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Sehr geehrte eigentümerin,

sehr geehrter eigentümer,

völlig zu Recht achten Immobi-

lienbesitzer seit der neurege-

lung des Bestellerprinzips ver-

stärkt auf den Mehrwert, den 

ein Immobilienverkauf über 

einen Makler mit sich bringt. 

Denn wer die Provision bezahlt, 

darf auch einen besonderen, 

effektiven Service von seinem 

Dienstleister erwarten!

ich bin seit fast 30 Jahren als 

immobilienexperte auf dem Markt 

in frankfurt am Main und der 

umgebung tätig. ich weiß, wie 

emotional aufregend ein immobi-

lienverkauf ist. Wie viel herzblut mit  

einem sorgfältig gepflegten haus 

oder einer Wohnung verbunden ist. 

Wie wichtig es ist, dass der Verkauf 

reibungslos verläuft und dass ein 

seriöser käufer gefunden wird. und 

natürlich, dass ein marktgerechter 

Verkaufspreis erzielt wird, der die 

erwartungen des Verkäufers erfüllt. 

um all das zu erreichen, braucht es 

langjährige erfahrung, erstklassiges 

know-how und kontakte, umfang-

reichen service, viel fingerspitzen-

gefühl und echte Leidenschaft für 

Menschen und immobilien. auf 

gut deutsch: einen Makler, der sein 

geld auf jeden fall wert ist!

ich rate ihnen: stellen sie höchste 

ansprüche an den Makler, den sie 

für ihren Verkauf bestellen. geben 

sie sich nicht mit durchschnittlichen 

Leistungen zufrieden. Vertrauen sie 

nur echten immobilienexperten, die 

über top-referenzen und sehr gute 

regionale Markterfahrung verfügen.

die Zusammenarbeit mit einem 

Makler lässt sich ein bisschen mit 

einer Partnerschaft vergleichen: in 

beiden fällen möchte man unein-

geschränkt auf einen ehrlichen, 

verlässlichen Partner vertrauen. 

einen Partner, der die interessen 

des anderen vertritt und nur dessen 

Bestes im sinn hat.

auf den nächsten seiten haben wir 

ihnen einen überblick über unsere 

dienstleistungen beim immobilien-

verkauf zusammengestellt. erken-

nen sie einige ihrer Vorstellungen, 

Wünsche und ansprüche an einen 

Makler vielleicht darin wieder? 

dann beraten wir sie gerne in 

einem kostenlosen, unverbindli-

chen und persönlichen gespräch! 

ich wünsche ihnen viel Vergnügen 

bei der Lektüre.

herzlichst ihr

Michael Lang
Michael Lang



Hier ist unsere Heimat. Hier ken-

nen wir uns aus. Seit 30 Jahren.

der frankfurter immobilienmarkt 

gehört zu den komplexesten des 

Landes. die nachfrage nach Wohn-

immobilien ist in den letzten Jahren 

immer weiter gewachsen und über-

steigt das angebot mittlerweile er-

heblich. ist es generell schon nicht 

einfach, seine immobilie selbst 

erfolgreich zu verkaufen, ist es in 

frankfurt am Main und umgebung 

besonders herausfordernd. 

erfahrung schafft Vertrauen. auf 

unsere exzellente Marktexpertise 

können sie sich verlassen:

30 Jahre Markt-
erfahrung in frankfurt 
aM Main, offenBach und 
deM uMLand

Wir kennen den Markt und die 

zu erzielenden Preise genau.

Als IHK-Berichterstatter infor-

mieren wir regelmäßig über aktu-

elle Verkaufspreise, Mieten und 

Marktentwicklungen.

Wir kennen Angebot und nach-

frage des jeweiligen immobilien-

segments und betreuen sie mit 

transparenten informationen rund 

um das grundstücksgeschäft.

Wir verfügen über ein aus-

gezeichnetes, gut gepflegtes 

netzwerk aus eigentümern 

und Kaufinteressenten in frank-

furt und umgebung. darüber hi-

naus haben wir enge kontakte zu 

namhaften kanzleien, notaren, 

hausverwaltungen, homestagern, 

handwerksbetrieben und um-

zugsunternehmen, die wir unseren 

klienten gerne weitervermitteln.

Sie finden uns mittendrin im 

geschehen – im Herzen von 

frankfurt-Sachsenhausen!

MitgLied des



Beratung ohne Zeitdruck: Wir 

nehmen uns viel Zeit für Sie und 

beraten Sie ausführlich! Prüfen 

Sie unser Angebot ganz in Ruhe, 

bevor Sie sich entscheiden. 

