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Eine Immobilienfinanzierung, die zur persönlichen Lebenssituation passt
König Immobilien ermittelt bankenunabhängig die besten Konditionen

Die bestehende Niedrigzinslage macht den Neubau oder Kauf einer Immobilie attraktiv. Da die eigenen finanziellen Mittel selten ausreichen, ist die
Mehrheit der Käufer auf eine passende Finanzierungslösung angewiesen. Die König Immobilien GmbH in Homberg ermittelt für Interessenten aus mehr
als 300 Banken eine maßgeschneiderte Finanzierung.

"Bei den historisch niedrigen Zinsen locken Banken mit besonderen Angeboten für eine Immobilienfinanzierung", weiß Björn König, Geschäftsführer des
gleichnamigen Immobilienunternehmens, aus Erfahrung. "Allerdings sollten diese sorgfältig gesichtet werden und auf die individuelle Lebenssituation
abgestimmt sein."

Die Immobilienexperten der König Immobilien GmbH legen bei der Beratung ihrer Kunden besonders großen Wert auf Bankenneutralität. Daher prüfen
Sie für eine Neubau-, Bestandsimmobilien oder Anschlussfinanzierung über 300 regionale und überregionale Banken und ermitteln individuell für jeden
Interessenten die günstigsten Konditionen. Dadurch sparen sich die Kunden den Weg zu vielen einzelnen Banken und profitieren von einer
unabhängigen Beratung. Diese kann sowohl bei den Interessenten zuhause als auch in einem der Büros von der König Immobilien GmbH stattfinden.

"Wir raten unseren Kunden, sich zunächst detailliert mit den eigenen Einnahmen und Ausgaben auseinanderzusetzen und sich einen Überblick über die
verfügbaren finanziellen Mittel zu verschaffen", erklärt der Immobilienspezialist. "Außerdem ist es sinnvoll, vorausschauend an die Finanzierung
heranzugehen. Ein junges Paar, das ein Zuhause für die zu gründende Familie sucht, sollte anders kalkulieren als ein älteres Paar, das eine barrierefreie
Eigentumswohnung für den Ruhestand kaufen möchte."
Steht dann fest, welche Summen als Eigenkapital und monatliche Rate aufgebracht werden können, beraten die Immobilienexperten zu den
Möglichkeiten der Zinsbindung, der Höhe der Tilgungsrate und möglichen Förderungen. "Uns ist es besonders wichtig, dass die Finanzierung zu

unseren Kunden und den individuellen Lebensumständen passt. Denn das eigene Zuhause soll ein Ort zum Wohlfühlen und nicht von finanziellen Sorgen
geprägt sein", so Björn König. Deshalb ist die Finanzierungsberatung bei König Immobilien ein bedeutsamer Bestandteil des umfassenden
Leistungsspektrums für Immobilieninteressenten.

Weitere Infos wie zum Beispiel auch zu Haus verkaufen Homberg , Haus verkaufen Schwalmstadt , Kassel Haus verkaufen  mehr sind auf http:
//www.koenig-immobilien.de erhältlich.
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1991 in Homberg gegründet, ist die König Immobilien GmbH mit drei 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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