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Hochwertige Immobilien in Kroatien
Falc Immobilien bietet Käufern eine attraktive Auswahl an Häusern und Wohnungen

Reizvolle Landschaften, malerische Küstenstriche und das typisch-mediterrane Lebensgefühl: Dank seiner positiven wirtschaftlichen und touristischen
Entwicklung hat Kroatien in den letzten Jahren zu beliebten Urlaubsländern wie Spanien und Italien aufgeschlossen. Wer mit Hilfe professioneller Makler
Kroatien  zu seinem Haupt- oder Zweitwohnsitz machen möchte, findet in dem Land an der Adria sehr gute Bedingungen vor.

Mladen Skorjanec von Falc Immobilien betreut als professioneller Immobilienmakler Kroatien  und weitere Balkanländer und kann den Trend zu
Wohneigentum in seinem Land bestätigen. "Viele Deutsche und Italiener, aber auch Kunden aus Bulgarien, Rumänien und Tschechien wissen das
einzigartige Lebensgefühl hier zu schätzen und suchen eine Ferienimmobilie in Kroatien." So interessieren sich Käufer insbesondere für Häuser und
Wohnungen an der malerischen Riviera  in Opatija, der istrischen Ostküste mit ihrer vorgelagerten Inselwelt und in der Küstenregion Dalmatien mit ihren
historischen Altstädten. Interessenten, die ein urbanes Lebensgefühl suchen, wünschen sich häufig eine Immobilie in der kroatischen Hauptstadt Zagreb,
die zum Shoppen einlädt und ein vielfältiges Kultur- und Freizeitangebot bietet.

Für ein sicheres Geschäft empfiehlt Mladen Skorjanec, einen professionellen Makler vor Ort zu beauftragen. "Zwar sind Immobilienkäufe in Kroatien
inzwischen relativ unkompliziert, aber es gibt doch noch diverse Stolpersteine, die wir als ortsansässige Profis kennen und aus dem Weg räumen können.
" Der deutschsprachige Experte vermittelt seit vielen Jahren erfolgreich Immobilien vor Ort, steht seinen Kunden zuverlässig zur Seite und berät sie
umfassend.

Aufgrund der wachsenden Beliebtheit von Wohneigentum ist auch für Eigentümer, die ihr Haus verkaufen Kroatien  ein äußerst attraktiver Standort.
Um den bestmöglichen Preis für ihre Immobilie zu erzielen, sollten Verkäufer schon bei der Festlegung des Verkaufspreises einen fachkundigen Experten
wie Mladen Skorjanec hinzuziehen, der mit den landestypischen Besonderheiten bestens vertraut ist. Er erstellt zum Beispiel hochwertige Exposés,
ausdrucksstarke 3D-Rundgänge, zielgruppengerechte Mailings und hochwertige Werbeschilder. Ausführliche Bonitätsprüfungen potenzieller Käufer,
Begleitung bei Notarterminen und vieles mehr runden das  umfangreiche Leistungsportfolio von Mladen Skorjanec ab.

Ausführliche Informationen sind unter http://www.falcimmo.de/Immobilien-Kroatien.htm verfügbar.
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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.

http://www.prmaximus.de/94171
http://www.falcimmo.de/Makler-Kroatien.htm
http://www.falcimmo.de/Makler-Kroatien.htm
http://www.falcimmo.de/Immobilienmakler-Kroatien.htm
http://www.falcimmo.de/Haus-verkaufen-Kroatien.htm


Anlage: Bild