Individuelle Beratung: Wir spre-

chen intensiv mit ihnen über ihre 

persönlichen Wünsche und ihre 

wirtschaftliche situation, bevor wir 

einen Vorschlag machen. Wir neh-

men einwände ernst und warnen 

auch vor risiken. Vorauszahlungen 

verlangen wir nicht.

Realistische Beratung: Wir er-

mitteln den marktgerechten an-

gebotspreis für ihre immobilie und 

können ihn auch begründen. Wir 

raten ihnen niemals zu einem unrea-

listisch teuren angebotspreis, denn 

dann wird ihre immobilie schnell 

zum Ladenhüter, oder der Preis 

muss später noch deutlich unter 

den gesenkt werden, der zu anfang 

hätte gefordert werden können.

46 
Verkaufte ImmobIlIen

11
fest angestellte 
mItarbeIter

8.512
geprüfte kaufInteressenten

145
ImmobIlIenbewertungen

37
objekte Im VertrIeb

312
Versendete exposés

3.114
kaufanfragen

405 
besIchtIgungen

46 tage 
durchschnIttlIche 
VerkaufszeIt

fairness, seriosität, sach-
Verstand – das können sie 
Von uns erWarten

Problembewusste Beratung: 

Wir verstehen uns als seriösen und 

vertrauensvollen Partner und Bera-

ter an ihrer seite. niemals machen 

wir ihnen vor, ein Verkaufs- oder 

kaufwunsch sei einfach zu erfüllen. 

Wir prüfen genau, wo eventuell 

Probleme bestehen oder auftau-

chen können, und helfen bei deren 

Lösung. 

Planvolle Vorgehensweise: Wir 

erklären ihnen von anfang an aus-

führlich unsere Vorgehensweise 

und die geplanten aktivitäten zum 

Verkauf ihrer immobilie. Wir nen-

nen ihnen unsere aufgaben, die 

Zeiträume für die abwicklung aller 

formalitäten und den voraussicht-

lichen aufwand genau.

Haftpflicht: selbstverständlich 

verfügen wir über eine Vermö-

gensschaden-haftpflichtversiche-

rung. so sichern wir sie und uns 

vor möglichen schäden aufgrund 

eines irrtums oder eines Versehens 

ab. alle im immobilienverband iVd 

deutschland organisierten Makler 

sind verpflichtet, eine solche Versi-

cherung abzuschließen.

Marktkenntnis: Wir kennen den 

regionalen immobilienmarkt. Wir 

stehen ihnen bereits im Vorfeld mit 

sachkenntnis bei der Bewertung 

ihrer immobilie zur Verfügung.

Referenzen: unsere Maklerinnen 

und Makler sind erfahrene exper-

ten mit umfassender ausbildung 

und praktischer erfahrung. sie bil-

den sich regelmäßig weiter und 

sind in allen Belangen rund um im-

mobilien immer auf dem neuesten 

stand. 

auf den nächsten seiten können 

sie sich ein genaues Bild machen: 

von unseren Zertifikaten und Mit-

gliedschaften in renommierten 

Branchenverbänden, unseren er-

folgreich vermittelten objekten 

sowie unseren zufriedenen, lang-

jährigen kunden.

unsere Leistungs-
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immobilienbewer-
tung und markt-
analySe

die Basis für ihren Verkaufserfolg! 

unsere erfahrenen gutachter be-

werten in einem Vor-ort-termin 

alle wertbildenden faktoren wie 

größe, Lage und Zustand ihrer im-

mobilie mit Blick auf die aktuelle 

Marktsituation sowie das Verhält-

nis von angebot und nachfrage. 

Wir finden heraus, für welche Ziel-

gruppen ihre immobilie geeignet 

ist und was diese dafür zu zahlen 

bereit sind. so legen wir den opti-

malen angebotspreis für ihre im-

mobilie fest.

RecHeRcHe

rundum-service für eigentümer! 

