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Modernes Wohnen im Neubau
Sabori Immobilien GmbH verwirklicht hochwertige Neubauprojekte in Hamburg

Wenn Wohnträume wahr werden - Seit 2010 betreut die Sabori Immobilien GmbH Neubauten in Hamburg und Umgebung und setzt alles daran, dass
sich zukünftige Eigentümer in ihrem neuen Zuhause rundum wohlfühlen. Die Experten aus Hamburg Wandsbek bringen ihre langjährige Erfahrung in der
Planung und Umsetzung von modernen und hochwertigen Neubauprojekten ein und kümmern sich um die Vermarktung und eine zuverlässige
Abwicklung.

"Zukunftsweisende und familienfreundliche Projekte sind unsere Profession. Seit vielen Jahren verwirklichen wir die Träume unserer Kunden vom ganz
neuen Eigenheim, in das vorher - außer den Handwerkern - noch niemand einen Fuß gesetzt hat. Damit auch individuelle Wünsche und Bedürfnisse
Beachtung finden, beraten wir umfassend und ermöglichen den zukünftigen Eigentümern, dass sie sich aktiv an der Gestaltung beteiligen können",
erklärt Morteza Sabori, Geschäftsführer des gleichnamigen Hamburger Immobilienunternehmens. "Denn bei all unseren Projekten hat für uns neben der
Qualität und Kostentransparenz besonders die Zufriedenheit unserer Kunden oberste Priorität."

Die Neubauten, die die Sabori Immobilien GmbH betreut, zeichnen sich durch eine attraktive Architektur mit großzügigen Grundrissen, modernste
Ausstattung und energieeffiziente Technologien aus. Damit ein qualitativ hochwertiger Bau und ein reibungsloser Ablauf garantiert sind, setzt Sabori auf
die Kooperation mit langjährigen und erfahrenen Partnern aus der Baubranche. "Von der weitreichenden Erfahrung des gesamten Sabori-Teams in der
Planung, Umsetzung und dem Vertrieb von Neubauprojekten profitieren beispielsweise auch die künftigen Eigentümer der Wohnungen am Rahlstedter
Weg 79 in Hamburg", so Morteza Sabori.

Urban und doch naturnah - Am Rahlstedter Weg 79 im Bezirk Wandsbek entsteht aktuell ein hochwertiges, modernes und zeitloses Gebäude, das über
achtverschiedene
Eigentumswohnungen verfügt. Diese eignen sich besonders für Familien und sollen Anfang 2019 fertig gestellt werden. Die Wohnungen variieren in der
Größe zwischen 69 und 127 Quadratmetern und sind entsprechend auf zwei bis fünf Zimmer aufgeteilt. Sie verfügen alle über einen Keller- bzw.
Abstellraum, einen Stellplatz für den PKW und eigene Terrassen bzw. Balkone. Die bodentiefen Fenster bringen viel Licht in die großzügig geschnittenen
Räumlichkeiten.

Das Grundstück befindet sich mitten in einer schönen Wohngegend und liegt unmittelbar in der Nähe von Kindertagesstätten, Schulen und Geschäften.
Speziell für die Bedürfnisse von Familien mit Kindern wird außerdem ein separater Kellerraum für Kinderwagen und Fahrräder eingerichtet, ein Aufzug bis
in den Keller integriert und auf dem Grundstück ein eigener 100 Quadratmeter großer Spielplatz angelegt.

"Wir legen bei unseren Neubauprojekten neben dem Komfort immer besonderen Wert auf energiesparende, umweltfreundliche Technologien und haben
uns deshalb im Rahlstedter Weg für ein KfW-Effizienzhaus 55 und ein modernes Heizkonzept mit Tiefensonde, mit passiver Fußbodenkühlung für heiße
Tage und einer Erdwärmepumpe zur Beheizung entschieden", ergänzt Morteza Sabori. "Zudem beraten wir gerne in einem persönlichen Gespräch zu
Fördermöglichkeiten durch die KfW- oder die Hamburgische Investitions- und Förderbank."

Detaillierte Informationen zum Projekt finden Interessierte auf https://www.sabori-immobilien.
de/Neubauprojekt-Hamburg-Hochwertig-modern-zeitlos-in-Farmsen-Rahlstedt-hier-wohnt-man-als-Familie/SBI-301.htm

Weitere Informationen wie zu Immobilienmakler Hamburg , Haus kaufen Hamburg , Haus verkaufen Hamburg  und mehr gibt es auf www.
sabori-immobilien.de.
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Seit 2008 steht die Sabori Immobilien GmbH aus Hamburg-Wandsbek für eine schnelle und vertrauenswürdige Abwicklung von Projekten im
Immobilienbereich. Mit viel Engagement und größter Leidenschaft bieten die Immobilienmakler ihren Kunden eine ganzheitliche Beratung sowie eine
individuelle und persönliche Betreuung. Die Unternehmensphilosophie ist geprägt von einem hohen Qualitätsanspruch, Diskretion und der Transparenz
über die einzelnen Leistungen und Kosten. Dabei hat die Zufriedenheit der Kunden und Partner für das Team von Sabori Immobilien immer oberste
Priorität.
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