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Erfahren Sie, 
welche Vorteile wir 
Ihnen durch unsere 
Dienstleistung 
bieten 

Die von uns angebotenen Immobilien 

eignen sich durch Ihre Konzeption und 

Vielseitigkeit in der Nutzungsmöglichkeit 

für den Anle-

ger und Inves-

tor ganz be-

sonders  

zur Eigennutzung, als Ferienimmobilieals 

Vermietobjekt oder  Gewerbeobjekt. 

Neben guten Mieteinnahmenbieten die 

von uns angebotenen  Objekte darüber 

hinaus ein enormes Wertsteigerungspo-

tential. 

Ihr Ertrag setzt sich zusammen aus sofor-

tiger Mieteinnahme und dem Gewinn aus 

der Wertsteigerung bei einem späteren 

Verkauf 

Immobilien eine Investition 
mit hohem Rendite- und 
Wertsteigerungspozential Immobilien, das Betongold 

 

Organisation 

Wenden Sie sich an unsere 
Zentralbüro, wir nennen Ihnen einen 
Mitarbeiter in Ihrer Nähe. 

Wenden Sie sich an unsere 
Zentralbüro, wir nennen 
Ihnen einen Mitarbeiter 
in Ihrer Nähe. 

Wir informieren Sie gerne 
a u c h  d u r c h  u n s e r e n 
A u ß e n d i e n s t  ü b e r  d i e 
M ö g l i c h k e i t e n  e i n e r 
Investition in die von uns 
angebotenen hochwertigen 
Immobilien 



Kapitalanlage  

Immobilien dienen nicht ausschließlich Wphn– 

oder Gewerbezwecken, sondern sind auch 

eine hervorragende Kapitalanlage. 

 

 

 

Neben den direkt erzielten Mieteinnahmen, 

welche eine Art Verzinsung des Kapitals dar-

stellen, haben in den meisten Fällen gute Im-

mobilien bei einem späteren Verkauf oben-

drein eine stattliche Wertsteigerung erfahren. 

Sicherheit 
Eine Immobilie ist 

eine sichere Kapital-

anlage. Immobilien-

verträge werden 

notariell beurkundet 

und stellen damit 

eine große Sicher-

heit dar.  Sie können mit “Brief und Siegel“ 

Ihre Besitzrechte nachweisen. 

Eine Immobilie kann man nicht einfach 

“abtransportieren“ auch deshalb ist sie siche-

rer als Schmuckstücke, Gold– oder Silberbar-

ren. 

Liquidität 
Mit einer bezahlten Immobilie verfügen Sie 

immer über wirtschaftliche Reserven. 

Stellen Sie sich vor, auf Sie kommt eine uner-

wartete größere Ausgabe zu. 

Mit einer Immobilien verfügen Sie über gern 

gesehene Sicherheiten und ein Kreditgespäch 

mit der Bank ist viel leichter, und obendrein 

gewähren Banken bei guten Sicherheiten 

günstigere Zinsen und längere Laufzeiten, 

Damit ist Ihre regelmäßige Belastung erheb-

lich niedriger. 

Altervorsorge  

Es kommt heute niemand mehr daran vorbei, 

sich um eine entsprechende eigene Altersvor-

sorge zu kümmern, wenn er nicht später von 

Altersarmut betroffen sein will. 

Können Sie sich 

vorstellen, dass die 

Rente viel weiter 

reicht, wenn Sie 

keine Miete mehr 

zahlen müssen? 

Der Eigentümer 

einer bezahlten 

Immobilie hat im Alter einen wirklichen Vor-

teil, denn entweder zahlt er keine Miete mehr 

oder er bekommt Mieteinnahmen. 

Da bleibt auch noch Geld für Kinder, Enkel 

oder Reisen. 

Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit und lassen 

sich von einem unserer Mitarbeiter kosten-

los und unverbindlich beraten. 

Wir sind echte Dienstleister, deshalb kann die 

Beratung auch bei Ihnen zuhause stattfinden. 

Nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf, wir 

haben die richtige Lösung für Sie 
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Auch den Dritten Le-
bensabschnitt noch 
genießen können 

IMMOBILIEN sind: Kapitalanlage, Altersvorsorge, Sicherheit und Liquidität 

Wenden Sie sich an unsere Zentralbüro, wir 
nennen Ihnen einen Mitarbeiter in Ihrer 
Nähe. 


