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Wir kümmern uns um die Vermittlung Ihrer Immobilie, egal ob Haus, Wohnung oder Grundstück - lehnen Sie
sich entspannt zurück.

Unsere Geschäftsphilosophie ist "etwas anders", wir bieten einen Rundum-Service mit Begleitung bis zum
Notar und darüber hinaus. 

Kostenlose Wertermittlung ist eine Selbstverständlichkeit, bei Bedarf beschaffen wir Ihnen einen kostenlosen
Energieausweis für Ihre Immobilie, Videoclips und vieles mehr. Sie werden überrascht sein, dass wir unsere
Provision selbst gedeckelt haben, um keine Unverhältnismäßigkeiten zwischen der von uns erbrachten
Arbeitsleistung und der vom Kunden zu zahlenden Provision entstehen zu lassen. Bei einem Kaufpreis bis zu
einer Million Euro bleibt unser Rechnungsbetrag 4stellig. Für Verkäufer übernehmen wir eine einseitige
Interessenvertretung und das mit wirklicher Leidenschaft. Unsere Provision orientiert sich fair am
Arbeitsaufwand.

Es gibt keine unseriösen oder unrechtmäßigen Geschäftspraktiken, wir arbeiten ganz individuell, zügig und
zuverlässig für Sie. Bei uns sind Sie nicht einfach nur eine Nummer, wir arbeiten mit Herzblut! Sie werden
ganz persönlich von einem Ansprechpartner bzw. einer Ansprechpartnerin betreut, keine wechselnden
Kontaktpersonen.

Wir sind z.B. in folgenden Orten kompetent für Sie da:
Bad Harzburg, Baddeckenstedt, Börßum, Braunschweig, Burgdorf, Cremlingen, Goslar, Königslutter,
Langelsheim, Lehrte, Lengede, Meine, Salzgitter, Schladen, Schöningen, Schöppenstedt, Sickte, Vechelde,
Vienenburg, Wendeburg, Wolfenbüttel

Besuchen Sie doch gern unsere Homepage und lesen Sie mehr über uns, unsere Ansichten, unsere
Arbeitsweise, adäquate Provisionen und natürlich auch Referenzen. 

Unser oberstes Ziel ist es, rundum zufriedene Kunden zu haben und Menschen glücklich zu machen. In
zahlreichen Fällen ist uns das im Laufe der Jahre auch gelungen und wir freuen uns mit unseren Kunden,
egal ob Käufer oder Verkäufer.

Kontaktieren Sie uns gern - wir freuen uns auf Sie!

Falls Sie gerade keine Immobilie veräußern möchten, können Sie sich aber trotzdem ein zusätzliches
Taschengeld verdienen. Das geht ganz einfach mit einem Immobilien-Tipp, falls Sie jemanden kennen, der
seine Immobilie verkaufen möchte

Ihre ganz persönlichen und individuellen Immobilienmakler/innen für die Region 38 und mehr 


