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Ansprache von Bestandskunden
Vertragsvorbereitung und -prüfung

Sie denken über einen Immobilienverkauf in der Metropolregion
Frankfurt am Main nach? Dann setzen Sie auf die langjährige
Erfahrung, die perfekte Marktkenntnis, die erstklassigen
Kontakte und die umfangreichen Dienstleistungen von
Lang Immobilien! Holen Sie sich für eines Ihrer wichtigsten
Geschäfte einen Profi an Ihre Seite. Eine Investition, die sich
durch den Verkauf zu Ihrem Traumpreis ganz sicher lohnt!
Gerne informieren wir Sie in einem unverbindlichen und
natürlich kostenlosen Beratungsgespräch über Ihre Möglichkeiten und unser Rundum-sorglos-Paket für Eigentümer.
Sollten Sie nicht vor Ort sein, vertreten wir Sie sogar beim Termin und organisieren alle fehlenden Unterlagen.
Vereinbaren Sie gleich einen Termin unter (069) 9200 250.
Wir freuen uns auf Sie!

Lang Immobilien GmbH | Städelstr. 19 | 60596 Frankfurt am Main
Telefon (069) 9200 250 | info@langimmobilien.de
langimmobilien.de

