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Mein Name ist Jessica Hofmann und ich bin selbstständige Immobilienmaklerin mit Sitz in Neuenhagen bei
Berlin. Schwerpunktmäßig betreuen wir Objekte aus der Region Brandenburg, Berlin und
Mecklenburg-Vorpommern

Wir bieten unsere Tätigkeit als Makler in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und im Ausland an.
Sollten Sie ihre Immobilie verkaufen, vermieten oder auch verpachten wollen, sind Sie bei uns genau richtig.
Wir beraten, unterstützen und helfen Ihnen beim Verkauf / Vermietung ihrer Immobilie. Ob Grundstück,
Bestandsimmobilie, Doppelhaus, Einfamilienhaus oder ihre Eigentumswohnung gern nehmen wir uns ihrem
Auftrag an. Wir bewerben aktiv und kompetent ihre Immobilie mit vielen Möglichkeiten. Ob Maklernetzwerk,
Internet oder Printmedien wir versuchen es. Um einen Verkauf gut vorzubereiten ist es wichtig am Anfang
alle Angaben zum Objekt zusammenzutragen. Wir halten es so, dass wir Ihnen vor dem Verkauf eine Liste
zukommen lassen, auf denen Sie alle Angaben für einen reibungslosen Verkauf finden. Nichts ist schlimmer,
einen Käufer zu verlieren, weil nicht alle Unterlagen vorhanden sind.

Wir würden uns freuen, demnächst ihren Auftrag zum Verkauf ihrer Immobilie zu erhalten. Sollten Sie auch
erst einmal nur eine Beratung wünschen und unseren Service erst zu einem späteren Zeitpunkt in Anspruch
nehmen wollen, so freuen wir uns auf ihre Mail oder ihren Anruf.

Sollten Sie einen Finanzierungsservice wünschen, so können wir Sie auch dahin gehend an einen unseren
Partner vermitteln. Diese Vermittlung ist selbstverständlich kostenlos.

Immobilienservice für Berlin, in Brandenburg, für Mecklenburg - Vorpommern, im Hunsrück, in Spanien, der
Türkei, in Ungarn und auch demnächst in Portugal. Unsere kompetenten Partner vor Ort kümmern sich um
einen durch organisierten Ablauf, wenn Sie im Ausland ihre Ferienimmobilie erwerben möchten.

Zusätlich zu dem oben beschriebenen Angebot, vermitteln wir auch Einfamilienhäuser von folgendem
Bauträger für Sie: Klinkerhaus Viele Refenrenzobjekte werden Sie von der Qualität und der gut geplanten
Bausausführung begeistern. 


