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Maura Wasescha
Leidenschaft, Kreativität und Visionen
Seit über 43 Jahren bin ich leidenschaftlich in der Immobilienwelt tätig
und habe jeden Tag die Möglichkeit
meine Kreativität und Visionen zu
entfalten und an Hand meiner langjährigen Erfahrungen die Richtigen
Entscheidungen in meinen Handlungen zu treffen.
Die Maura Wasescha AG ist ein 24/7 Unternehmen und erfordert viel Herzblut um
den Kunden den bestmöglichen Service zu
bieten um das Maximum Wellbeing vollkommen auszuschöpfen. Mein Unternehmen ist auf einen Boutique-Service ausgerichtet, bei dem ich jedem meiner Kunden
die Aufmerksamkeit und Zeit widmen
kann, die er braucht. Indem ich meine
Kunden persönlich treffe, in meinem Büro
oder bei ihnen zu Hause, biete ich ihnen
einen persönlichen Service an. Indem ich
die richtigen Fragen stelle und mir die
Wünsche meiner Kunden genau anhöre,
gelingt es mir, das auf Sie zugestimmte
Objekt zu finden oder zu kreieren, welches Ihr menschliches Wesen wiederspiegelt und Ihnen das höchste Wohlbefinden
bietet. Kurz gesagt das individuelle «Maximum Wellbeing». Mein Motto: "non mollare mai" und meine Neugierde haben es
mir ermöglicht, Großes zu erreichen und
meinen Kunden stets ein Höchstmaß an
Wohlbefinden zu garantieren.
Für mich bedeutet Luxus Eleganz und Harmonie, die durch die Ausgewogenheit von
Formen und Farben erreicht wird, um denjenigen, der das Haus betritt, zu verwöhnen und aufzuladen. Ich wähle jedes einzelne Objekt in meinem Portfolio sorgfältig
aus. Ein Haus oder eine Wohnung muss
für mich in erster Linie positive Emotionen
vermitteln. Nur so kann ich den besten
und exklusivsten Service für meine Kunden garantieren.
Ich bin auf den Verkauf von Luxusimmobilien spezialisiert, aber nicht nur. Ich vermiete auch exklusive Wohnungen, Chalets
und Villen mit persönlichem Service für
jeden Kunden und bin seit über 25 Jahren
in der Innenarchitektur tätig. Durch meine
Arbeit lerne ich berühmte Persönlichkeiten
kennen, von denen ich mich inspirieren
lasse und eine persönliche Beziehungen
aufbaue. So konnte ich im Laufe der Jahre
das solide Fundament meines Familienunternehmens aufbauen. Die Leidenschaft,
die ich immer für meine Arbeit hatte und
immer noch habe, konnte ich an meine 2
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Jungs weitergeben. Der Jüngste Matteo,
der trotz seines Wunsches sein Studium zu
beenden, seit mehr als einem Jahr dabei
ist, ist eine Bereicherung für das Unternehmen. Michael, der durch mein Beispiel inspiriert wurde, beschloss, in meine Fussstapfen zu treten, und arbeitet seit 4
Jahren an meiner Seite.
Seine Hilfe ist für das Familienunternehmen von unschätzbarem Wert. Sein Eintritt in das Unternehmen führte dazu, dass
wir nun über eine grössere Generationen
Diversität verfügen und so eine noch grössere Reichweite haben um viele neue
Kunden mit unserer Arbeitsphilosophie zu
verwöhnen. Sein junges Alter erlaubt es
ihm, mit der Nachkommenschaft meiner
vertrauten Kunden umzugehen, was eine

größere Verbindung sowohl für die gegenwärtige als auch für die zukünftige Vision gewährleistet. Mit seinem Beitrag und
seinem technologischen Wissen sind wir
auf der Höhe der Zeit und können den
bestmöglichen Service bieten. Ich hoffe,
dass ich Ihnen die Philosophie der Maura
Wasescha AG vermitteln konnte und dass
Leidenschaft und Kundenorientierung bei
uns im Vordergrund stehen. Ich würde
mich freuen, Sie persönlich kennenzulernen und zu begrüssen.
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