«Hedonische Bewertungsmodelle machen
aus meiner Sicht für Anlageobjekte
beziehungsweise Ertragsobjekte keinen
Sinn, weil hier wirklich der zukünftige
Cashflow für den Wert massgeblich ist.»
Daniel Hengartner, lic iur. HSG, Immobilienschätzer mit eidg. FA, Präsident, SIVSchweizer Immobilienschätzerverband, Inhaber / Geschäftsführer Reseda Invest AG
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Kann der Marktpreis in überhitzten

Reida – Real Estate Investment Data Association ist der schweizweite Vertrags- und
Transaktionsdatenpool der Immobilienwirtschaft. Reida wird als Non Profit Organisation
von der Branche getragen und ist ganz der Transparenz im Immobilienmarkt verpflichtet.
Seit Juni 2012 ist der erste Datensatz verfügbar, der rund 80 000 Mietverträge von 11
500 Adressen, und Abschlüsse von 4’800 Liegenschaften und 300 Transaktionen von
Anlageobjekten umfasst. Weitere Informationen: www.reida.ch
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