
In den 13 Jahren seit ihrer Gründung hatdie Immoline-Basel AG rund 950 Liegen-
schaften aller Preiskategorien in Basel und
Umgebung im Wert von über 1,4 Milliar-
den Franken verkauft. Für Firmengründer
Thomas Köstner und sein Team hat jedes
Geschäft gleichesGewicht, unabhängig von
der Verkaufssumme.
Die wohlhabende Klientel der erfolg-

reichen Immoline-Spezialabteilung «Prime
Properties» aus dem In- und Ausland, wel-
che in Basel oder der Agglomeration eine
Luxus-Immobilie erwerben, bzw. verkau-
fen möchte, wird mit dem gleichen Enga-
gement betreut wie der Kunde einer Lie-
genschaft im «normalen» Preissegment.
«Die seit bald anderthalb Jahrzehnten

gewachsenen Kenntnisse und ein perfektes
Netzwerk über den gesamten regionalen
Immobilienmarkt sind unser Erfolgsge-

heimnis», führt Thomas Köstner im Inter-
view aus.

Regio aktuell: Was bedeutet «normales» Preisseg-
ment?
Thomas Köstner: Als «normales» Preissegment
bezeichne ich Einfamilien-, Doppel- oder
Reihenhäuser und Wohnungen in der Preis-
kategorie CHF 750000.– bis CHF 1,5 Mio.

Weshalb ist die Immoline-Basel AG trotz des Er-
folges im Luxusbereich weiterhin in diesem Be-
reich tätig?
Aufgrund der ständigen Zuwanderung hat
die Nachfrage nach Wohnobjekten im an-
gesprochenen Preissegment extrem zuge-
nommen. Durch die aktuelle Zinssituation
ist der Kauf einer Immobilie zudemdie bes-
sere Option zur Miete, sei es auch nur für
ein paar Jahre, was insbesondere Personen

anspricht, die sich zum Beispiel aus beruf-
lichen Gründen nur eine begrenzte Zeit in
der Region aufhalten. Zudem möchten wir
auch immer dem mittleren Preissegment
treu bleiben, das uns gross gemacht hat. Der
Verkauf von gehobenen und Luxusimmo-
bilien ist dann das sogenannte Tüpfelchen
auf dem «i».

Hat sich an Ihrer Geschäftsphilosphie in den letz-
ten 13 Jahren etwas geändert?
Nein, warum auch.Die Immoline-Basel AG
erhebt als Branchen-Vorreiterin für beson-
ders faire Dienstleistungen ohne Verkaufs-
exklusivität nach wie vor ein ortsübliches
Honorar nur im Erfolgsfall und bietet klas-
sische Full-Service-Dienstleistungen ohne
zusätzliche Nebenkosten für Inserate und
Internetpräsentationen. Absolut wichtig ist
für uns auch die Nachhaltigkeit unserer
Kundenbeziehungen, die nicht einfach
nach Vertragsabschluss aufhören. Unsere
Kunden dürfen spüren, dass Häuser für
unser Team nicht einfach nur Objekte sind
und dass das Verkaufen unsere grosse Lei-
denschaft ist. �

Immoline-Basel AG

Führend in allen
Preissegmenten
Die Immoline-Basel AG ist Basels führendes Immobilienunternehmen für
gehobene Wohnobjekte an bevorzugten Wohnlagen der Stadt und der Agglo-
meration. Das innovative Immobilienunternehmen bleibt jedoch auch an
der Basis, dem Verkauf von Liegenschaften im «normalen» Preissegment, treu.
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Hauptsitz: Arnold Böcklin-Strasse 31, 4051 Basel
Office: Freie Strasse 105, 4051 Basel
Tel. 061 273 70 00 � koestner@immoline-basel.ch
www.immoline-basel.ch

Thomas
Köstner

Gehobenes PreissegmentMittleres Preissegment

Christen-Villa mit 2000 m2 Umschwung auf dem BruderholzKernsaniertes Bauernhaus in Therwil

Normales Preissegment

Architektenhaus in BL 97


