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RE/MAX Switzerland und Hypoguide gehen beim Vertrieb 

von Hypotheken gemeinsame Wege 

 

Seit heute können Kunden von RE/MAX Switzerland Ihre Hypothek direkt 

und ohne bei der Bank vorsprechen zu müssen beantragen. Eigenheimbe-

sitzer und all jene, die es werden möchten, können über die Webseite von 

RE/MAX Switzerland (www.remax.ch) oder die RE/MAX-Immobilienmaklerin-

nen und -makler individuelle Angebote für die Finanzierung ihrer eigenen 

vier Wände berechnen lassen. Angeboten wird die Dienstleistung in Zusam-

menarbeit mit Hypoguide, ein Unternehmen, das sich auf die Vergabe von 

Hypotheken spezialisiert hat.  

 

Daten zur Liegenschaft und Person erfassen und unmittelbar individuelle Angebote erhalten 

Wie funktioniert die angebotene Dienstleistung im Detail? Kunden können auf der Webseite von RE/MAX 

selber Angebote einholen, indem sie in einem ersten Schritt die Daten zur Liegenschaft und ihrer Person 

erfassen. Sind sämtliche relevanten Daten eingegeben, werden die Angaben online ausgewertet und der 

Interessent erhält sogleich individuelle Angebote für seine Finanzierung. Die Offerten werden dabei live und 

ohne Verzögerung angezeigt und enthalten eine Reduktion von bis zu 0,500% zu den Schaufensterpreisen 

der einzelnen Banken und Versicherungen. 

 

Aktuell können Angebote von rund zehn Banken und Versicherungen über den Rechner von Hypoguide ein-

geholt werden. In den kommenden Monaten soll das Angebot weiter ausgebaut werden, so dass der Kunde 

von einer möglichst grossen Auswahl profitieren kann. Haben Eigenheimbesitzer oder Käufer einer Liegen-

schaft Fragen zu ihrer Finanzierung, steht ihnen zudem eine kostenlose Hotline zur Verfügung. Unter dieser 

Nummer wird Unterstützung bei der Erfassung eines Antrages geboten oder allgemeine Fragen zum Thema 

Hypotheken beantwortet.  
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Immobilien 
 

Marco Röllin, Geschäftsführer RE/MAX Switzerland erläutert die Zusammenarbeit: «Ausschlaggebend war 

für uns einerseits der einfach verständliche und leicht zu bedienende Rechner, welcher Hypoguide entwickelt 

hat. Andererseits war es RE/MAX als Schweizer Marktführer für Immobilienvermittlungen wichtig, mit einem 

neutralen und unabhängigen Anbieter wie Hypoguide zusammenzuarbeiten.» Mathias Joss, CEO von Hypo-

guide, freut sich über die Kooperation mit RE/MAX: «Für uns ist die Zusammenarbeit ein grosser Schritt.» 

Beide Parteien planen eine langfristige Zusammenarbeit, die in den kommenden Monaten weiter ausgebaut 

und gefestigt werden soll. 

 

 

 

Medien-Kontakt: 

Raphael Wicki, Marketing & Projekt Koordinator RE/MAX Switzerland 

Telefon 041 429 81 81 

raphael.wicki@remax.ch 

 

 

RE/MAX ist der weltweit führende Immobilienvermittler und seit 1999 in der Schweiz vertreten. RE/MAX ist mit etwa 100 

Büros und mehr als 360 Maklerinnen und Maklern die Nummer 1 in der Schweiz und bietet mit rund 3800 Objekten das 

grösste Angebot an Wohneigentum. Die Franchisenehmer sind in allen Sprachregionen der Schweiz flächendeckend 

positioniert. Die RE/MAX Idee – lokal verankerte und kundennahe Maklerinnen und Makler vermitteln Immobilien vernetzt 

und mit hoher Dienstleistungsqualität – führte zu einem enormen Bekanntheitsgrad der Marke und zu starkem Wachstum. 

RE/MAX wurde 1973 in Denver, Colorado/USA, gegründet und ist heute in mehr als 95 Ländern aktiv. Knapp 105’000 

Immobilienmakler und über 6900 Büros sind Teil dieser einzigartigen Erfolgsstory. 


