WARUM SIE sich für uns entscheiden sollten ? - ganz einfach:
wir sind gegen den Trend, wie bei vielen Maklern derzeit üblich, mit einem Großunternehmen
oder einem Franchise-System zu kooperieren. Wir legen Wert auf Unabhängigkeit und das
macht uns stark, Ihre Immobilie sollte nur derjenige zur Vermarktung überlassen bekommen,
der zuständig ist und Ihr Objekt auch aus dem "FF" kennt. Wir sind davon überzeugt nur so
im Interesse unserer Kunden zu arbeiten und genau diese Eigenschaften machen uns stark,
unterscheiden uns von vielen anderen Maklern - denn in einem Fachgeschäft werden Sie ja
schließlich auch heute noch besser beraten als in einem Einkaufsmarkt, der zuerst noch evtl.
Bildbänder erstellen muss, die dann wochenlangen Vorlauf brauchen - bis dahin haben wir
Ihre Immobilie längst zu einem realistischen Preis veräußert - außerdem sind wir für unsere
wirklich sensationellen Exposés bekannt und die Bilder bekommen unsere Interessenten auf
Wunsch auch per E-Mail auf mp-4 übermittelt, denn der 1. Eindruck zählt und Ihre
Immobilie ist uns wichtig und liegt uns am Herzen .. - wir sind ein Familienunternehmen - für
unsere Kunden sind wir immer kooperativ und auch am Wochenende tätig und wir freuen
uns auf SIE und IHREN ANRUF !

LONER IMMOBILIEN & LONER BAUELEMENTE sind für Sie in jedem Falle eine ideale
Ergänzung mit Fragen rund um Ihre Immobilie.

Selbstverständlich kooperieren wir auch mit fachkundigen Architekten oder
Hausverwaltungen ganz in unserer Nähe, falls Sie Ihre Immobilie nicht selbst verwalten
möchten oder bauliche Fragen zu Ihrer Immobilie haben.
> Testen SIE uns - WIR freuen uns auf SIE und IHRE IMMOBILIE ! <
SIE bevorzugen einen schnellen VERKAUF ? - auch das ist möglich, am besten im
BIETERVERFAHREN – wir wissen, wie's geht und beraten SIE gerne !
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