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Nur Makeln war gestern
Wie ein traditionelles Maklerbüro neue Wege geht

Lindenmayer Immobilien macht vor, wie sich Innovation und Tradition im Maklerberuf vereinen lassen. Der erfahrene Familienbetrieb setzt auf eine
moderne und responsive Homepage, innovative Tools, virtuelle Besichtigungen, Home Staging und weitreichende Aktivitäten in Social Media. Gleichzeitig
halten die Immobilienexperten an bewährten Werten wie Zuverlässigkeit, Verantwortung und Ehrlichkeit im Umgang mit den Kunden fest.

"Auch heute - mehr als 20 Jahre nach der Gründung - tragen alle Generationen der Familie, von den Großeltern bis zur kleinen Tochter, Tradition und
Immobilien im Herzen", erklärt Michael Lindenmayer, der seit 2011 das Immobilienunternehmen führt. "Außerdem setzen wir seit jeher auf Innovation, um
unseren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten und in die leuchtenden Augen bei einer Übergabe schauen zu können."

Kürzlich ist erst das neueste Projekt - die moderne Homepage von Lindenmayer Immobilien - online gegangen, die durch ihre attraktive Gestaltung
besticht und auch auf dem Smartphone oder Tablet optimal dargestellt wird. Des Weiteren haben sich die Immobilienexperten aus
Leinfelden-Echterdingen in den sozialen Medien breit aufgestellt, um über wichtige Neuigkeiten rund um das Thema Immobilien zu informieren.

Zusätzlich bietet Lindenmayer Immobilien seinen Kunden einen besonderen Service. Immobilien können bei einer 360° Visualisierung detailliert von
Zuhause aus besichtigt werden. "Wir präsentieren die Immobilien im besten Licht und nutzen dafür Profi-Equipment und die entsprechende Software",
erklärt der leidenschaftliche Fotograf. "So können Interessenten schon am Tablet auf dem Sofa prüfen, ob das Objekt zu ihren Vorstellungen passt." Mit
einem anderen innovativen Angebot können Eigentümer direkt über die Lindenmayer-Webpage in kürzester Zeit den Marktwert ihrer Immobilie erfahren.

Das Team von Lindenmayer Immobilien besteht aus Michael Lindenmayer und seiner Frau Lilli Lindenmayer. Er kümmert sich als geprüfter
Immobilienmakler und Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft (IHK) um die Geschäftsführung und die Immobilienvermittlung, während
seine Frau für die Büroleitung und die Vermietung von Haus- und Grundbesitz zuständig ist. "Außerdem hat Lilli eine Ausbildung zur professionellen
Home Stagerin gemacht und setzt nun Immobilien mit viel Kreativität und Gestaltungsgeschick perfekt in Szene, so dass sich jeder Interessent direkt in
den Räumlichkeiten wohlfühlt", so Michael Lindenmayer. "Wir verstehen uns also nicht nur als Makler, sondern als Werbespezialisten, Fotografen,
Begehrensschaffer, Raumdesigner und Erfolgsträger."

Weiterführende Informationen wie beispielsweise auch zu Immobilien Leinfelden Echterdingen , Immobilienmakler Leinfelden Echterdingen ,
Makler Leinfelden Echterdingen  und mehr sind auf https://www.lindenmayer-immobilien.de erhältlich.
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Willkommen bei Lindenmayer Immobilien - den etwas anderen Immobilienprofis! Mit viel Leidenschaft kümmert sich das Familienunternehmen um den
Verkauf, Kauf und die Vermietung von Immobilien und verbindet dabei traditionelle Werte und modernste Mittel. Das Team aus ausgebildeten
Immobilienspezialisten hat Immobilien im Herzen und den Markt in Leinfelden-Echterdingen und dem gesamten Stuttgarter Raum fest in der Hand.
Kunden schätzen besonders die freundliche und familiäre Atmosphäre, die umfassende Betreuung und den erstklassigen Service.
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