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PAHL Immobilien ist ein dynamisches Unternehmen, das sich im Bereich hochwertiger Immobilien im
Tegernseer Tal sowie in München und Umgebung etabliert hat. Wir unterstützen Sie professionell,
zuverlässig und mit hohem Engagement bei Ihrem Vorhaben. Unser Ziel ist Ihre vollste Zufriedenheit. Bei uns
können Sie sich entspannt zurücklehnen. Wir übernehmen den kompletten Service und stehen Ihnen bei
einer marktgerechten Immobilienbewertung, der zielgruppengerechten Vermarktung, der gesamten
Verkaufsabwicklung sowie bei rechtlichen Fragestellungen kompetent und transparent zur Seite.

Durch Verknüpfung unserer Fachkenntnisse und Tätigkeitsbereiche als Jurist und Wirtschaftspsychologin
garantieren wir Ihnen einen schnellen und professionellen Rund-Um-Service bei Ihrem persönlichen
Vorhaben. Kommunikation, das Konzept Immobilienmarketing und eine neutrale Vermittlung zwischen den
Parteien haben bei uns oberste Priorität. Mit uns finden Sie einen optimalen und bonitätsstarken Käufer oder
Mieter für Ihr Objekt.
Das Konzept Immobilienmarketing spielt eine entscheidende Rolle für den gewünschten Verkaufserfolg. Wir
verlassen uns nicht auf eine reine Informationsstrategie sondern verknüpfen Professionalität und
Emotionalität. Wir platzieren Ihre Immobilie als eine eigenständige Marke, emotional und
zielgruppenspezifisch. Dafür ermitteln wir die Wünsche und Bedürfnisse der potentiellen Käufer oder Mieter
und entwickeln darauf abgestimmte Lösungen. Ein Haus oder eine Wohnung ist mehr als nur die
Befriedigung der Grundbedürfnisse, denn es soll Lebensqualität und Wohnkomfort bieten. Eine professionelle
und zuverlässige Vermittlung zwischen den Interessen der Parteien ist bedeutsam für den erfolgreichen
Verkauf einer Immobilie. PAHL Immobilien steht ihnen dabei als neutraler Partner mit seinen gut
ausgebildeten Mitarbeitern jederzeit zur Seite. Weiterhin gilt es rechtliche Fallstricke zu erkennen und die
richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Diskretion und Zuverlässigkeit ist für uns hierbei selbstverständlich. 

Überzeugen Sie sich selbst von unserem Angebot:

- Marktgerechte Immobilienbewertung.

Durch unser umfassendes Wissen über den Immobilienmarkt in und um München sowie dem Tegernseer Tal
ermitteln wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Immobiliensachverständigen einen marktgerechten
Verkaufspreis für Ihre Immobilie. So realisieren wir das bestmögliche Verkaufsergebnis.

- Zielgruppengenaue Vermarktung.

Unser Fachwissen im Bereich Marketing und der Verkaufspsychologie ermöglicht eine
zielgruppenspezifische Ansprache. So finden wir für Sie den passenden Käufer oder Mieter. Dabei gehen wir
stets auf Ihre Wünsche ein.

- Rechtliche Sicherheit.

Wir helfen Ihnen auch bei komplexen rechtlichen Fragestellungen rund um Ihre Immobilie gerne weiter.
Zudem profitieren Sie von unserem gut funktionierenden Netzwerk aus Rechtsanwälten, Steuerberatern,
Architekten und Notaren.

- Kompetente Beratung.

Kommunikation steht bei uns an erster Stelle. Nehmen Sie unverbindlich mit uns Kontakt auf. Wir nehmen
uns die Zeit, um alle Fragen rund um Ihre Immobilie zu klären und Ihnen beratend zur Seite zu stehen.

- Rund-Um-Service.



Wir unterstützen Sie zuverlässig vom Erstgespräch bis zum Notartermin und stehen Ihnen auch darüber
hinaus gerne für weitere Fragen zur Verfügung. 


