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Ganz egal, ob Sie eine Immobi-
lie suchen oder Ihre Immobilie 
verkaufen wollen, die Immobi-
lienbörse Bremerhaven bietet 
Ihnen als Zusammenschluss 
von 6 RDM-Maklern aus dem 
Elbe-Weser-Raum seit über 40 
Jahren bankenunabhängige 
Fachkompetenz und Erfahrung 
unter einem Dach. 
Das aktuelle Immobilienange-
bot umfasst über 300 Objekte 
in den Bereichen des privaten 
Wohneigentums wie Haus und 
Wohnung, aber auch Rendite- 
sowie Gewerbeobjekte. Damit 
ist es das größte Angebot im 
Elbe-Weser-Raum.

Als RDM-Makler verstehen sich 

die Mitglieder der Immobilien-

börse Bremerhaven e .V . als 

persönliche Berater . Sie helfen 

ihren Kunden und engagieren 

sich mit größter Sorgfalt für Ihre 

Immobilien . Mit gemeinsamen 

Kräften macht der Zusammen-

schluss das Beste aus Ihrem 

Kauf oder Verkauf . Die Philoso-

phie ist einfach: Sie beauftragen 

den Makler Ihres Vertrauens, 

haben somit einen festen An-

sprechpartner, nehmen aber die 

Dienstleistungskompetenz aller 

Börsenmitglieder für Ihre Immo-

bilie in Anspruch .

„Wir sind für Sie da!“

Der Immobilienkatalog der 

Immobörse umfasst die Ver-

kaufsangebote von sechs Mak-

lerbüros, so erhalten Sie stets 

einen Überblick über alle ak-

tuellen Immobilien . Und ist Ihr 

Wunschobjekt einmal nicht da-

bei, haben Sie die Möglichkeit, 

sich kostenlos mit Ihrem indivi-

duellen	 Suchprofil	 registrieren	

zu lassen und werden so stets 

über alle für Sie interessanten 

Neuzugänge informiert . Auf der 

Internetseite www .immoboer-

se-bremerhaven.de	 finden	 Sie	

stets die aktuellen Immobilien-

angebote sowie Wissenswertes 

rund um die Immobilienwirt-

schaft .

Beim Verkauf Ihrer Immobilie 

können Sie vom Zusammen-

schluss der Immobörse beson-

ders	profitieren.	Obwohl	Sie	 für	

Ihre Immobilie nur einen Makler 

beauftragen, werden sechs Mak-

lerfirmen	 für	Sie	 tätig,	natürlich	

ohne Extrakosten . Die Chance, 

Ihr Objekt zeitnah zu verkaufen, 

erhöht sich somit um ein Viel-

faches . Ihr Angebot erscheint 

zudem in der „ImmoTips“, im 

Online-Katalog der ImmoBörse 

und wird optisch ansprechend 

im „ImmoShop“ präsentiert . So 

wird Ihre Immobilie dem größt-

möglichen Interessentenkreis im 

Elbe-Weser-Dreieck zugänglich 

gemacht . 

Immobilienbörse Bremerhaven e.V.
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Das ausführliche Immobilien-

angebot im Elbe-Weser-Raum 

präsentiert sich zudem vier-

teljährlich in der Kundenzeit-

schrift	„ImmoTips“.	Hier	finden	

Sie die besten Kauf-Angebote 

aus allen Immobilienbereichen 

und interessante Berichte rund 

um die allgemeine Wohnungs-

wirtschaft . Und dies seit über 18 

Jahren! Die Zeitschrift erhalten 

Sie bei allen Mitgliedern der 

Immobilienbörse Bremerhaven, 

direkt vorort im „ImmoShop“ 

oder für 1,80 Euro im gutsor-

tierten Kiosk und Zeitschriften-

handel . Eine Verteilung in der 

Region	findet	über	den	Lesezir-

kel statt .

Seit fast 15 Jahren ist der „Im-

moShop“ in der Bürgermeis-

ter-Smidt-Straße 126 in 27568 

Bremerhaven der beliebte An-

laufpunkt für alle Interessen-

ten, die eine Immobilie kaufen 

oder verkaufen möchten . Die 

Präsentation von rund 300 Ob-

jekten im Shop reicht von Eigen-

tumswohnungen über Häuser 

bis hin zu Gewerbeimmobilien . 

Kaufgesuche, Verkaufsaufträge 

und alle Fragen rund um die Im-

mobilie können direkt vor Ort 

mit einem erfahrenen Börsen-

mitglied erörtert werden . Die 

Öffnungszeiten des „ImmoS-

hops“ sind von Mo . bis Do . 15 .00 

- 18 .00 Uhr .
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