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Beim Immobilienkauf eine Nasenlänge voraus
Der Immobilienexperte Ben Taieb bietet einen VIP-Service für Kaufinteressenten

Da die niedrige Zinslage den Kauf einer Immobilie besonders attraktiv macht, ist die Nachfrage nach Wohneigentum auch in Darmstadt und der
Umgebung hoch. Viele Interessenten wünschen sich daher, vor den anderen zu wissen, dass eine Immobilie zum Kauf angeboten wird. Mit dem
VIP-Service von Ben Taieb Immobilien erhalten registrierte Kunden exklusiv die neuesten Immobilienangebote bevor diese veröffentlicht werden.

"Die Recherche von Immobilienangeboten kostet Kaufinteressenten viel Zeit", weiß Ben Taieb, Geschäftsführer des gleichnamigen
Immobilienunternehmens. "Bei der angespannten Lage auf dem Immobilienmarkt gilt es dann auch noch, besonders schnell zu sein, wenn ein passendes
Objekt angeboten wird."

Für alle, die sich einen Zeitvorsprung vor konkurrierenden Interessenten verschaffen möchten, bietet Ben Taieb einen exklusiven Service an. Ein
VIP-Kunde erhält Informationen zu den neuesten Angeboten vorab, noch ehe sie in den Online- oder Printmedien beworben werden. Dazu lässt er sich
als solcher registrieren und übermittelt dem Immobilienmakler seine individuellen Suchkriterien zu Objektart, Wohn- und Grundstücksfläche und den
Preisvorstellungen.

"Die Erfahrung zeigt, dass mehr als zwei Drittel aller Objekte auf diese Weise kurzfristig und sicher einen neuen Eigentümer finden", erklärt Ben Taieb.
Dazu trägt auch das moderne Besichtigungskonzept der Immobilienexperten bei. "Als VIP-Kunde können sich die Interessenten die Räumlichkeiten
virtuell und damit bequem von Zuhause aus anschauen", so der Immobilienmakler. Eine 360°-Besichtigung ermöglicht es, sich einen realistischen
Eindruck zu verschaffen und das Kaufinteresse schon vorab zu prüfen. So sparen sich alle Beteiligten wertvolle Zeit.

Natürlich gibt es außerdem die Möglichkeit, sich eine Immobilie live und vor Ort anzusehen. Dafür vereinbaren die Immobilienspezialisten von Ben Taieb
mit den VIP-Kunden einen individuellen Besichtigungstermin und vermitteln bei Interesse zwischen den Verkäufern und Käufern. Außerdem übernehmen
sie alle relevanten Aufgaben und kümmern sich zuverlässig um einen reibungslosen Ablauf bis die Käufer den Schlüssel zur Wunschimmobilie in den
Händen halten.

Weitere Infos beispielsweise zu Makler Darmstadt , Darmstadt Immobilien , Darmstadt Haus verkaufen  und anderen Themen sind auf http://www.
immobilien-darmstadt.de zu finden.
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Die ausgebildeten Immobilienkaufleute von Ben Taieb Immobilien verfügen zum Teil über mehr als 20-jährige Marktkenntnis und unterstützen ihre
Kunden mit Herz, Verstand und Leidenschaft bei allen Aspekten ihres Immobiliengeschäftes. Ob bei der Vermittlung von Wohnungen, Häusern, Rendite-
oder Gewerbeobjekten im Raum Darmstadt und im gesamten Rhein-Main-Gebiet - bei Ben Taieb Immobilien steht der Mensch im Mittelpunkt und nicht
die Sache, die gehandelt wird. Diskretes Vorgehen, lösungsorientiertes Handeln, Fachwissen und visionäres Denken, kombiniert mit Verbindlichkeit,
Loyalität und modernsten Vermarktungsinstrumenten garantieren Immobilienkäufern und -verkäufern immer optimale Ergebnisse.
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