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Immobilien Rundum-Sorglos-Service

!
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Mit dem Rundum-Sorglos-Service von Schmuck Immobilien verkaufen Sie Ihre
Immobilien schneller und vor allem zu einem besseren Preis. Bekanntlich zählt
beim Verkauf der ersten Eindruck und um diesen kümmern wir uns.
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Wir bieten neben einer professionellen Verkauf von Immobilien ein spezielles
Service an. Was heißt das: Um ein Haus/Wohnung schnell und zu einem
guten Preis verkaufen zu können ist es notwendig das Haus/Wohnung
sozusagen auf den Verkauf vorzubereiten damit gewisse kleine und größere
Mängel behoben werden damit einem Kaufinteressen die Entscheidung zum
Kauf leichter gemacht wird.!
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Verkauf leicht gemacht...sie haben nicht viel Zeit und wollen Nerven und Geld
sparen? Dann nutzen sie unser Verkaufsservice. Das Wohlfühlpaket wird für
Sie maßgeschneidert und macht einen Immobilienverkauf leicht.

!

Sie können mit gezielten Maßnamen einen um bis zu 30% höheren
Verkaufspreis erzielen.

!

Schmuck Immobilien Makler bieten ihnen Möbelpacker, Reinigung und
Ausmalen des Hauses oder Wohnung sowie kleine Ausbesserungsarbeiten
und Reparaturen.
Uns liegt ihr Wohlbefinden am Herzen und wir unterstützen Sie dabei. Alles
aus einer Hand organisiert und von steirischen Professionisten ausgeführt. Ein
Service von Schmuck Immobilienmakler Graz, Graz Umgebung, Leibnitz,
Deutschlandsberg.

!

Möbeltransport *
Reinigung *
Malerarbeiten *
Ausbesserungs- und
Reparaturarbeiten *
Böden sanieren *
Fenster sanieren *
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Malerarbeiten *
Fliesen legen *
Innenausbau *
Sanitär-Elektrik *
Gartengestaltung (Pool,Terrasse...)*
und vieles mehr
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"Alles Neu Paket"
!
Sie möchten Ihr Zuhause von Grund auf erneuern oder sogar neu bauen? Hier
könne Sie durch gezielte Planung Geld und Zeit sparen. Durch perfekte
Zusammenarbeit mit Architekten, Baumeistern, Innenausbauern, Zimmerer,
Elektriker, Installateuren, Gartengestaltern und vielen mehr können wir
Neubauten, große Sanierungen, aber auch den Bau von Carports, Pools... für
Sie organisieren und mit örtlichen Professionisten ausführen. Ein Service von
Schmuck Immobilien Makler Graz, Graz Umgebung, Leibnitz,
Deutschlandsberg.

!

Architekt *
Baumeisterarbeiten *
Innenausbau *
Zimmerer *
Elektroarbeiten *
Installationsarbeiten *

!
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So funktioniert es!
!

Neubauten *
Zubauten *
Carport *
Wintergarten *
Pool *
und vieles mehr...

Sie vereinbaren mit uns einen kostenlosen Termin bei Ihrer Immobilie und
bekommen von uns nach dieser Besichtigung einen VerbesserungSanierungsvorschlag. Sie entscheiden dann was gemacht werden soll und wir
übernehmen die Organisation. Wir holen die besten Angebot bei den
Handwerkern ein und organisieren alle Termine und kontrollieren die Arbeiter.

!
Sie wollen mehr wissen dann vereinbaren Sie einen Termin mit uns!
!
Alexander Schmuck 0699/ 106 92 691
!

* Wir sind Organisatoren dieser angebotenen Arbeiten und stellen den Kontakt zu
Professionisten her.

