
Verkauf 
von Privat-
Immobilien

Entweder 
kennen wir bereits den 
richtigen Käufer 
oder wir finden ihn schnell.
garantiert.



„Einen 

sicheren 
VErkauf 
ohne nachfolgende 

juristische Probleme“

„Einen 

VErtrauEnsVollEn 

immobilienprofi, 
der sich um den 

gesamten Verkauf kümmert.“

„Eine diskrete Verkaufsabwicklung“



       Was 
WünschEn 
       sich die meisten 
   VErkäufEr?

u n s e r e  l e i s t u n g e n

„Den bEstEn preis, den der Markt hergibt“

„Einen käufer, der auch (pünktlich)zahlt“

„Einen zuverlässigen 

VErkauf zur 

vereinbarten 

zeit“



ihre vorteile beim 
              immobilienverkauf mit immohal
 

nutzen sie unseren leistungsstarken service, angefangen von der persönlichen beratung 
und betreuung, über die umsetzung der optimalen und individuellen Verkaufsstrategie 
für Ihre Immobilie bis hin zum erfolgreichen Verkauf. 

1. kostenfreie und ausführliche erstberatung,
    als fachliche Grundlage für Ihre Verkaufsentscheidung.

2. umfassende und vertrauensvolle betreuung durch unsere 
    gut ausgebildeten und erfahrenen fachkräfte während des 
    gesamten Verkaufsprozesses.

starKe faKten, die für sich sprechen:

teamleiterin LeiPZig

jenny dietZe
Immobilienkauffrau (Ihk)
seit 2016 bei immohal

Leipzig        0341 – 339 78 560

teamleitung haLLe

andrea Kühn & anja föcKeL-tengeL
Immobilienkauffrau (Ihk) Immobilienkauffrau (Ihk)
seit 2000 bei immohal 2003 bei immohal

halle        0345 – 52 04 90

ihre fachmaklerinnen für den Privatimmobilienverkauf:



3. Garantiert der beste Verkaufspreis - dank langjähriger und 
    professioneller marktbeobachtung.

4. optimale Präsentaion Ihrer Immobilie - durch den 
     engagierten Einsatz der immohal-Werbeabteilung, 
     mit fotograf, texter und Grafiker.

Erfolgreich vermittelte
Immobilien durch immohal:

2018 2019 seit 1994

192 183 3.409



5. alle potentiellen kaufinteressenten für Ihre Immobilie erreichen  
    wir durch cross-medialen Werbung (z.b. in der 
    halleschen ImmobilienZeitung, www.immohal.de, social Media).

6. auch ein diskreter immobilienverkauf, ohne öffentliche 
    Werbung, ist kein Problem - dank der immohal Datenbank mit 
    finanzgeprüften, registrierten kaufinteressenten.

7. Potentielle käufer werden immer zuerst in den immohal 
    Geschäftsräumen beraten und auf ihre ernsthaftigkeit der 
    kaufabsicht und bonität geprüft. so vermeiden wir besichtigungs-
    tourismus und finden den richtigen käufer.

ihre vorteile beim 
              immobilienverkauf mit immohal
 

erfolgreicher 
immobilienverkauf 

ist kein 
Glücksspiel 

sondern 
strategie!



8. Die unabhängig geprüfte immohal-
    servicequalität als Qualitätsmakler wird  
     regelmäßig ausgezeichnet.

9. letztlich erzielen wir durch unsere  
     fachliche tätigkeit höhere verkaufs-
    preise (z.t. 20% und mehr).

top-beWertunG 
für die immohal-leistung

Der ImmobIlIen-ProfIs DeutschlanDs 6.Platz2015im bundesweiten Vergleich

din-zertifizierung:



www.immohaL.detop-bewertungen für die immohal-leistung:

Der ImmobIlIen-ProfIs DeutschlanDs 6.Platz2015im bundesweiten Vergleich

DIn-Zertifizierung:

immohaL
immobilienberatungs- und 
Vertriebs gmbh

Büro Leipzig
coppistraße 65, 04157 leipzig

Öffnungszeiten: 
Mo: 09:00 - 18:00 
Di: 14:00 - 18:00 
Mi: 09:00 - 14:00 
Do:  09:00 - 18:00 
fr: 09:00 - 16:00 
sowie nach Vereinbarung 

Verkauf: 0341 - 339 78 560 
Vermietung: 0341 - 339 78 566 
Mail: leipzig@immohal.de

Büro halle
reichardtstraße 1, 06114 halle (saale)

Öffnungszeiten: 
Mo - Do: 08:30 - 18:00 
fr:  08:30 - 15:00 
sowie nach Vereinbarung

Verkauf: 0345 - 52 04 90 
Vermietung: 0345 - 13 25 72 0 
Mail: halle@immohal.de
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Ein sehr guter und erfahrener 
Makler macht den 

Immobilienverkauf nicht teurer. 

Im Gegenteil:
Er bringt Ihnen einen deutlich 

höheren VerKaufsPreis
und

sPart ihnen
Zeit, geLd & nerVen.


