienverkauf nutzen wir die vorhandenen 

technischen Möglichkeiten maximal aus“, berichtet Oliver 

Klenz, -Immobilienmakler aus Flensburg. Das schafft nicht nur 

die besten Bedingungen für den Verkauf einer Wohnung oder 

eines Hauses, sondern kann auch ein vergnügliches, 

multimediales Ereignis sein.  

 

Der Clou unter den modernen Präsentationsformen für Immobilien 

ist ebenso innovativ wie unterhaltsam und heißt bei Oliver Klenz 

Hausblick. Dabei handelt es sich um eine virtuelle Besichtigung in 

3-D-Darstellung. Kaufinteressenten erhalten nach der realen 

Besichtigung eines Hauses oder einer Wohnung eine 3-D-Brille für 

zu Hause. Eine kleine Anweisung erklärt die Funktion und schon 

kann in heimischer Umgebung noch einmal ein Rundgang durch die 

angebotene Immobilie gestartet werden.  

 

„Die 3-D-Brille ist für unsere Kunden eine perfekte 

Erinnerungsstütze nach der Besichtigung und ermöglicht es, die 

Ausstattung noch einmal genau unter die Lupe zu nehmen. Das 

vermeidet unnötige, wiederholte Besichtigungen und ist eine große 

Erleichterung für alle Beteiligten“, sagt der Immobilienprofi Oliver 

Klenz. Sehr gut geeignet ist diese Form der Präsentation auch für 

projektierte Neubauvorhaben. Bevor auf dem Bauplatz überhaupt 

etwas zu sehen ist, kann der Kunde sich vorab ein Bild machen und 

sich virtuell durch sein neues Zuhause bewegen.  

 

Die 3-D-Brille ist mehr als ein kleines Gimmick. Sie bietet 

Überraschungen und liefert tatsächlich klare Bilder, die der 

Betrachter selbst steuern kann. Das ist spannend wie im Kino und  
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für die ganze Familie ein unterhaltsames Abenteuer – eben ein 

Hauskauf der besonderen Art. Wer will kann Details ganz genau 

betrachten: die Armatur im Badezimmer, den Ausblick in den Garten 

oder die Kücheneinrichtung.  

 

Der Immobilieninteressent braucht dazu lediglich ein modernes 

Smartphone, alles andere stellt der Immobilienmakler kostenfrei zur 

Verfügung: die richtige App, eine Website, natürlich das 

Immobilienangebot und – die 3-D-Brille.  

 

Mit diesem Vermarktungsangebot der Sonderklasse betritt Oliver 

Klenz bundesweit Neuland in seiner Branche und freut sich über die 

Begeisterungsfähigkeit seiner Kunden. Die 3-D-Technik findet 

derzeit weltweit ein großes Echo. Erst jüngst wurde über die 

Entwicklung der Virtual-Reality-Brille des genialen Entwicklers 

Palmer Luckey bei Facebook berichtet. Kunden von Oliver Klenz 

bekommen schon jetzt einen Vorgeschmack davon, was die Zukunft 

zu bieten hat, wenn auch erst einmal mit einem einfachen Modell aus 

Pappe.  
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