
NIEDERMEYER Immobilien 
 
 Schneideröd 1
 94474 Vilshofen
 Tel.: 08549 - 971412
 Fax: 08549 - 971411
 Mobil: 0151 - 64503506
 Email: niedermeyer.immobilien@t-online.de
 WWW: http://niedermeyer-immobilien.de
 

                                 

Sie möchten Ihre Immobilie in Vilshofen, den Landkreisen Passau, Rottal Inn, oder in Deggendorf verkaufen
oder vermieten?

Auch wenn die meisten es anfänglich nicht vermuten, eine Immobilie zu verkaufen ist ein komplexes
Unterfangen. Es kann leicht passieren, dass man aus Unerfahrenheit z.B. beim Verkauf von einem Haus
oder einer Eigentumswohnung etwas nicht beachtet und schon nach kurzer Zeit entwickelt sich daraus ein
Problem. Daher kann ich jedem Immobilienverkäufer der sein Haus, eine Wohnung oder ein Grundstück
verkaufen möchte nur ans Herz legen, sich den Rat eines Experten einzuholen.

Niedermeyer Immobilien bringt mit Fachwissen, Kompetenz, Zuverlässigkeit, flexiblem Einsatz,
Fingerspitzengefühl und diplomatischem Verhandlungsgeschick Verkäufer und Käufer von Häusern und
Wohnungen zusammen ich biete sicheren Immobilienverkauf auf hohem Niveau

Die Suche nach einem passenden Käufer ist für mich weit mehr als ein Geschäft. Vielmehr geht es um
Zuverlässigkeit, persönliche Einsatzbereitschaft und ein hohes Maß an Verantwortung.

Eine Immobilie ist nicht nur eine Geldanlage. Oftmals ist eine Immobilie der Ort, an dem Menschen einen
Abschnitt ihres Lebens verbracht und sich wohlgefühlt haben. Aus diesem Grund sind Immobilienverkäufe
häufig mit starken Emotionen verbunden, die in den direkten Verhandlungen die Fronten zwischen Käufer
und Verkäufer verhärten und den erfolgreichen Abschluss gefährden.

Jeder Immobilienverkauf ist anders

Wenn ich Immobiliengeschäfte im Rückblick anschaue, kann ich eine wichtige Feststellung treffen: Jede
Transaktion ist völlig verschieden. Ich verstehe, dass von Käufer und Verkäufer verlangt wird, eine
weitreichende Entscheidung zu treffen und berücksichtige das in allen meinen Gesprächen und
Verhandlungen.

Oft liegen beide Seiten weit auseinander und können nur mit Hilfe eines Vermittlers zu einem für alle
zufriedenstellenden Abschluss gelangen. Ich als Immobilienmakler habe das verstanden. Viele Verkäufer
könnten längst beim Notar sitzen, wenn sie einen Profi in die Verhandlungen einbeziehen würden.

Nutzen auch Sie die Kompetenz von Niedermeyer Immobilien

Christian Niedermeyer von Niedermeyer Immobilien in Vilshofen freut sich darauf, Ihre Immobilie in kurzer
Zeit zu einem guten Preis zu verkaufen. Ich biete Ihnen ein umfangreiches Leistungsspektrum für den
Verkauf und die Vermietung Ihrer Immobilie. 


