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VON POLL IMMOBILIEN gehört zu den größten Maklerunternehmen Deutschlands. Unser Schwerpunkt liegt
in der Vermittlung wertbeständiger Immobilien in bevorzugten Wohn- und Geschäftslagen – gemäß unseres
Mottos: "Für Sie in den besten Lagen".

Vertrauen ist die Basis für eine erfolgreiche Immobilienvermittlung. Eine faire Beratung und
maßgeschneiderte Betreuung sowohl von Kunden als auch von Eigentümern haben bei VON POLL
IMMOBILIEN oberste Priorität. Als unser Kunde können Sie sich jederzeit darauf verlassen, einen
fachkundigen Immobilienberater an Ihrer Seite zu haben, der Ihr individuelles Immobilienanliegen bestens
einzuschätzen und zu unterstützen weiß. Persönliches Engagement in Verbindung mit unserer
umfangreichen Eigentümer- und Interessentendatei ist der Grund, warum geeignete Käufer und geeignete
Immobilien bei uns so leicht zusammenfinden.

Unsere Kooperation mit dem European Real Estate Network (EREN) und CHRISTIES INTERNATIONAL
REAL ESTATE, der Maklersparte des renommierten Auktionshauses mit dem größten und edelsten
Netzwerk weltweit, ermöglicht uns zudem die internationale Präsentation einer Immobilie, den Zugang zu
einem exklusiven, internationalen Käufer- und Verkäuferkreis sowie die Möglichkeit, unseren suchenden
Kunden eine auf deren individuelle Wünsche zugeschnittene Auswahl an Immobilien weltweit anzubieten.

Die fast 800 Jahre alte Hansestadt Rostock ist wirtschaftliches und kulturelles Zentrum des Landes
Mecklenburg-Vorpommern, erstreckt sich entlang der Warnow bis an die Ostsee und ist von einer reizvollen
Naturlandschaft umgeben. Direkt im Norden, an der Ostsee liegt der Stadtteil Warnemünde. Das ehemalige
kleine Fischerdorf trägt heute den Titel „staatlich anerkanntes Seebad“ und ist ein sehr beliebtes sowie
exklusives Ausflugsziel. Bekannt ist das prominente Ostseebad für seinen breiten, weißen Sandstrand.
Veranstaltungen wie die international bekannte Segelregatta „Warnemünder Woche“ sowie die „Hanse Sail“
locken jährlich ein Millionenpublikum in die Stadt und haben sie über die Landesgrenzen hinaus bekannt
gemacht. 

Rostocks historische Innenstadt wird von den Fassaden prächtiger hanseatischer Kaufmannshäuser geprägt.
Gern wird Rostock als „Stadt der sieben Türme“ bezeichnet, in Anlehnung an das Rathaus mit seinen sieben
Türmen. Kunstinteressierte kommen in der Kunsthalle, im kunsthistorischen Museum oder dem Munch-Haus
im Stadtteil Warnemünde auf ihre Kosten. Die Rostocker Heide lädt mit gut erschlossenen Rad- und
Wanderwegen zum Aufenthalt im Grünen ein. Vom Überseehafen aus starten Fähren in Richtung
Skandinavien und der Flughafen Rostock-Laage verbindet die Stadt mit vielen nationalen und internationalen
Zielen. Als Wirtschaftsstandort profitiert die Stadt von ihrem Hafen sowie vom Tourismus, von ihren
hervorragenden infrastrukturellen Bedingungen und der namhaften Universität.

Für Sie in den besten Lagen - Ihr kompetenter Immobilienmakler in Rostock berät Sie gern! 


