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Immobilien-Boom in Frankfurt hält an
Hohe Nachfrage bietet Wohneigentümern beste Verkaufschancen

Als wichtiges Finanzzentrum, Sitz zahlreicher internationaler Unternehmen und attraktiver Universitätsstandort bleibt Frankfurt am Main eine der
beliebtesten Metropolen Deutschlands. Ob einfache Lagen oder Luxusobjekte: Die Nachfrage nach Wohneigentum übersteigt das Angebot bei weitem
und macht für Besitzer, die ihr Haus verkaufen Frankfurt  zu einem äußerst lukrativen Standort. Mukesh Sachdev von Falc Immobilien unterstützt
Eigentümer fachkundig dabei, den bestmöglichen Preis für ihre Immobilie zu erzielen.

"Der Bedarf an Wohnraum kann schon jetzt nicht mehr gedeckt werden, auch nicht durch die Neubaugebiete in Bockenheim und im Europaviertel" weiß
der erfahrene Experte. Vor allem Investoren suchten verstärkt nach hochwertigen Objekten, und viele Immobilien ließen sich inzwischen zu
Höchstpreisen verkaufen. Beliebt seien vor allem Altbauten vor 1950 in Westend, Dornbusch und Bockenheim, doch auch in den einfachen und mittleren
Wohnlagen würden Häuser und Wohnungen stark nachgefragt. 

Trotz der exzellenten Verkaufsaussichten rät Mukesh Sachdev Besitzern, bei ihrem Immobiliengeschäft nicht auf fachmännische Unterstützung zu
verzichten: "Wer seine Wohnung oder sein Haus verkaufen möchte, sollte sich einen kompetenten Partner an seine Seite holen, denn wir überblicken
dank unserer starken Präsenz vor Ort und unserer langjährigen Erfahrung als Makler Frankfurt  und seinen Immobilienmarkt sehr genau". So kann der
Mitarbeiter von Falc Immobilien fundierte Wertermittlungen durchführen, die die Basis eines jeden erfolgreichen Immobilienverkaufs bilden. Mit
umfangreichen Marketingmaßnahmen wie hochwertigen Exposés und modernen 3D-Rundgängen bewirbt Mukesh Sachdev Häuser und Wohnungen
zielgerichtet und aufmerksamkeitsstark.

Auch Interessenten, die auf der Suche nach ihrer Traumimmobilie in der größten hessischen Stadt sind, erhalten bei Mukesh Sachdev einen
ausgezeichneten Service: Denn der Profi kennt als Immobilienmakler Frankfurt  sowie sein Wohnungs- und Häuserangebot bestens und findet mit
einem individuellen Suchkonzept das passende Objekt für jeden Geschmack. Weitere Informationen können unter http://www.falcimmo.
de/Immobilien-Frankfurt.htm abgerufen werden.
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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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