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Glücklich wohnen: Wenn der Wasserhahn tropft  
und die Schubladen knarren
Die Powerfrauen Corina Bühler 
und Susanne Dreier haben ein 
einzigartiges Geschäftsmodell 
entwickelt, das in die Jahre 
 gekommene Wohnungen in 
wahre Bijous verwandelt. 

Was macht eine Wohnung oder 
ein Haus zu einem Zuhause? Auf 
diese Frage haben Susanne Dreier 
und Corina Bühler die Antwort. 
Nicht nur in Worten, sondern mit 
Taten – sie möbeln im wahrsten 
Sinne Immobilien auf und bieten 
sie zum Verkauf an. Zwei Gleichge-
sinnte mit einer gemeinsamen Vi-
sion haben sich gefunden und ein 
neues Geschäftsmodell entwickelt.

Nach 15 Jahren Tätigkeit in der 
Immobilienbranche hat sich Su-
sanne Dreier mit Corina Bühler 
 zusammengetan. Eine kongeniale 
Partnerschaft. Seit 2018 verschö-
nert Corina Bühler mit ihrer Firma 
Wohnungen und Häuser für den 

Verkauf, macht mit ihren Einrich-
tungen aus leblosen erlebbare 
Objekte und spricht damit Interes-
senten emotional an.

Auf diese Weise haben die beiden 
zum Beispiel einer in die Jahre ge-
kommenen Wohnung in Wald fri-
sches Leben eingehaucht und 
diese danach jemandem weiter-
verkauft, der auf die Kompetenz, 
die Verlässlichkeit und das künst-
lerische Flair der beiden Frauen 
vertraute.

Corina Bühler und Susanne Dreier 
bieten den Kunden an, ihre alte 
Liegenschaft zu kaufen. Der Vor-
teil für die Eigentümer ist, dass sie 
vor dem Verkauf keine Reparatu-
ren mehr vornehmen müssen. Der 
Wasserhahn darf also bei der 
Übergabe der Liegenschaft trop-
fen, und auch andere Mängel in 
der Wohnung stören nicht. Als 
grosses Plus erhält der Verkäufer 
zusätzlich den Service einer Im-
mobilienfachfrau von A bis Z, wel-
che die ganze Abwicklung des 

Verkaufs in die Hand nimmt, und 
dies ohne Maklergebühr. 

Besteht vor dem Verkauf Bedarf 
zur Räumung und zum Aussortie-
ren der Möbel und der vielen klei-
nen Dinge, die sich über die Jahre 
angesammelt haben, wird das von 
den beiden veranlasst. Lassen Sie 
sich von der Herzlichkeit und dem 
inneren Feuer der zwei Frauen an-
stecken. Ein Beratungsgespräch 
lohnt sich auf jeden Fall, wenn  
Sie in naher Zukunft Ihre ältere 
Liegenschaft verkaufen möchten, 
aber keine Investitionen mehr täti-
gen wollen und sich einen un-
komplizierten Ablauf wünschen.

glücklich wohnen & spürbar anders! 
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