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Bereits seit 1974 als eines der führenden Maklerunternehmen in Osnabrück fest etabliert, sind Engagement
und Leidenschaft für Immobilien seit jeher eng mit dem Namen datos verknüpft. Für uns steht der Kunde
dabei immer im absoluten Fokus: Als zuverlässiger Partner bieten wir einen in der Region einmaligen
Rundumservice bei Immobilien an und stehen für ein umfassendes Leistungsversprechen an den Kunden.
Spezialisiert auf den Verkauf und die Vermietung von wohnwirtschaftlichen und gewerblichen Bestands- und
Neubauimmobilien sowie Anlageimmobilien, nehmen wir uns Zeit für Sie und Ihre Immobilie, um das
bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
Immobilien sind für uns nicht nur ein besonderes Gut, sondern sowohl Leidenschaft als auch Berufung. Dabei
ist uns im Sinne einer kompromisslosen Kundenorientierung wichtig, dass wir das für Sie beste Ergebnis
erreichen. Nicht immer heißt das, den höchsten Preis zu erzielen. Immer öfter gilt es vor allem, einen Käufer
zu finden, der der richtige Nachfolger für Ihre Immobilie ist und auch noch gut in die Nachbarschaft passt. 

Auch dank dieser Philosophie gehören wir bereits seit 1974 zu den führenden Maklerunternehmen in
Osnabrück. Freude und Engagement in Kombination mit unserer langjährigen Erfahrung und Verbundenheit
zur Region bilden dabei das Fundament unserer Erfolgsgeschichte.

Hinter datos Immobilien steht ein starkes und erfahrenes Team, das die Begeisterung für Immobilien teilt.
Kompetent und zuverlässig sind wir jeden Tag mit großem Engagement bei der Arbeit, um für Sie das
bestmögliche Ergebnis zu erzielen und können auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken. Gemeinsam
stellen wir dabei stets den Kunden und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt: Eine persönliche und
individuelle Betreuung während des gesamten Prozesses gehört ebenso zu unserem Selbstverständnis wie
die ständige Erreichbarkeit für unsere Kunden oder die passgenaue und ehrliche Beratung.

Mit viel Engagement und Kompetenz sind wir für Sie da und bereiten gemeinsam den Weg für eine
erfolgreiche Zusammenarbeit.

Dank unserer datos-Leistungsgarantie gehen Sie kein Risiko mit uns ein: Erbringen wir eine der hier
garantierten Leistungen für die Vermarktung Ihrer Immobilie nicht, können Sie den Vertrag jederzeit
kündigen. 


