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Persönlich. Präzise. Professionell.

Seit über 25 Jahren.

Immobiliengeschäfte sind Vertrauenssache. Nur mit einem ebenso kompetenten wie seriösen Partner gelingt
der Kauf oder Verkauf eines Hauses wirklich perfekt. Und das von Anfang an. Wir bieten Ihnen eine präzise
auf Ihre Wünsche zugeschnittene Betreuung – vom ersten Beratungsgespräch bis zum Vertragsabschluss.
Zügig, engagiert und zielführend suchen wir den passenden Käufer für Ihre Immobilie. Oder finden das neue
Traumhaus für Sie. Unsere lokale Nähe zur Marktregion garantiert dabei eine umfassende Ortskenntnis. Wir
wissen jederzeit um die aktuelle Angebots- und Nachfragesituation und sind über die Preislage immer auf
dem Laufenden.

mmobilienkompetenz mit Erfahrung und Leidenschaft
Erfahrung ist unbezahlbar. Leidenschaft zur Arbeit auch. Als seit 1990 aktiv im Gebiet Oberstaufen, Allgäu
und Westallgäu tätiges Unternehmen verfügen wir über hervorragendes Fachwissen und fundierte
Kenntnisse des regionalen Immobilienmarktes. Wir setzen stets auf zeitgemäße Vermarktungsmethoden und
nutzen die ganze Bandbreite moderner Maklerstrategien. Dabei arbeiten wir bankenunabhängig und sind auf
diese Weise frei von Interessenkonflikten und Sachzwängen.

Als Verkäufer möchten Sie selbstverständlich den bestmöglichen Preis für Ihre Immobilie erzielen. Um
hierbei wirklich erfolgreich vorzugehen und alle wertsteigernden Besonderheiten angemessen zu
berücksichtigen, sind tiefgehende Erfahrung, umfassende Marktkenntnis und hohes Fachwissen
unverzichtbar. Wir helfen Ihnen gern bei der korrekten Bewertung Ihres Objekts und legen unter Beachtung
der Marktsituation und der zu erwartenden Wertentwicklung den sinnvollsten Preis fest. Auf diese Weise wird
der Verkauf zumeist zügig abgewickelt und für alle Beteiligten zum Erfolg.

Dank langjähriger Erfahrung auf dem südbayerischen Immobilienmarkt, hoher Fachkompetenz und genauer
Preiskenntnisse sind wir in der Lage, Ihnen bei der Ermittlung des Objektwertes behilflich zu sein – und das
sowohl beim Erwerb als auch beim Verkauf einer Immobilie. Wir führen kostenfrei eine detaillierte
marktorientierte Wertermittlung Ihrer Immobilie durch.

Unsere höchste Priorität

schneller Verkauf zum besten Preis

Aufgrund unserer mehr als 25-jährigen Arbeit mit Immobilien, hervorragender Marktkenntnis und zahlreicher
Kontakte sind wir in der Lage, Ihre Immobilie zu ausgezeichneten Preisen zu verkaufen. Dabei kümmern wir
uns um den gesamten Verkaufsprozess – von der Vorbereitung über die Vertragsverhandlungen bis hin zu
After-Sales-Aufgaben. Sie sehen: Mit uns als Partner für den Immobilienverkauf sind Sie immer auf der
sicheren Seite. Denn wir kennen uns aus. Sie möchten eine Wohn- oder Gewerbeimmobilie verkaufen? Wir
kümmern uns darum mit allen einschlägigen und erfolgversprechenden Vertriebswege. Wir finden schnell
den passenden Interessenten. 


