
www.prmaximus.de/132879

 

Der einfachste Weg zur Traumimmobilie
Wie ein professioneller Makler bei der Immobiliensuche hilft

Der Immobilienmarkt ist in vielen deutschen Städten angespannt. So ist auch in Darmstadt und Umgebung die Nachfrage deutlich höher als das Angebot
und die Immobiliensuche daher eine mühsame Angelegenheit. Die Immobilienexperten von Ben Taieb Immobilien bieten einen besonderen Service und
machen sich gezielt für die Kunden auf die Suche nach dem passenden Zuhause.

"Auf unserer Homepage können uns Interessenten einen detaillierten Suchauftrag erteilen", so Ben Taieb, Geschäftsführer des gleichnamigen
Maklerunternehmens. "Wir fragen einfach die wichtigsten Eckdaten wie die Objektart, die gewünschte Lage, die Größen- und Preisvorstellungen ab und
bieten auch die Möglichkeit, besondere Wünsche anzugeben." Auf dieser Grundlage machen sich die erfahrenen Makler dann individuell auf die Suche
nach der Traumimmobilie. Die Experten kennen sich in Darmstadt und Umgebung genau aus und liefern den Interessenten die passenden Angebote
direkt per E-Mail.

"Die Zeitersparnis ist für den Suchenden enorm", erklärt der Marktexperte. "Während sonst das tägliche Sichten neuer Inserate auf dem Plan steht und
dann erstmal geprüft werden muss, ob das Angebot zu den eigenen Anforderungen passt, bekommen unsere Kunden mit einem Suchauftrag die
ausgewählten Angebote quasi auf dem Silbertablett serviert."

Der Suchauftrag ist flexibel und kann von den registrierten Nutzern jederzeit angepasst oder gelöscht werden. Doch damit nicht genug - Für
Kaufinteressenten bietet Ben Taieb außerdem die exklusive Möglichkeit, Angebote schon vor der Veröffentlichung zu erhalten. "Unsere VIP-Kunden sind
damit immer eine Nasenlänge voraus", weiß Ben Taieb. Sie können bei einem modernen 360-Grad-Rundgang die in Frage kommende Immobilie virtuell
besichtigen und so schon von Zuhause aus ihr Kaufinteresse prüfen. Auf Wunsch wird dann ein individueller Termin vor Ort vereinbart.

"Unser Service hat sich bewährt und bringt regelmäßig die Immobiliensuchenden zum Strahlen. Spätestens wenn wir ihnen bei der Übergabe zu den
eigenen vier oder mehr Wänden gratulieren und der Traum vom Eigenheim endlich Wirklichkeit wird, ist die Freude groß", so der erfahrene
Immobilienmakler über seinen Alltag. "Die Zufriedenheit unserer Kunden ist täglicher Ansporn für uns."

Weitere Informationen beispielsweise zu Darmstadt Immobilien , Immobilienmakler Darmstadt , Haus Darmstadt  und mehr sind auf https://www.
immobilien-darmstadt.de zu finden.

  
Pressekontakt

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Lisa Petzold-Sauer
Moosweg 2
51377 Leverkusen

wavepoint.de
info@wavepoint.de

  
Firmenkontakt

Ben Taieb Immobilien

Herr Ben Taieb
Rheinstraße 29
64283 Darmstadt

immobilien-darmstadt.de
info@immobilien-darmstadt.de

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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