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Ihre Immobilienexperten für München und das Umland. Wir sind spezialisiert auf den Immobilienmarkt in
München und dem Landkreis. Durch eigens von uns programmierten Bewertungstools können wir Ihre
Immobilie sachgerecht bewerten und Ihnen somit einen Verkauf zum optimalen Preis ihrer Immobilie
garantieren. Durch unsere aktuellen Marktberichte sind wir in Sachen Immobilienpreise immer auf dem
aktuellsten Stand. Somit können Sie sicher sein, sich bei uns in besten Händen zu befinden. Nachdem wir
Ihre Immobilie fachgerecht bewertet haben, erstellen wir hochwertige Fotos Ihres Hauses oder Ihrer
Wohnung. Danach erstellen wir ein aussagekräftiges Exposé, welches alle Fakten rund um Ihre Immobilie
enthalten muss, um die rechtlichen Vorgaben zu erfüllen. Daraufhin organisieren wir Besichtigungstermine
mit Kaufinteressenten. Darauf folgen Preisverhandlungen und die Auswahl des Höchstbietenden. Danach
organisieren wir einen Termin beim Notariat, um den Vertragsabschluss sicherzustellen und den Verkauf
somit erfolgreich abzuschließen.

Wir sind nicht nur in der bayerischen Landeshauptstadt tätig, sondern auch im Landkreis München. Dieser
gewinnt auch bei Immobilieninvestoren zunehmend an Beliebtheit. Auch hier ist bezahlbarer Wohnraum
inzwischen knapp, die Immobilienpreise haben sich in den letzten Jahren nahezu verdoppelt. Dabei sind die
Kaufpreise tendenziell stärker gestiegen als die Mietpreise, analog zur bayerischen Landeshauptstadt. Dies
wirft die Frage auf, ob die Mietpreise auch in Zukunft weiter steigen werden oder die Kaufpreise sinken
werden. Dieser Fragestellung gehen wir mit unseren Marktberichten nach. Auch unser Immobilienblog
befasst sich mit entscheidenden Einblicken zum Münchner Immobilienmarkt. Diese Erkenntnisse sind
entscheidend, um den Wert Ihrer Immobilie tagesgenau bestimmen zu können und somit den optimalen
Verkaufspreis für Sie zu erreichen. Sie sehen also, wie wichtig ein fundiertes Wissen in diesem Bereich ist.
Wir haben den Anspruch, führend in der Analyse der Immobilienpreise in München zu sein und dies zum
Vorteil unserer Kunden zu nutzen.

Vertrauen Sie daher DEN Immobilienexperten für München und den Landkreis. Bei uns sind Sie in den
besten Händen. 