Wir prüfen fachmännisch grund-

risse, den grundbuchauszug, das 

nutzwertgutachten, den energie-

ausweis, eigentümerversammlungs-

Protokolle, Mietverträge u. v. m.

immobilienmar-
keting der extra-
klaSSe

Mit unserem effektiven Marketing 

erreichen wir, dass ihre immobi-

lie gesehen wird! und zwar von 

so vielen potenziellen käufern wie 

möglich. unsere hauseigenen spe-

zialisten und unsere erfahrenen ex-

ternen Werbepartner kreieren dafür 

eine originelle Bildsprache, anspre-

chende texte und exposés, perfek-

te grundrisse sowie zielgerichtete 

Werbung in Print- und online-Me-

dien. unsere Marketing-Leistungen 

im detail entnehmen sie bitte unse-

rer Marketingbroschüre.

kundennetzwerk

ein wichtiger Baustein unseres er-

folgs! Wir haben ein ausgezeichne-

tes, über fast 30 Jahre gewachsenes 

netzwerk aus eigentümern, kauf-

interessenten, Bauträgerfirmen, 

anwälten, steuerberatern, notaren 

und handwerksbetrieben in frank-

furt am Main und umgebung. 

unsere kontakte pflegen wir mit  

äußerster sorgfalt.

uMfangreiche Leistungen 
für ihre höchsten
ansPrüche

diSkreter 
Verkauf

für den diskreten Verkauf ihrer im-

mobilie! durch unser erstklassiges 

netzwerk sind wir in der Lage, im-

mobilien im hochpreisigen segment 

ganz ohne öffentliche Vermark-

tungstätigkeiten zu verkaufen. ihr 

haus oder ihre Wohnung stellen 

wir dabei nur einem kleinen kreis 

ausgewählter, vorgemerkter inte-

ressenten vor. der Verzicht auf die 

öffentliche Vermarktung unter-

streicht die exklusivität der immobi-

lie und ermöglicht es uns, in vielen 

fällen einen „Liebhaberpreis“ zu 

erzielen. sprechen sie uns einfach 

darauf an! 

beSichtigungS-
SerVice

Professionelle abwicklung durch 

echte Profis! Wir führen Besich-

tigungen sorgfältig und diskret 

durch, ihre anwesenheit ist dabei 

nicht erforderlich. interessenten 

prüfen wir bereits im Vorfeld auf 

deren seriosität und Liquidität. 

selbstverständlich informieren wir 

sie regelmäßig über die aktuellen 

entwicklungen. darüber hinaus 

sorgen wir dafür, dass ihre immobi-

lie vor den Besichtigungen in ihrem 

schönsten glanz erstrahlt. Wir 

kümmern uns um kleine schön-

heitsreparaturen und setzen pro-

fessionelles homestyling ein.

VertragSVer-
handlungen

Wir sind experten bei Preisargu-

mentation und Verhandlungen! 

dank unserer langjährigen erfah-

rung schaffen wir es, auch unter-

schiedlichste anliegen von Ver-

käufer und käufer zu vereinen. die 

interessenten prüfen wir im Vorfeld 

auf deren Bonität und bieten kon-

takte zu seriösen immobilienfinan-

zierer und Banken an. außerdem 

organisieren wir die grundschuld-

bestellung. natürlich begleiten wir 

sie zum Beurkundungstermin beim 

notar und stehen ihnen beratend 

zur seite.

AfteR-SAleS-MAnAgeMent

nach ihrem erfolg hört unsere 

arbeit nicht auf! Wir stehen ihnen 

jederzeit als Berater und ansprech-

partner für alle fragen und anlie-

gen rund um immobiliengeschäfte 

zur Verfügung.

einen ausführLicheren einBLick in 
unsere Leistungen erhaLten sie in unserer 

MarketingBroschüre



Die neue fußbodenheizung, das 

etwas in die Jahre gekommene 

Badezimmer oder das renovier-

te Dachgeschoss – alle faktoren 

einer Immobilie haben einfluss 

auf deren Marktpreis. 

dazu zählen außerdem die Lage, 

die Bausubstanz, der Zustand aller 

Bauteile, ausstattungsmerkmale 

und Besonderheiten. als langjäh-

rig erfahrene Wertexperten haben 

wir einen geschulten Blick für diese 

faktoren und das richtige fachwis-

iMMoBiLienWert-
erMittLung – fundiert 
und ProfessioneLL

sen, um den aktuellen Wert ihres 

hauses, ihrer Wohnung oder ihres 

grundstücks zu ermitteln – trans-

parent, klar und inklusive Markt-

übersicht. dafür ziehen wir Preise 

von Vergleichsangeboten hinzu 

und bedienen uns modernster ana-

lyseinstrumente.

Wir wissen genau: fehler bei der 

Wertermittlung können finanziel-

le folgen haben. nur der markt-

gerechte angebotspreis führt zum 

besten ergebnis!

aktueller Marktwert
der immobilie

gefühlter immobilienwert
als angebotspreis

preisreduktion
der immobilie

preisverfall
der immobilie



freundliches Zuhause für die 

ganze familie auf dem schö-

nen riedberg, mit garten

reihenmittelhaus

ca. 147 m² 

ca. 175 m² 

referenzen

Wir sind erst 
Zufrieden, Wenn sie 
es sind!

