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Mit einem Exposé auf den Immobilienverkauf aufmerksam machen
Die Makler der Sabori Immobilien GmbH aus Hamburg setzen Objekte gekonnt in Szene
Dank eines attraktiven und informativen Exposés finden Wohnungs-, Haus-, Mehrfamilienhaus- und Grundstücksverkäufer noch schneller einen
passenden Käufer. Dieser Auffassung ist Farid Sabori, Leiter des Bereichs Verkauf und Vermietung bei der Sabori Immobilien GmbH. Er erklärt, worauf
es bei der Erstellung ankommt.
"Ein gutes Exposé sollte bereits zu Beginn des Verkaufsprozesses erstellt werden, später in Papierform sowie elektronisch vorliegen, informativ sein und
professionelle Objektfotos beinhalten", weiß Farid Sabori, "denn nur so können sich Kaufinteressenten einen Eindruck von der Immobilie verschaffen und
entscheiden, ob sie einen Besichtigungstermin vereinbaren wollen oder nicht".
Ein gutes Exposé umfasst mehrere Seiten, auf denen Interessenten unter anderem genannt wird, um welche Art der Immobilie es sich handelt, wie groß
die Wohnfläche ist und wo die Immobilie liegt. Auch erste Objektfotos werden gezeigt. "Schließlich möchten Kaufinteressenten wissen, ob es sich bei der
Immobilie um ein Einfamilienhaus, eine Doppelhaushälfte oder einen Bungalow handelt, wie viel Platz und Zimmer sie künftig haben werden und ob sich
Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Ärzte in der Nähe befinden", erklärt Farid Sabori. Auch der erste optische Eindruck sei entscheidend.
Neben diesen Angaben und den Objektfotos dürfen in einem Exposé die Angaben zur Energieeffizienz und der Verkaufspreis nicht fehlen. Anhand dieser
Angaben lassen sich weitere Kosten wie die Endenergiekosten und die Kaufnebenkosten ableiten. So können sich Kaufinteressenten Klarheit darüber
verschaffen, ob sie sich die Immobilie leisten können oder nicht. Im Zusammenhang mit der Immobilienfinanzierung dient das Exposé später auch als
Vorlage bei der Bank.
"Bei der Erstellung des Exposés gilt es, die Zielgruppe zu berücksichtigen", meint Farid Sabori, "für einen Investor stehen andere Kriterien im Fokus als
für eine Familie. Nur wenn die passende Zielgruppe geschickt angesprochen wird, gelingt die Vermarktung".
Für Eigentümer, die Ihre Immobilie mithilfe der Sabori Immobilien GmbH veräußern möchten, erstellen die Immobilienmakler aus Hamburg ein attraktives
und informatives Exposé. Weitere Informationen dazu und zum gesamten Verkaufsprozess erhalten Interessenten unter der Rufnummer 040 / 231 662
30 0. Die Immobilienmakler sind von montags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr sowie freitags von 9 bis 14 Uhr zu erreichen.
Informationen zum Immobilienverkauf und zu weiteren Themen sowie zu Makler Hamburg , Hausverkauf Hamburg , Immobilie verkaufen
Hamburg und mehr finden Interessenten auf https://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.

