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Sabori Immobilien übernimmt Vertrieb von Neubauprojekten
Dank Unterstützung finden Bauträger in Hamburg schnell geeignete Käufer und Mieter
Bauträger möchten sich oft um ihr Hauptgeschäft kümmern - das Bauen. Für die Vermarktung, die Durchführung von Besichtigungsterminen oder die
Verkaufspreisverhandlungen bleibt da oft keine Zeit. Das Expertenteam von Sabori Immobilien aus Hamburg weiß das und kümmert sich deshalb für
Bauträger um den Vertrieb von Neubauprojekten.
"Bauträger wollen ihre Neubauprojekte schnell verkaufen oder vermieten", weiß Farid Sabori, Leiter Verkauf und Vermietung bei Sabori Immobilien aus
Hamburg. Er und sein Team sorgen dafür, dass ihnen das gelingt. In einem ersten Schritt kümmern sie sich in Absprache mit dem Bauträger um die
realistische Verkaufs- und Mietpreiseinschätzung sowie -festlegung.
"Danach geht es darum, dass Neubauprojekt - oder einzelne Einheiten - zügig an passende Interessenten zu vermarkten, verkaufen oder vermieten",
erklärt Farid Sabori. Damit der Vertrieb noch schneller gelingt, entwickeln er und sein Team während der Vermarktung unter anderem einen
ansprechenden Namen für das Neubauprojekt, preisen es auf verschiedenen Kanälen an und übernehmen die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für den
Bauträger.
Ist das Interesse der Kaufinteressenten erst einmal geweckt, werden diese zunächst auf ihre Seriosität und Bonität geprüft. Danach führen die Makler von
Sabori Immobilien Besichtigungstermine durch. Sagt den Kaufinteressenten eine Wohnung zu, verhandeln die Makler im Interesse der Bauträger mit
diesen. Später helfen sie auch bei der Erstellung entsprechender Kaufverträge weiter.
Auch Mieter werden hinsichtlich ihrer Seriosität und Bonität geprüft, bevor Besichtigungstermine mit ihnen vereinbart und gegebenenfalls schon erste
Mietverträge aufgesetzt und unterzeichnet werden. "Beim Vertrieb der Neubauprojekte kommt uns auch unsere eigene, langjährige Erfahrung zugute",
sagt Farid Sabori, "denn mit unserer Tochtergesellschaft, der IROBAS Bauunternehmung GmbH & Co. KG, planen, entwickeln und realisieren wir selbst
Bauprojekte. Daher wissen wir ganz genau, worauf wir in jeder Phase achten müssen und wie wir die Einheiten schnell veräußern können".
Bauträger, die sich über den Vertrieb ihres Neubauprojektes beraten lassen wollen, können unter der Rufnummer 040 / 231 662 30 0 einen Termin mit
den Experten von Sabori Immobilien vereinbaren oder auf https://www.sabori-immobilien.de/ mehr zu diesem Thema oder zu Eigentumswohnung
verkaufen Hamburg , Wohnung verkaufen Hamburg und Grundstück verkaufen Hamburg erfahren.

Pressekontakt
wavepoint GmbH & Co. KG
Frau Maren Tönisen
Josefstraße 10
51377 Leverkusen
https://wavepoint.de
info@wavepoint.de

Firmenkontakt
Sabori Immobilien GmbH
Herr Morteza Sabori
Wandsbeker Chaussee 164
22089 Hamburg
https://sabori-immobilien.de
info@sabori.de
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.

