Immobilien verkaufen

Immobilien verkaufen
Die meisten Menschen trennen sich in der Regel nur einmal im Leben von einer Immobilie.
Deshalb verlangt der Verkauf nicht nur Fingerspitzengefühl, sondern vor allem eine
hervorragende Kenntnis der aktuellen Marktlage und zukünftiger Trends. Als Besitzer
eines Wohnhauses haben Sie über die Jahre sicher viel Geld, Zeit und auch Herzblut
investiert und möchten einen angemessenen Preis erzielen, wenn Sie sich von Ihrem
Eigentum trennen.
Der Verkauf von Immobilien ist einer unserer Schwerpunkte. Mit unserer langen Erfahrung
bei der Bewertung – Zustand, Substanz, Ausstattung, Lage etc. – und der anschließenden
Sondierung des Marktes finden Sie bei Roolf Hagen den richtigen und kompetenten Partner.
Wir führen Sie kurzfristig zu einem erfolgreichen Abschluss. Dafür beraten wir unsere
Kunden ausführlich und unternehmen dann die erforderlichen Bewerbungsmaßnahmen auf
unserer Homepage und den anderen einschlägigen Immobilien-Portalen im Internet und in
der Presse.
Wir erstellen ein aussagekräftiges Exposé, führen Besichtigungen mit potentiellen Käufern
durch, wir prüfen auf Wunsch die Bonität und helfen Ihnen bei der Ausfertigung eines
Kaufvertrages und beim notariellen Beurkundungsprozess.
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Den Verkauf von Gewerbe-Immobilien betreiben wir mit der gleichen Gewissenhaftigkeit.
Aus unserer langjährigen Erfahrung wissen wir, dass der Markt hier anders strukturiert ist
als bei Wohn-Immobilien. Vor allem bei einem Umzug in neue Räumlichkeiten ist es wichtig,
dass Ihr altes Objekt schnell einen solventen Käufer findet – schließlich geht es um Ihr
Betriebskapital, das nicht lange brach liegen soll. Am besten sprechen Sie bereits im Vorfeld
mit uns, damit wir Sie entsprechend beraten und gemeinsam die richtigen Schritte
unternehmen können
Fordern Sie jetzt Ihr Angebot an

Angaben zur Person
Ihr Name (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Ihre Telefonnummer für Rückfragen (Pflichtfeld)

Ihre Immobilie
Objektart (Pflichtfeld)
Haus ▼

Wohnfläche (Pflichtfeld)

Grundstücksfläche (Pflichtfeld)

Baujahr (Pflichtfeld)
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PLZ / Lage (Pflichtfeld)

weitere Angaben zur Immobilie
Anzahl Zimmer (Pflichtfeld)
1

Zentralheizung
- ▼

Befeuerung

Garage
- ▼

Zustand

Sonstiges

Preisvorstellungen
Anfrage
zum Verkauf ▼

Preisvorstellung

Zur Vermeidung von automatisierten Anfragen bitte nachfolgende Rechenaufgabe lösen :
Kleine Rechenaufgabe: 15 - 9
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Sie erklären sich damit einverstanden, dass ihre Daten zur Bearbeitung ihres Anliegens
verwendet werden. Weitere Hinweise finden sie in der Datenschutzerklärung. Eine Kopie
ihrer Nachricht wird an ihre E-Mail-Adresse geschickt.
Angebot anfordern

