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Schluss mit zeitaufwendigen Hausbesichtigungen
Im innovativen 3D-Immobilienkino macht König Immobilien Häuser und Wohnungen virtuell begehbar

Immobilien besichtigen und vergleichen, Geschäfte in der Umgebung checken, überlegen, ob die vorhandene Einrichtung passt - wer eine Immobilie
kaufen möchte, braucht Zeit und Geduld. Kunden der König Immobilien GmbH, Nordhessens größtem Immobilienunternehmen, können ihr potenzielles
neues Domizil gemütlich von Zuhause aus besichtigen. Mit dem heimischen PC geht es direkt ins virtuelle 3D-Immobilienkino, wo sich alle Räume bis in
den letzten Winkel vorab inspizieren lassen.

"Ein solches Portal ist in Nordhessen eine absolute Neuheit", weiß Björn König, Geschäftsführer der König Immobilien GmbH. "Besichtigungsstress
neben dem Job und lange Anfahrtswege lassen sich somit auf ein Minimum reduzieren", verspricht der erfahrene Immobilienmakler. "Denn jetzt können
in Frage kommende Häuser und Wohnungen vorher ganz einfach per Mausklick inspiziert werden und solche ausgesiebt werden, die sich doch nicht
eignen."

Initiiert wurde das 3D-Immobilienkino von sechs namhaften Immobilienunternehmen aus verschiedenen Teilen Deutschlands, darunter die nordhessische
König Immobilien GmbH, um Immobilienkäufern sowie -verkäufern innovative Vermarktungsinstrumente zu bieten.

Die virtuelle Immobilie betreten Interessenten via Navigation über den Grundriss oder per Mausklick innerhalb der hochwertigen Objektvideos und sofern
vorhanden, ist auch ein Besuch im Garten oder auf dem Balkon möglich, um die Aussicht zu prüfen. Alle wichtigen Zahlen, Daten und Fakten sind
selbstverständlich auch jederzeit abruf- und vergleichbar. "Und das 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und ohne lästige Terminvereinbarung", so
Björn König.

Davon profitieren natürlich auch Eigentümer, die ihr Haus oder ihre Wohnung mit König Immobilien verkaufen, denn für sie reduziert sich der mit
Besichtigungen verbundene Zeitaufwand ebenfalls enorm. Darüber hinaus hebt sich diese Form der Vermarktung deutlich von anderen ab, so dass ihr
Objekt mehr Aufmerksamkeit von potenziellen Käufern erhält.

Interessenten, die nach einer solchen virtuellen Besichtigung ein Objekt live sehen möchten, vermitteln die erfahrenen Mitarbeiter der König Immobilien
GmbH gern einen entsprechenden Besichtigungstermin. Bei einer Kaufentscheidung helfen die Mitarbeiter der Niederlassungen in Homberg, Melsungen,
Kassel, Fritzlar und Schwalmstadt gern bei der Abwicklung aller Formalitäten, vermitteln auf Wunsch eine maßgeschneiderte Finanzierung und begleiten
bis zum Notartermin und darüber hinaus.

Weitere Informationen, auch zu Hausverkauf Schwalmstadt , Hausverkauf Kassel  oder Hausverkauf Melsungen  sind unter http://www.
koenig-immobilien.de zu finden.
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1994 in Homberg gegründet, ist die König Immobilien GmbH mit fünf Filialen auf den Verkauf, die Vermietung und Verwaltung von Bestands- und
Neubauimmobilien in Nordhessen spezialisiert. Zum professionellen Komplettservice für Käufer, Verkäufer und Vermieter mit allen damit verbundenen
Dienstleistungen gehören zudem die Erstellung von Energieausweisen sowie die umfassende, bankenneutrale Finanzierungsberatung. Auch die
Verwaltung von Wohn- und Sondereigentum gehört zum umfangreichen Leistungsportfolio, und König Immobilien zählt hier zu den führenden
nordhessischen Anbietern. Darüber hinaus ist die König Immobilien GmbH im Rahmen ihrer Kooperation mit der Tochterfirma BK
Wohnungsbaugesellschaft mbH auch kompetenter und zuverlässiger Partner für den Bau von Wohnimmobilien in Massiv- oder Holz-Ständer-Bauweise.
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