Individuelles Wohnen mit Herz und Verstand

[

Mit Kompetenz und Kreativität realisiert das vierwän-

nehmen sind allesamt inhabergeführt und überzeugen

dewerk jeden noch so ausgefallenen Einrichtungs-

durch Sachverstand wie durch berufliche Leidenschaft.

traum – als hochwertige Komplettlösung aus einem
Guss. Möglich macht dies das spezielle Konzept: Alle

Der Kunde im Mittelpunkt

Gewerke, angefangen beim Immobilienmakler, arbeiten

Rundum durchdacht und exakt an Ihre Bedürfnisse an-

Hand in Hand und erschaffen so Ihr individuelles Zu-

gepasst präsentieren sich die Einrichtungslösungen –

hause zum Wohlfühlen.

hier dreht sich alles um Ihr Wohlbefinden. Die Inhaber
höchstpersönlich nehmen sich Zeit, hören Ihnen zu und

Mit Stil und Sachverstand

machen Ihre Wünsche wahr.

In einer prachtvollen Villa aus dem späten 19. Jahrhundert hat das vierwändewerk eine passende Heimat ge-

Verlässliche Partner

funden: Die hohen stuckverzierten Decken, das dunkle

Mit dem vierwändewerk haben Sie vertrauensvolle Part-

Holz und nicht zuletzt das einzigartige Schmuckfenster

ner an Ihrer Seite, die Ihnen in Bezug auf Ihre vier Wände mit

bilden den perfekten Rahmen für die stilvollen und mo-

Herz und Verstand zuverlässig zur Seite stehen – Wohl-

dernen Einrichtungsvorschläge. Die beteiligten Unter-

fühlatmosphäre bei der Beratung inklusive.

Makler mit Herz

[
Ihre Immobilie steht bei uns im Fokus.

Kunstvoll sind unsere sorgfältig und aufwendig ar-

Staging noch einen Schritt weiter. Dazu richten wir die

rangierten Exposés in die stuckverzierten Wände der

Räume für die Verkaufsphase professionell ein, statten

Villa eingepasst und so kaum von einer Wandgestaltung

sie mit liebevoll drapierten Accessoires aus, setzen Lich-

zu unterscheiden. Jedoch erfüllen sie nicht vordergrün-

takzente und erschaffen so eine Wohlfühlatmosphäre

dig dekorative Zwecke. Vielmehr sind sie das Herzstück

zum Heimisch-Fühlen. Mithilfe dieser Methode zeigen

unserer Arbeit, in das wir viel Aufmerksamkeit und Liebe

wir Ihnen, wie aus Interessenten Käufer werden.

zum Detail stecken. Nicht selten erzählen unsere Immo-

Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance.

bilienbeschreibungen Geschichten ohne dabei jedoch

Das Beste für Sie

falsche Versprechungen zu machen. Ergänzt durch Fo-

Durch unsere herzliche, einfühlsame und gleichzeitig

tos, die den Fokus auf bemerkenswerte Details lenken

begeisternde Art schaffen wir schnell Vertrauen – wir lie-

und Lust auf die Immobilie machen, entstehen so attrak-

ben einfach unsere Arbeit und dieser Funke springt über.

tive Exposés.

Damit Ihre Immobilie und Sie gleichermaßen in den
besten Händen bei uns sind, begegnen wir Ihnen stets

Das Beste für Ihre Immobilie

auf Augenhöhe und gehen auf Ihre Bedürfnisse, Fragen

Für eine schnelle Vermittlung und hohe Verkaufserlöse

und Sorgen ein, denn: „Man vergisst leicht, worum es

der uns anvertrauten Immobilien gehen wir mit Home

sich gehandelt hat, aber nie wie man behandelt wurde.“