Alexandra R.

» ich bin langjährige kundin der fa. 

Lang immobilien was Vermietungen 

anbetrifft, und war immer überaus 

zufrieden mit ihrer Leistung und 

ihrem service. ganz besonders freut 

es mich, in herrn demirci einen 

überaus motivierten und kompeten-

ten Makler der fa. Lang immobilien 

kennengelernt zu haben. Vielen dank 

für die gute Zusammenarbeit. « 

Susanne S. 

» Wir sind rundum zufrieden mit 

dem Verkauf unserer etW durch das 

unternehmen. Wärmstens zu emp-

fehlen! «

Michael S.

» sympathisch, seriös, kompetent 

und verlässlich, wenn ich es auf 

einen einfachen nenner bringen 

möchte! Vor allem haben mich seine 

natürliche und kompetente art und 

Weise überzeugt. absolut seriös 

und sehr gut informiert. Jederzeit 

ansprechbar und absolut uneitel! 

ganz im gegensatz zu anderen 

Berufskollegen, die entweder groß-

flächig auf Plakaten in tiefgaragen-

einfahrten werben müssen oder auf 

fB jeden Mist posten. eine adresse, 

die ich sehr gerne weiterempfehlen 

möchte! «

Alexander S.

» die Zusammenarbeit war sehr 

kompetent und freundlich. der ab-

lauf reibungslos. Werde auch in Zu-

kunft die Zusammenarbeit suchen. 

Vielen dank! «

Henner G.

» angebot in immobilienscout24 

gefunden, schnelle kontaktaufnah-

me durch Makler, Besichtigungs-

termin nach Wunsch war kurzfristig 

möglich, freundliche Mitarbeiterin, 

sehr schöne, gepflegte Wohnung in 

ruhiger Lage, perfekte organisation 

der Vertragsabwicklung durch Mit-

arbeiterin des Maklerbüros. «

Jörg P.

» Wir bedanken uns für die pro-

fessionelle arbeit. das jederzeit 

angenehme Miteinander und die 

durchgängige unterstützung sind si-

cherlich auch bei den käufern posi-

tiv aufgefallen. herzlichen dank. «

Hubert R.

» Man wurde in allen Belangen sehr 

kompetent und schnellstens unter-

stützt. ich bin der auffassung, dass 

das team immo Lang einen Meilen-

stein in der konkreten umsetzung 

der ihm übertragenen Belange dar-

stellt. Mein urteil: immer wieder 

gerne. «

Masumi F.

» he is very professional, friendly, 

and down to earth. since my ger-

man is not perfect, Ms anja cook 

was working with me, as her eng-

lish is excellent. she is very profes-

sional as well. i would recommend 

them without any hesitation. «

Lucyna H.

» Jederzeitige transparenz des fort-

schritts der Vermarktung und bei 

anfragen von interessenten. Zügi-

ger Verkauf mit meiner Preisvorstel-

lung. in der hinsicht perfekt! «
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großes einfamilienhaus in 

Bestlage oberursel, mit car-

port, Balkon und terrasse

einfamilienhaus

ca. 315 m² 

ca. 1.050 m² 

4-Zimmer-Wohnung über 2 

etagen mit allem komfort

Wohnung

ca. 126,12 m² 

3-Zimmer-Penthouse am reb-

stockpark, mit dachterrasse

Wohnung

ca. 93 m² 

charmantes haus möchte 

in neuem glanz erstrahlen – 

renovierungsbedarf

einfamilienhaus

ca. 160 m² 

ca. 730 m² 

attraktives Mehrfamilienhaus 

in frankfurt-heddernheim als 

Zins- und renditeobjekt

Mehrfamilienhaus

ca. 216 m² 

ca. 605 m² 
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Lang Immobilien GmbH | Städelstr. 19  | 60596 Frankfurt am Main

Telefon (069) 9200 250  |  info@langimmobilien.de

langimmobilien.de

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 Möglich-

keiten und unser Rundum-sorglos-Paket für Eigentümer.  

Sollten Sie nicht vor Ort sein, vertreten wir Sie sogar beim Ter-

min und organisieren alle fehlenden Unterlagen. 

Vereinbaren Sie gleich einen Termin unter (069) 9200 250.  

Wir freuen uns auf Sie!


