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VIP-Service bei der Immobiliensuche
Kompetente Unterstützung auf dem Weg zur Traumimmobilie

Wer in Freiburg und Umgebung eine Immobilie sucht, der steht vor einer schwierigen Aufgabe. Da die Lage auf dem Immobilienmarkt angespannt ist,
kommen viele Bewerber auf eine attraktive Immobilie. Das Team von ImmoLine Freiburg bietet daher einen besonderen VIP-Service an: Noch vor der
Veröffentlichung erhalten vorgemerkte Interessenten ein Immobilienangebot, das genau ihren Suchkriterien entspricht.
 
"Auf unserer Homepage können Immobiliensuchende ihren ganz individuellen Suchauftrag mit allen Anforderungen zur Objektart, Größe, Lage, Preis
sowie besonderen Wünschen hinterlegen", erklärt Ralf Zupancic, Geschäftsführer von ImmoLine aus Freiburg. "Haben wir dann ein Objekt im Angebot,
das zu den Vorstellungen passt, informieren wir die Interessenten sofort, sodass sie nicht selbst täglich neue Inserate durchsehen müssen."

Der VIP-Service geht sogar noch weiter. Da erhalten die vorgemerkten Interessenten die Angebote exklusiv und bereits vor der Veröffentlichung in den
Printmedien oder dem Internet. So profitieren die Kunden von einem wertvollen Zeitvorsprung. Außerdem haben sie Zugriff auf virtuelle
360-Grad-Rundgänge, mit denen sie sich bequem von zuhause oder unterwegs einen ersten Eindruck von den angebotenen Immobilien verschaffen
können. Besteht dann weiterhin ein Kaufinteresse, führen die Mitarbeiter von ImmoLine persönlich durch das Haus oder die Wohnung und begleiten den
gesamten Kaufprozess mit ihrem Fachwissen und einem umfassenden Service.

"Was für die Käufer auf dem Weg zur Wunschimmobilie äußerst attraktiv ist, bietet auch den Verkäufern eine besondere Sicherheit, einen verminderten
Zeitaufwand und einen besseren Schutz der Privatsphäre", erklärt der Immobilienexperte. Dadurch, dass sich die Interessenten registrieren, können die
Mitarbeiter von ImmoLine diese qualifizieren und damit die echten Käufer besser herausfiltern. Außerdem prüfen sie die Bonität.

Wer also in Freiburg und dem Umland eine Immobilie sucht oder verkaufen möchte, der ist bei ImmoLine besonders gut aufgehoben. Interessenten sind
mit dem Suchauftrag und dem VIP-Service ihren Mitbewerbern bei der Immobiliensuche einen wichtigen Schritt voraus. Eigentümer werden vor
Besichtigungstouristen bewahrt und ausschließlich mit den tatsächlichen Kaufinteressenten zusammengebracht. "So findet jeder Topf den passenden
Deckel und alle sind zufrieden", erklärt Ralf Zupancic abschließend. "Denn das ist unser Anspruch an unsere tägliche Arbeit als Makler."

Informationen zu diesem oder zu anderen Themen wie zum Beispiel Immobilienmakler Freiburg , Immobilien Freiburg  oder Wertermittlung Haus
Freiburg  finden Interessierte auf https://www.immoline-freiburg.de.
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ImmoLine Freiburg zählt seit der Gründung 2004 zu den fortschrittlichsten und leistungsfähigsten Immobilienmaklern in Freiburg. Der Schwerpunkt liegt
auf dem Verkauf und der Vermietung von Wohnimmobilien. Mit ihren für jede Immobilie individuell entwickelten emotionalen Marketingkonzepten
vermarkten die Immobilienexperten über 90% ihrer Objekte im Alleinauftrag innerhalb der ersten 8-12 Wochen und dies zum vertraglich mit dem
Eigentümer vereinbarten Verkaufspreis. Wer sich für ImmoLine Freiburg entscheidet, profitiert von einer Preis- und Leistungsgarantie mit strukturiertem
Erfolgsplan sowie einer effizienten und zuverlässigen Arbeitsweise mit Blick für das Detail und die Wünsche der Kunden.
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