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Das Team von Hanni;>btllen: Andreas Kaplln, Zamlr Rahlml und Massuda Rahlmi. 

U nter dem Angebot von 
Maklem gibt es immer wie· 
der Unternehmen. die 

durch ihren besonderen Service 
und ein ganz ausgesuchtes Ange· 
bot überzeugen. Hannobilien in 
Hannover·Misburg gehört ft1it Si· 
cherheit dazu. Seit 2017 finden 
Käufer und Verl<äufer rund um das 
Team von ZamirRahimi ein beson· 
deres Angebot und. einen exzel· 
lenten Service. 

Der Immobilienfachwirt bietet 
in seinem Maklerbüro gemeinsam 
mit seiner Frau. Massuda Rahimi 
und dem Kaufmann für Büroorga
nisation. Andreas Kaplin, aus· 
schließlich Maklerdienstleistun· · 
gen an - keine Versicherungen, 
keine Kreditvermittlung und kein 
Hausverv1altungen. Zamir Rahimi: 
.. Was unterscheidet ein A·La-car
te-Restaurant von einem Bring· 
dienst, der 'so ziemlicH alles an .„ 

gängigen Gerichten liefert? Ganz 
einfach· die Qualität. Wersichauf 
eine Sache konzentriert, der 
macht genau das mehr alseinhun· 
dertprozentig. Und genau das ist 
unsere Untemehmensphilos,o· 
phie. Wir konzentrieren uns auf 
unser A·La-carte·Angebot und 
bieten besteMaklerleistung." Gern 
empfiehlt das Team den Kunden 
aber auch Versicherungen und 
Kreditinstitute. Doch die Maklertä· 
tigkeit steht an vorderster Stelle. 
Wichtig ist immer die Konzentra
tioo auf das Wesentliche. Deshalb 
hat sich Hannobilien auf Wohnob
jekte und einen Radius rund um 
den östlichen Teil Hannovers kon· 
zentriert Denn hier kennt sich das 
Team bestens aus. Vor allem auch, 
wenn es um Fragen der lnfrastruk· 
tur geht. Denn bei einer Immobilie 
jst Ober das Objekt hinaus die Lage 

, entscheidend. Und hier '1at jeder 

Interessent andere Prioritäten und 
will auch hier genau informiert 
sein. 

Qualität, 
die nur Profis bieten 

Vielleicht denkt so mancher, das 
könnteichauch. Warum also einen 
Makler beauftragen. Die Antwort 
ist unter anderem die prof\Jnde 
Marktkenntnis mit der professio
nellen Abwicklung aller dazu ge
hörigen Maßnahmen. Dazu gehört 
die Qualität bei der Vermarktung, 
die Kompetenz von Profis, eine 
sachliche Wertermitt!ung.odie nur 
objektiv ist. wenn man einen emo
tionalen Abstand zu seinem Ob· 
jekt ein haften kann. Es müssen die 
richtigen Kunden ausgesucht wer
den. was hat ein Verkaufsge· 
spräch für einen Sinn, wenn beim 
Käufer die Bonität nicht stimmt. 

Bevor es soweit Ist. mOssen Doku· 
mente ei~geholt werden, Anzei· 
gen geschaltet. Telefonate gefOhrt 
und Besichtigungstermine verein· 
bart werden. Das alles kostet vi·el 
Zeit und oft auch Nerven, da l\äu· 
fer gern Immobilien „herunterre
den" um einen besseren Preis zu 
erzielen. Das ist manchmal ~art, 
denn an einem Objekt hängen oft 
so viele persönliche Erinnerungen 
und ein jahrelanges finanzielles 
Engagement der ganzen Familie. 

All das nimmt Zamlr Rahimi 
und st'in Team seinen Kunden ab -
und präsentiert die Objekte zuerst 
seinen VIP-Kunden, die das Team 
mit der Suche nach der passenden 
Immobilie beauftragt haben. Und 
damit das Objekt auch ins richtige 
Licht gerückt wird, erstellt das 
Team von jedem Objekt eine auf· 
wendige Verkaufsunterlage mit 
professionellen Fotos, die das Ob· 
jekt ins richtige Licht rücken. 
Schließlich ist nichts überzeugen
der als Top-Fotos. Auch die 360· 
Grad-Panoramen sind fester Be
standteil der Vermarktung. So 
können potentielle Kunden per 

Computer. Tablet oder Smart
phone durch die künftige lmmobi· 
lie spazieren - das ü~erzeugt. Die 
Exposeswerdenals kleine Magazi· 
ne hochwertig gedruckt. Sie ent
halten Grundrisse, den ·Energie
ausweis und alle kaufrelevanten 
Daten. Natürlich sind Gestaltung 
und Druck bei einem Auftrag in
klusive. 

Mit „Horne Staging• wird beim 
Verf<auf die Immobilie in Szene ge· 
setzt. So werden kleinere Repara
turen ausgeführt. das Objekt ge
reinigt, der Garten fein gemacht 
und dann die Interessenten zum 
Verkaufsevent bei Kaffee und Ku· 
chen zur Besichtigungelngeladen. 
Das alles sorgt f(ir ein positives 
Feeling und erfolgreiche Ver· 
kaufsergebnisse. Man sieht, Han· 
nobillen macht so einiges anders 
und vieles viel besser. 

• Hannoblllen 
HannoYersche Straß.e 97 
30627 Hannover 
Tel. (0511) 94051501 
E~Mall: lnfo@hannoblllen.de 

. www.hannoblllen.de 

Hannobillnen an der Hannovef'S(hen Str~ 97 bietet beste Makler· 
lelstun9en. 
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