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Enorme Immobiliennachfrage in Karlsruhe
Mit Falc Immobilien finden Käufer und Mieter trotzdem ihr neues Zuhause

Eine überdurchschnittliche Kaufkraft, die vergleichsweise geringe Arbeitslosenquote, 1.000 neue Haushalte, die jedes Jahr entstehen - der Standort
Karlsruhe wird immer beliebter und Wohnraum zunehmend knapper. Interessenten, die sich dafür entscheiden, mit Hilfe professioneller

Immobilienmakler Karlsruhe  zu ihrer neuen Heimat zu machen, suchen bei Dieter Haselmayer von Falc Immobilien Unterstützung, denn er weiß, wo
sie trotz rasant steigender Nachfrage fündig werden.

"Aufgrund der Wirtschaftskraft und Infrastruktur ist die Lebensqualität in Karlsruhe ausgesprochen gut", erklärt Dieter Haselmayer. Das macht sich auf
dem Immobilienmarkt mit einer enormen Nachfrage bemerkbar und sorgt dafür, dass die Preise anziehen. Der Immobilienspezialist kennt aufgrund seiner
langjährigen Erfahrung als Makler Karlsruhe  und den regionalen Immobilienmarkt und hilft Mietern und Käufern, das passende Zuhause zu finden - ab
Oktober in neuen Räumlichkeiten mitten im Herzen von Karlsdorf.

"In der Innenstadt werden vor allem Ein- bis Zweizimmerwohnungen stark nachgefragt, und obwohl die Stadt sich bemüht, neuen Wohnraum zu schaffen,
herrscht in den meisten innerstädtischen Gebieten Knappheit bei guten Bestandsimmobilien", so Dieter Haselmayer. Dennoch lohnt es sich, den
professionellen Immobilienmakler zu kontaktieren, denn es gibt durchaus auch Objekte, die nicht in der breiten Öffentlichkeit vermarktet werden. Zudem
bieten auch die umliegenden Gemeinden in der Region Bruchsal-Karlsruhe attraktive Immobilien bei komfortablen Rahmenbedingungen wie sehr guter
Infrastruktur und bester Verkehrsanbindung an die Ballungszentren.

Aufgrund der wachsenden Nachfrage bietet Immobilienbesitzern, die ihr Haus verkaufen Karlsruhe  aktuell sehr gute Voraussetzungen. Dieter
Haselmayer ermittelt zuverlässig den Objektwert und übernimmt die zielgruppengerechte Vermarktung der Immobilie - von der Exposéerstellung über die
Entwicklung eines 3D-Rundganges und Präsentation in mehr als 100 Internetportalen bis zur Beschaffung aller nötigen Unterlagen und vielem mehr.

Weitere wichtige Informationen zum Immobilienmarkt Karlsruhe, den angebotenen Objekten und umfassenden Leistungen von Falc Immobilien finden
Interessenten unter http://www.falcimmo.de/Immobilien-Karlsruhe.htm
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Als bundesweit agierendes Immobilienunternehmen mit innovativem Lizenzsystem tritt Falc Immobilien breit gefächert im krisensicheren deutschen
Immobilienmarkt auf. Neben dem Verkauf und der Vermietung gehört ebenfalls die Verwaltung von privaten und gewerblichen Objekten zu den
Haupttätigkeitsfeldern.
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