Immobilie Kaufen

Roolf Hagen: Immobilien in Aurich
und Umgebung kaufen
Wenn Sie sich entschieden haben, eine Immobilie zu kaufen, aber nicht wissen, wie Sie es
am besten anstellen sollen, wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. Wir vom Team Roolf
Hagen haben ständig attraktive Objekte in unserem Angebot. Schauen Sie sich in Ruhe auf
unserer Webseite um. Falls Sie nicht direkt fündig werden, helfen wir Ihnen gerne bei der
Suche.

Im Bereich Wohnen vermitteln wir Einfamilienhäuser,
Doppelhaushälften, Eigentumswohnungen etc., für
Gewerbetreibende jede Art von Betriebsstätte. Wir sind seit mehr
als 15 Jahren im Raum Aurich und Umgebung tätig und kennen die
Marktsituation in der Region ganz genau. Deshalb können wir den
tatsächlichen Wert eines Objekts genau einschätzen und unsere
Kunden entsprechend beraten, auf Wunsch auch in allen Fragen
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der Finanzierung.
Unsere Erfahrung schafft Vertrauen, Vertrauen gibt Sicherheit. Schließlich handelt es
sich beim Kauf einer Immobilie in der Regel um eine Entscheidung fürs Leben. Damit Sie
Ihre Entscheidung nicht bereuen, brauchen Sie den richtigen Partner – Roolf Hagen
Immobilien.

Aurich-Auf die Plätze, fertig, leben!

haus kauf
Der mit 47 qm sehr großzügige, offen gestaltete Wohn- /Essbereich mit dem Parkettboden
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und den in Sicht befindlichen Deckenbalken ist der Lebensmittelpunkt für jeden Bewohner
dieses Hauses. Verglaste Doppeltüren lassen Sie ungehindert in den geschützten Garten
blicken und bilden den Zugang auf die Sonnenterrasse. Der zentral stehende Kaminofen
lässt sich drehen und sorgt stets für…
Mehr Details

Ihlow , Ostfriesl-Zentral am Kanal

wohnung kauf
Direkt im Ortskern von Westerende-Kirchloog befindet sich diese kleine
Eigentümergemeinschaft. Insgesamt besteht die Anlage aus sechs Wohneinheiten, die zum
Teil vom Eigentümer selbst bewohnt aber auch als Kapitalanlage genutzt werden. Die zum
Verkauf stehende Wohnung befindet sich im Erdgeschoss und verfügt somit auch über eine
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kleine Terrasse. Insgesamt 78 m² Wohnfläche verteilen sich auf zwei…
Mehr Details

Moormerland-Geteilt oder am Stück?

haus kauf
Ein Wohnhaus mit ca. 200 m² Wohnfläche bietet individuelle Nutzungsmöglichkeiten! - Sie
brauchen Platz für eine große Familie? Perfekt! Nutzen Sie gemeinsam das gesamte
Wohnhaus. - Sie möchten in einem gemütlichen Ort wohnen und arbeiten? Bestens!
Bewohnen Sie einen Teil des Hauses und arbeiten Sie gleich "nach nebenan". - Sie möchten
vermieten, aber trotzdem vor…
Mehr Details
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Ihlow , Ostfriesl-Land in Sicht

haus kauf
Das Einfamilienhaus wurde 1972 in Massivbauweise errichtet und zeichnet sich durch eine
großzügige Raumaufteilung aus. Im Erdgeschoss befindet sich die geräumige Küche (inkl.
neuwertiger EBK), ein erst kürzlich modernisiertes Badezimmer mit ebenerdiger Dusche
sowie die separate Toilette. Das Wohnzimmer mit seinem großen Fester als auch das
Esszimmer ermöglich den Blick in den eigenen Garten. Der…
Mehr Details

