
Die RADO GmbH gibt hilfreiche Tipps, wenn es um ihre Immobilie geht 
Wertvolle Investition

Unser Geld verliert an Wert. 
Das spüren wir täglich. Die 
Infl ation ist allgegenwärtig 

und stellt uns vor viele Fragen, 
wie zum Beispiel: Wie kann der 
Wert des Geldes gesichert wer-
den? Und welche Anlagen sind 
in dieser Zeit am sinnvollsten? 
Dominik Radovic, Geschäftsführer 
der Rado GmbH, rät: „Investieren 
sie in Immobilien. Diese Art der 
amortisierenden Anlage hat sich 
bereits langfristig als sicher und  
lohnenswert bewiesen. Vor allem 
in unserem Landkreis Augsburg 
kann man sich 
auf diese Form der 
Geldanlage verlas-
sen.“ Der Experte 
erklärt:  „Wie man 
unschwer beob-
achten kann, sind 
die Immobilien-
preise in den letz-
ten Jahren immer 
weiter gestiegen, 
weil das Augsburger Land für 
viele einfach ein schönes Zuhau-
se bietet. Wir haben eine stabile 
Wirtschaft, sind Universitätsstadt 
und haben mit der Fuggerei und 
dem weltweit einzigartigen, his-
torischen Wassermanagement-
Sytem, das zum UNESCO-Welt-
erbe ernannt wurde, kulturelle 
Highlights. Unsere Stadt bietet für 
Singles, Paare, Familien, Unter-
nehmer/innen und Arbeitnehmer/
innen einen Wohnraum, der ste-
tig wächst und alles hat, was man 
benötigt.“ Radovic empfi ehlt: „Um 
von diesem Wachstum profi tieren 

zu können, ist es jedoch wichtig, 
Maßnahmen zu ergreifen, welche 
den Wert der eigenen Immobilie 
erhalten und vor allem – mit pro-
fessioneller Unterstützung – sogar 
erhöhen“, so Radovic. „Folglich ist 
es ratsam, hochwertige bauliche 
Veränderungen, wie zum Beispiel 
eine Sanierung der Fassade und 
der Wohnräume durchzuführen. 
Auch ein Umbau oder eine Reno-
vierung kann dazu beitragen, den 
aktuellen Standard für ein ener-
giesparendes Wohnen zu erhalten. 
Dadurch können sie nicht nur mit  

weniger  Ener-
giekosten rech-
nen, sondern 
ihre Immobi-
lie optisch neu 
und zeitlos ge-
stalten. Und: 
Solche Konzep-
te erhalten und 
sichern den 
Wert der eige-

nen vier Wände.“ In den meisten 
Fällen würden diese Vorhaben 
mit einem staatlichen Zuschuss 
unterstützt und es bleibe nur eine 
überschaubare Eigeninvestition, 
so Radovic. „Anders als in den 
meisten Großstädten, sind die 
Immobilienpreise, wie bereits er-
wähnt, in Augsburg langsam aber 
stetig gestiegen und noch nicht am 
Ende der Wachstumsleiter. Somit 
stellt die Investition in die eigene 
Immobilie nach wie vor eine der 
besten Optionen dar, um ihr Ka-
pital wertsteigernd und vor allem 
sicher anzulegen.“  

***
Wir, die Rado GmbH, sind seit vie-
len Jahren Experten für Umbauten 
und Sanierungen jeglicher Art. Ob 
Planung, Bau oder Sanierung:  Wir 
zeigen Ihnen die Vorteile energe-
tischer Umbauten und stilvoller 
Raumgestaltung. Kontaktieren 
Sie uns gerne und wir beraten Sie 
vollumfänglich über die Möglich-
keiten, Ihre Immobilie mit ein paar 
individuellen Änderungen noch 
attraktiver zu machen. Auf Rado 
können Sie bauen! 
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Die neuen, umgestalteten Räume 
wirken luftig und modern.
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Wie man sinnvoll investieren kann, zeigt ein Projekt der Rado GmbH in Königsbrunn – hier wurde eine Spielhalle zu drei Wohnungen umgebaut.

Sie freuen sich über den gelungenen Umbau (von links): 
Tamara Budak, Geschäftsführer Dominik Radovic, Mandy 
Radovic und Markus Purschke.

Wankelstraße 3
86 356 Neusäß
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:
9.00 bis 12.00 Uhr
13.00 bis 17.00 Uhr
Tel.: 0821 / 45 52 02 77
info@rado-bau.de
www.rado-bau.de


