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Neue Perspektiven in der Immobilienvermarktung
Efferz & Hoppen Immobilien geht in der Region Bad Neuenahr-Ahrweiler innovative Wege

Immobiliengeschäfte am Puls der Zeit - getreu dieser Philosophie hat sich die Efferz & Hoppen Immobilien GmbH auf die hochwertige Präsentation und
individuelle Vermittlung von Immobilien in der Region Bad Neuenahr-Ahrweiler spezialisiert. Modernste Vermarktungstechnologien, die bedarfs- und
zielgruppengerechte Kombination verschiedenster Vertriebskanäle sowie umfassende Serviceleistungen für Immobilienkäufer und -verkäufer garantieren
optimale Ergebnisse.

"Lösungsorientiertes Denken und Handeln ist ein wesentlicher Baustein unser Arbeit und unseres Erfolgskonzeptes", erklärt Markus Hoppen, gemeinsam
mit Manuel Efferz Geschäftsführer des innovativen Immobilienunternehmens. "Damit dies möglich ist, haben alle unsere Mitarbeiter nicht nur den Beruf
von der Pike auf gelernt, sondern wir nehmen auch regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teil, so dass unsere Kunden immer von aktuellstem Wissen
profitieren."

Nicht nur Kaufinteressenten, auch Immobilieneigentümer im Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler, die ihr Haus oder ihre Wohnung so lukrativ wie möglich
verkaufen möchten, sind bei dem engagierten fünfköpfigen Team vom ersten Kontakt an in zuverlässigen, vertrauenswürdigen Händen. Die erfahrenen
Immobilienexperten nehmen sich viel Zeit, um die Ansprüche ihrer Kunden und die Besonderheiten der jeweiligen Immobilie kennenzulernen. "In
Verbindung mit einer umfassenden Wertermittlung und Wohnmarktanalyse können wir so den optimalen Verkaufspreis für das Objekt festlegen und eine
Vermarktungsstrategie entwickeln, die genau auf die jeweilige Immobilie zugeschnitten ist", so Markus Hoppen.

Ob Anzeigenschaltung in Tageszeitungen, Flyer-Aktionen oder Nachbarschaftsbriefe, Online-Werbung in den wichtigsten Immobilienportalen oder
Schaufensteraushänge - durch die individuelle Auswahl und Zusammenstellung der richtigen Marketingkanäle wird jeder potenzielle Käufer erreicht.
Zudem werden die Grundrisse professionell und verständlich aufbereitet und alle erforderlichen Unterlagen inklusive dem seit 2014 obligatorischen
Energieausweis organisiert. Um die Immobilie von ihrer besten Seite zu präsentieren, setzt Efferz & Hoppen auf professionelle Fotoaufnahmen mit
hochwertiger Ausrüstung und dem entsprechendem Know-how. 360-Grad-Besichtigungen, die Erstellung einer eigenen Immobilien-Homepage für das zu
verkaufende Objekt oder die Anfertigung von Videos für besonders große Anwesen mittels Flugdrohne sind weitere moderne Leistungen, die auf Wunsch
erbracht werden können und nur einige Qualitätsfaktoren, in denen sich Efferz & Hoppen von anderen Immobilienunternehmen abhebt.

Alle Angebote der erfahrenen Immobilienmakler Bad Neuenahr  für Immobilien Bad Neuenahr  sowie Informationen zu zahlreichen weiteren
Themen wie zum Beispiel Haus verkaufen Bad Neuenahr  sind unter www.immobilien-eh.de erhältlich.
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Lösungsorientiert Denken und Handeln - nach dieser Philosophie vermittelt die Efferz & Hoppen Immobilien GmbH aus Bad Neuenahr-Ahrweiler
erfolgreich Immobilien in der gesamten Region. Die individuelle Betrachtung sowie Betreuung jedes Immobiliengeschäftes steht bei den geschulten und
erfahrenen Mitarbeitern jederzeit im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Engagiert, kompetent und einfühlsam finden sie für Kaufinteressenten die Immobilie, die
genau zu den jeweiligen Bedürfnissen passt oder verhelfen Verkaufsobjekten durch eine maßgeschneiderte Vermarktungsstrategie zu einem neuen
Eigentümer - so schnell wie möglich und zum bestmöglichen Preis.
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