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Warum wir als Hausverwaltung? FULL SERVICE:Sie brauchen nur zu kaufen. Den Rest erledigen wir. Wir
sorgen ..mit unserem FULL-SERVICE und sehr großem Engagement für beste Ertragsfähigkeit und
Wertsteigerung Ihrer Immobilie

KUNDENSTIMMEN

Was sagen unser Kunden über unseren Service?

Conradty - Zuverlässigkeit

Wild Hausmanagement leistet genau den Umfang den ich von einer Hausverwaltung wünsche. Und das,
genauso wie ich es wünsche. Das Team rund um Stanislav Wild arbeitet sehr zuverlässig, das ist der Punkt
den ich sehr schätze.

Conradty(Priv. Investor aus Nürnberg), Boris J. - Leistungsspektrum

Mir wird genau der Umfang geboten, den ich lange gesucht habe, nämlich alles! Für eine gute
Immobilien-Rendite ist Werterhaltung und Pflege ist für mich als Kapitalanleger ein wichtiger Faktor. Und
genau das setzt das Team von der Hausverwaltung Wild-Hausmanagement sehr gut um. Ich muss mich
selbst um nichts kümmern und werde lediglich bei kostenintensiven Reparaturen oder elementaren
Entscheidungen hinzugezogen. Und genau dieses Leistungsspektrum brauche ich, da ich nicht in Nürnberg
vorort bin.

Boris J.Priv. Investor im Ausland, Photoalps GmbH - Freiräume

Die Firma Wild Hausmanagement verschafft uns neue Freiräume, damit wir uns um unser eigentliches
Kerngeschäft kümmern können, den Handel mit Foto-Apparaten und Zubehör. Wir schätzen die Anlageform
in Immobilien, haben jedoch mit der Hausverwaltung und dem Rest nicht viel zu tun. Die Firma Wild
Hausmanagement leistet wirklich viele Zusatzaufgaben die eine normale Hausverwaltung nicht leistet, oder
leisten will. Das können wir aus Erfahrung behaupten. Kurz um: Wir sind sehr zufrieden.
Photoalps GmbH Immobilenbesitzerin und Vermieterin

Dr. A. Wiescher - Zuverlässiger Partner

Als Augenarzt habe ich nicht die notwendige Erfahrung und auch nicht die Zeit, als Vermieter oder
Hausverwalter zu handeln. Deshalb bin ich froh, hier einen zuverlässigen Partner an meiner Seite zu haben.
Und auch die Kosten für diese umfangreichen Leistungen sind deutlich geringer als anfänglich von mir
befürchtet. Bei Wild Hausmanagement ist meine Immobilie in guten und zuverlässigen Händen.
Dr. A. Wiescher Privater Investor


