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Immobilien online erleben
Rückert Immobilien bietet mit virtuellen Besichtigungen einen besonderen Service

Eine Immobilie bequem von der Couch aus besichtigen? 360°-Touren auf dem Smartphone, Tablet oder PC vereinfachen heutzutage den
Auswahlprozess einer Immobilie. Das Maklerunternehmen Rückert Immobilien aus Wiesbaden nutzt diese innovative Form der Immobilienbesichtigung,
um Eigentümern und  Interessenten Zeitersparnis und Komfort zu verschaffen.

"Gerade in der Zeit von Covid-19 hat sich die virtuelle Besichtigung stark bewährt", erklärt der Immobilienmakler Sascha Rückert. "So konnten wir
Kontakte auf ein Minimum reduzieren und dennoch die Immobilienvermittlung aufrecht halten. Denn die 360°-Rundgänge machen ein Objekt
realitätsgetreu erlebbar."

Mit nur einem Klick am eigenen Endgerät startet für die Interessenten die Wohnungs- oder Hausbesichtigung. Sie bekommen ein Gespür für die
Aufteilung und Atmosphäre der Räumlichkeiten und können sich einen umfassenden Eindruck machen, ob die Immobilie zu den eigenen Anforderungen
passt. Eigentümer müssen ihr Zuhause nicht für unzählige Besichtigungstermine aufräumen und herrichten oder gar früher von der Arbeit nach Hause
kommen.

"Mit den virtuellen Rundgängen können wir den Verkaufsprozess optimieren und Verkäufern mehr Privatsphäre und Sicherheit bieten", führt Sascha
Rückert aus. Besteht nach der Online-Tour bei den registrierten Interessenten immer noch ein wirkliches Kaufinteresse, vereinbaren wir gerne einen
Vor-Ort-Termin und präsentieren die Immobilie mit all ihren Vorzügen.

Neben dem Besichtigungsmanagement bietet Rückert Immobilien einen Rundum-Service für die Immobilienvermittlung in Wiesbaden, Mainz und dem
gesamten Rhein-Main-Gebiet.

Mehr zum Thema Haus verkaufen Wiesbaden , Wohnungen in Wiesbaden  oder Taunus Immobilien   finden Interessierte auf https://www.
rueckert-immobilien.de.
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Bereits seit 1996 ist Rückert Immobilien in der Wiesbadener Stiftstraße ansässig. Neben Beständigkeit sind Innovationskraft und ein besonders
hochwertiges Marketing wichtige Merkmale der Arbeit, um sich mittels verschiedener Alleinstellungsmerkmale von "Hobbymaklern", aber auch manchen
professionellen Mitbewerbern abzusetzen. Eigentümern bietet Rückert Immobilien ein strukturiertes und hocheffizientes Konzept, um das bestmögliche
Ergebnis innerhalb eines überschaubaren Zeitraums zu erreichen.
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