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LEBEN, WO DER WIND WEHT

Densch & Schmidt
Immobilien Föhr
Seit 1968 steht der Name Densch & Schmidt besonders im Norden Deutschlands
für umfassenden Service rund um die Immobilie. Das Familienunternehmen
genießt großes Vertrauen, wenn es um die Erfüllung von Wohnträumen geht.
Hierfür stehen Ihnen etwa 30 Mitarbeiter zur Seite,
die teilweise schon seit Jahrzehnten die Philosophie der Flensburger
Immobilienexperten tragen und prägen.

Vorher: Ehemaliges Lenz-Heim in
Wittdün/Amrum

Oevenum: Kernsanierte Hausteile unter Reet
enfreundliche Hausteile und Mehrgenerationenhäuser,
bis hin zur repräsentativen Stadtvilla oder exklusiven
Ferienresidenz unter Reet reicht das Angebot.

Süderende: Neubau Doppelhaus 2016/2017

Team Densch & Schmidt Immobilien auf Föhr: Andreas
Rechert, Susanne Keisat und Ralf Busch

Zwei von ihnen sind Andreas Rechert und seine Assistentin Susanne Keisat, die das seit 2014 am Sandwall
bestehende schmucke Föhrer Büro der Unternehmensgruppe als festen Bestandteil der Insel etabliert haben. Dies ist umso bemerkenswerter in Anbetracht der
besonderen Situation auf einer Insel wie Föhr, deren
begrenzter (Wohn-)Raum durchaus auch zu Interessenkonflikten führen kann, deren ausgewogene Lösung viel
Fingerspitzengefühl und ein großes Maß an Vertrauen
bedarf. Jenes spricht man den Föhrer Ansprechpartnern von „Densch & Schmidt“ augenscheinlich zu, was
nicht zuletzt auf ihre Persönlichkeit und Menschlichkeit
zurückzuführen ist.

mannsladen, der nicht weiter bestanden hätte, für den
Ort ist. Kurzerhand verwarf man alle bisherigen Pläne,
suchte und fand einen neuen Eigentümer und sicherte so den Fortbestand des Nahversorgers. „In solchen
Momenten ist die Nähe zu den Menschen in der Region weitaus wichtiger, als irgendeine wirtschaftliche
Betrachtung“, sagt Andreas Rechert, was ihn für immer
mehr Föhr-Liebhaber zum idealen Ansprechparter für
das eigene Vorhaben macht.

Dazu tragen auch Signale bei, die das Unternehmen
beispielsweise bei einem Objekt in Oevenum ausgesendet hat. Dort erwarb man ein Gebäude, welches
neuen Plänen weichen sollte. Doch dann erst wurde
deutlich, wie unverzichtbar der dort ansässige Kauf2

Der seit 2009 auf Föhr tätige Makler freut sich besonders über das entgegengebrachte Vertrauen, welches
er mit Herz und Verstand, aber vor allem mit sehr guten
Ergebnissen für alle Beteiligten, rechtfertigt. So liest
sich die Referenzliste wie eine Aufzählung sämtlicher
Wohnmodelle, die auf der Insel verfügbar sind und
zeigt, dass „Densch & Schmidt“ für jeden Interessenten
das Passende bieten kann. Von der alltagstauglichen
Stadtwohnung und loftartige Apartements über famili-

Dabei muss Rechert für einen Interessenten unter
Umständen sogar gar nicht erst einen Verkäufer suchen, sondern kann selbst erschaffenes Potential nutzen. Dann vermittelt er unter dem Namen „Densch &
Schmidt Wohnimmobilien und Gewerberäume“, deren
Bauträger „Densch & Busch“ ist. Ralf Busch ist hierbei
kongenialer und innovativer Partner, der es unter anderem ermöglichte, große Projekte wie die Kernsanierung
des Alten Museums in Oevenum oder Neubauten von
Ferienanlagen im Friesenstil in Wyk und Süderende zu
realisieren. Solche Immobilien werden dann ausschließlich über Andreas Rechert angeboten, was auch für den
bekannten „Deichhof“ in Dunsum galt. Der „Deichhof“
mit 29 Wohneinheiten war 2007 ziemlich das erste Projekt der Unternehmensgruppe „Densch & Schmidt“

Der Deichhof in Dunsum

Nachher: Strand Residenz Amrum
auf der Insel Föhr. Doch auch hier geht es nicht immer
nur alleinig um das Kerngeschäft. Vielmehr stellt man
Know-How und Engagement auch gemeinnützigen
Ideen oder Orten öffentlichen Interesses zu Verfügung.
So entstanden beispielsweise das Robbenzentrum und
der Indoor-Spielpark in Wyk, bei denen Betreiber und
Bauherr erst gemeinsam in der Lage waren, das volle
Potential der Gegebenheiten zu nutzen. Beispiele perfekter Synergien und vertrauensvollem Umgang, die
auch ein großes Projekt auf der Nachbarinsel zum Erfolg werden ließen, ist die „Strand Residenz“ in Wittdün/Amrum. Somit ist klar, was er meint, wenn Andreas
Rechert sagt: „Amrum können wir auch!“

Densch & Schmidt Immobilien GmbH
Sandwall 11 · 25938 Wyk auf Föhr
Tel. 04681 / 74 64 24-0 · www.densch-schmidt.de
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