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Hohe Immobiliennachfrage in Ratingen
Steigender Wohnraumbedarf bietet Verkäufern hervorragende Aussichten

Ausgezeichnete wirtschaftliche Rahmenbedingungen, attraktive inner- und außerstädtische Wohnlagen, ein grünes, familienfreundliches Umfeld: Wohnen
in der nordrhein-westfälischen Mittelstadt Ratingen bietet viele Vorteile. Da der hohe Wohnraumbedarf durch das Angebot an Häusern und Wohnungen
nur schwer gedeckt werden kann, ist für Eigentümer, die ihr Haus verkaufen Ratingen  zurzeit ein attraktiver Standort.

Kriemhilde Tätzner von Falc Immobilien betreut als professioneller Immobilienmakler Ratingen  und berät Besitzer fachkundig beim Verkauf ihrer
Wohnung oder ihres Hauses. Sie bestätigt die hohe Nachfrage nach Immobilien und weiß, welche Lagen bei Interessenten besonders begehrt sind:
"Käufer suchen vor allem in Ratingen Mitte, Ost und Süd sowie speziell am Cromford Park und am Erholungspark Volkardey nach Objekten. Auch in
Lintorf und Hösel werden Häuser und Wohnungen stark nachgefragt".

Die Expertin unterstützt Besitzer ganzheitlich beim Verkauf ihrer Immobilie und platziert diese mit einem erprobten Marketingkonzept, das von der
Erstellung ansprechender Exposés über die Angebotsveröffentlichung in mehr als 100 Internetbörsen bis hin zur Verteilung von Broschüren und Flyern
reicht, zielgerichtet und aufmerksamkeitsstark am Markt. Sie begleitet Eigentümer umfassend und zuverlässig während des gesamten
Verkaufsprozesses, führt ausführliche Bonitätsprüfungen von potenziellen Käufern durch und berät Kunden kompetent in allen vertragsrechtlichen
Fragen.

Auch Interessenten, die auf der Suche nach Wohneigentum sind und mit Hilfe seriöser Makler Ratingen  zu ihrem neuen Lebensmittelpunkt machen
möchten oder ein Objekt zur Investition suchen, profitieren von der langjährigen Erfahrung von Kriemhilde Tätzner und ihren umfangreichen
Branchenkenntnissen:  Dank eines gewachsenen Netzwerkes überblickt sie den  hiesigen Immobilienmarkt genau und findet mit einer ausgefeilten
Suchstrategie die passende Immobilie für ihre Kunden.

Weitere Informationen sind unter http://www.falcimmo.de/Immobilien-Ratingen.htm abrufbar.
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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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