
DIE MÜNCHNER WOHNBERATUNG.
ÜBER UNS.



 

MEINE PHILOSOPHIE FÜR IHRE WERTE. 

Ich habe die MÜNCHNER WOHNBERATUNG gegründet, weil ich Sie mit meinen Angebot 

motivieren möchte, sich rechtzeitig Gedanken zum altersgerechten bzw. barrierefreien 

Wohnen zu machen, geht es dabei doch vor allem um mehr Komfort im Alltag  – für alle 

Generationen. 

 

Die Werte des ehrbaren Kaufmanns sind dabei das Fundament meiner Unternehmer-

Philosophie: 

 

VERTRAUEN.                       

Die Grundlage einer jeden Beziehung, egal ob privat oder im Beruf, ist das gegenseitige 

Vertrauen. Ihr Vertrauen in meine Person und meine Arbeit ist für mich Ansporn und 

Verpflichtung zugleich. 

 

VERLÄSSLICHKEIT.                       

Ich arbeite beim Abschluss von Geschäften grundsätzlich nach dem Prinzip der  

Handschlagsqualität. „Mein Wort gilt“ ist dabei nicht nur eine ausgesprochene Floskel, 

sondern in Form der Leistungsgarantie fest vereinbarter Bestandteil eines jeden 

Vermarktungsauftrags. 

 

EHRLICHKEIT.                                 
Ehrlichkeit ist eine Tugend. Angefangen bei einer schonungslosen Einschätzung Ihrer 

Immobilie zur Barrierefreiheit bis hin zur Nennung eines realistischen Marktwerts, ich sage 

Ihnen meine ehrliche Meinung, auch wenn diese manchmal etwas unangenehm ist. 

 

GLAUBWÜRDIGKEIT.                    
Nur wer mit Fakten überzeugen kann, wirkt am Ende glaubwürdig. Daher verspreche ich 

Ihnen nichts, was ich am Ende nicht halten kann. Gerade wenn es um den Wert Ihrer 

Immobilie geht, sollten stichhaltige Fakten und nicht haltlose Fantasien überzeugen. 

 

WEITSICHT.                      
Ich bevorzuge Lösungen, die Ihnen langfristig weiterhelfen. Gerade wenn es im Alltag im 

Alter etwas schwieriger wird, werden Sie es zu schätzen wissen, die größten Unwägbarkeiten 

von vorhinein einkalkuliert zu haben. Und wenn Sie mich auch nach Jahren jederzeit 

weiterempfehlen würden, habe ich mein Ziel erreicht. 

 

 



 

MEINE QUALIFIKATIONEN. 

Eine solide Ausbildung sowie ständige Fort- und Weiterbildung sollte gerade in der 

Immobilien-Branche eine Selbstverständlichkeit sein. Wissend um die Sachwerte unserer 

Kunden, nehme ich diese Verpflichtung ernst und komme dieser ständig nach. 

Nur durch fortlaufende Weiterbildung ist es gewährleistet, bei allen Änderungen der 

gesetzlichen Rahmenbedingungen am Ball und auf der Höhe der Zeit zu bleiben: 

 

GEPRÜFTER IMMOBILIEN-MANAGER GTW 

Leider ist eine berufliche Qualifikation um Immobilien als Makler vermitteln zu dürfen, 

nach wie vor nicht verpflichtend. Vor meinem Start in die Immobilien-Welt habe ich eine 

Fortbildung besucht, die alle relevanten Themenfelder, aufbauend auf meine 

Kaufmannslehre, abgedeckt hat. 

GEPRÜFTER BEWERTER FÜR WOHNIMMOBILIEN BVFI 

Die korrekte Marktwertermittlung einer Immobilie ist meist die Grundlage Ihrer 

Überlegungen und entscheidend für die Festsetzung eines realistischen Angebots-

preises. Umso wichtiger ist es, hier mit Fakten und Fachwissen zu überzeugen. 

ZERTIFIZIERTER WOHNBERATER FÜR SENIOREN UND BEHINDERTE 

Die Lösung von Problemen rund um altersgerechtes und barrierefreies Wohnen setzt 

umfangreiches Fachwissen voraus. So ist nicht nur technisches Verständnis und Wissen 

um Krankheitsverläufe ein Thema, sondern vor allem die Fähigkeit gefordert, Leute zu 

motivieren, den nächsten Schritt außerhalb der eigenen Komfortzone zu machen. 

FACHTRAINING IMMOBILIENMAKLER PMA 

Immobilien vermakeln kann jeder – so die weitverbreitete Meinung. Nur durch ständige 

Fortbildung ist gewährleistet, dass man ständig auf der Höhe der Zeit bleibt und alle 

neuen Herausforderungen und gesetzlichen Pflichten kennt  und entsprechend agiert. 

 

                



 

ICH STELLE MICH VOR. 

Ich habe die MÜNCHNER WOHNBERATUNG gegründet, weil ich Sie mit meinen Angebot motivieren 

möchte, sich rechtzeitig Gedanken zum altersgerechten bzw. barrierefreien Wohnen zu 

machen, geht es dabei doch vor allem um mehr Komfort im Alltag  – für alle Generationen. 

 

MEIN BITTE AN SIE. 

Bitte machen Sie sich rechtzeitig Gedanken, wie Sie im Alter in 

den eigenen vier Wänden wohnen möchten und lassen Sie sich 

hierzu vorab professionell beraten. 

 

Die Anpassung bzw. die Suche nach einer bedarfsgerechten 

Immobilie nimmt meist längere Zeit in Anspruch, daher können 

wir Ihnen nur empfehlen, die Herausforderungen nicht auf die 

lange Bank zu schieben. Ich unterstützte Sie gerne! 

KURT DISTLER 

 

UND NUN ZU MIR. 

 

GEBURTSORT. 

Geboren in der Taxisstraße in München-Gern 

 

FAMILIENSTAND. 

Verheiratet, Vater von zwei lebhaften Buben (3 und 6 Jahre alt) 

 

BERUFLICHE AUSBILDUNG. 

Zertifizierter Wohnberater für Senioren und Behinderte 

Geprüfter Bewerter für Wohnimmobilien BVFI 

Geprüfter Immobilien-Manager (gtw) 

Gelernter Kaufmann (IHK) bei der MAHAG  

                                                         

HOBBIES. 

Natürlich die Familie und wenn sonst noch Zeit ist: 

Im Winter Eishockey spielen und Ski fahren, 

im Sommer Fußball spielen und in die Berge fahren 

 

MEINE LIEBLINGSPLÄTZE IN MÜNCHEN. 

Es ist unmöglich, sich in München auf einen festzulegen, daher eine kleine Auswahl: 

▪ Die große Wiese auf dem Olympia-Berg mit tollem Blick über München und in die 

Berge 

▪ Der Biergarten am Chinesischen Turm hat seinen eigenen Flair und es gibt immer 

was zu schauen 

▪ Ende September ganz klar die Wiesn 

▪ Und welches Stadion? Natürlich das altehrwürdige Sechzger-Stadion 

  

MEIN MOTTO. 

Als überzeugter Optimist (vom Opa vererbt) kenne ich nur eins: DES KRIEG` MA SCHO!  

Übersetzung ins Hochdeutsche: Kein Problem ist so groß, dass man davor resignieren sollte! 


