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Die accept - immobilien GmbH ist ein seit 2003 agierendes Immobilienmakler-Büro in Leipzig. Neben dem
Verkauf und der Vermietung von Immobilien gehören zudem zahlreiche Zusatzleistungen zum
Leistungsportfolio wie z.B.:

- Erstellung von Exposés
- Erstellung von Kauf- und Mietverträgen
- After Sales Services
- Koordination und Umsetzung von Besichtigungen
- Ausführliche Marktwert-Ermittlung
- Immobilienbewertung
- Kooperationen mit namhaften Immobilienportalen
- Erstellung von 360 Grad Rundgängen
- Konzeption und Realisierung von Vermarktungsstrategien
- und vieles mehr

Die accept - immobilien GmbH stellt dabei den Kunden in den absoluten Fokus und unterstützt diesen in
allen Bereichen zum erreichen der Zielsetzung. Egal ob es sich um kleinere Immobilien zur Vermietung oder
größere Kaufobjekte handelt. 

Der eigene hoher Anspruch, Kompetenz und Leidenschaft zeichnet accept-immobilien als verlässlichen
Partner aus. Eine unabhängige sowie professionelle Beratung durch den Immobilienmakler ist
selbstverständlich. Mit aufrichtigem Engagement und einem weitreichenden Netzwerk ist dieser
Immobilienmakler in der Lage, eine Immobilie binnen kürzester Zeit zu vermitteln – unabhängig ob
Eigentumswohnung, Haus oder Grundstück.

Sie mo�chten eine Immobilie verkaufen, mieten oder kaufen? accept-immobilien berät Sie als Leipziger
Immobilienmakler auch bundesweit kompetent und professionell. Im laufenden Prozess steht Ihnen
accept-immobilien stets unterstu�tzend zur Seite.

Das fundierte Wissen u�ber erzielbare Gewinne, Renditemo�glichkeiten als auch u�ber Angebot und
Nachfrage von Immobilien in der Wachstumsregion Leipzig wird Ihnen jederzeit gern zur Verfu�gung gestellt. 

Ersparen Sie sich eine langwierige Immobilienrecherche ohne Ergebnis und vertrauen Sie auf die fachliche
Makler-Expertise für den Raum Leipzig. Gemäß Ihren Anforderungen suchen diese Makler über alle ihnen
zur Verfügung stehenden Kanäle nach einer für Sie passenden Immobilie.



Sie suchen keine Immobilie sondern möchten Ihre verkaufen? Auch hier haben Sie in accept-immobilien
einen professionellen & erfahrenen Partner der alles für Sie geben wird um eine maximale Rendite zu
erzielen. 


