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Innovativ und erfolgreich
Seit 40 Jahren steht der Name TRÄNKNER für Immobilienkompetenz in Bremerhaven und Umgebung. 
Mit großem Engagement und mit hoher Professionalität arbeiten wir gemeinsam für Ihren Erfolg.
(v.l.n.r. Christin Kück, Ayleen Eisermann, Pia Marie Hinrichs, Lukasz Lachowicz, Angela Thaden, Jörg Thaden, Cathrin Schmidt, Robin Thaden)

-verkauf, ist dies ein intensiver 
Prozess, dessen Ziel immer ein 
erfolgreicher Abschluss für alle 
Beteiligten sein sollte. Dies 
erfordert viel Fingerspitzenge-
fühl, Erfahrung und eine hohe 
Wertschätzung eines jeden 
Auftrages.

Immobilienwerte: Eine Im-
mobilie ist mehr als nur eine 
Anhäufung von Steinen. Als Le-
bensmittelpunkt stellen wir zu 
Recht hohe Ansprüche daran. 
Wenn sich nun Lebensmittel-
punkte verlagern, sei es bei 
einem Immobilienkauf oder 

Gemeinsame Wertevorstellungen sind das Fundament und 
die gemeinsame Basis jeglicher Beziehungen in einer immer 
hektischer werdenden Zeit. Wenn vieles im Wandel ist, ge-
ben gemeinsame Prinzipien Orientierung und Verlässlichkeit. 
Gerade im Immobiliengeschäft gilt es heute mehr denn je so-
lide für seine Kunden einzustehen und gleichzeitig technisch 
an der Spitze der Möglichkeiten zu rangieren. Wir möchten 
Ihnen eine wertvolle Zusammenarbeit anbieten. 

Persönliche Werte: Vertrau-
en bekommt man nicht ge-
schenkt, man muss es sich 
verdienen. Wir schätzen den 
offenen und ehrlichen Umgang 
mit unsern Kunden. Zu unseren 
viel gelobten Vorzügen gehö-
ren unsere persönliche Betreu-
ung, das kompetente Handeln 
mit Sachverstand und unsere 
Unabhängigkeit. Nach diesen 
Grundsätzen handeln wir seit 
40 Jahren und haben damit 
Erfolg.

Mehrwerte: Für den erfolg-
reichen Verkauf Ihrer Immobi-
lie haben wir eine Reihe von 
Zusatzleistungen entwickelt, 
wie z.B. die Unterstützung bei 
der Erstellung des Energieaus-
weises, die Organisation der 
Gartenpfl ege bei Leerstand 
oder bei Bedarf bieten wir zu-
verlässige Partner z.B. für die 
Hausräumung. 

Eine wertvolle Zusammenarbeit Unser Versprechen: Wir, die 
TRÄNKNER Immobilien GmbH, 
haben es uns von je her zum 
Ziel gesetzt, unsere Leistun-
gen transparent zu machen 
und uns die Zeit zu nehmen, 
unseren Kunden zuzuhören und 
sie zu verstehen. Nur so kön-
nen wir alle Wünsche bestmög-
lich erfüllen.  

Zu unseren Aufgabenbereichen 
gehören vorrangig die Verkaufs-
vermittlung von Baugrund-
stücken, Einfamilienhäusern, 
Reihen- und Doppelhäusern, 
Eigentumswohnungen, Wohn- 
und Geschäftshäusern, gewerb-
lichen Immobilien sowie hoch-
wertigen Neubauprojekten. 
Wir haben uns zur Aufgabe 
gemacht, alle Vermittlungspro-
zesse zu begleiten und sie aus 
Sicht des Käufers sowie des Ver-
käufers zum Erfolg zu führen.

Was können wir für Sie tun?
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