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H&W Immobilien – Mehrwert durch den Makler

H&W IMMOBILIEN
Freiherr-vom-Stein-Straße 11
60323 Frankfurt
Telefon 069 / 91 50 89 75
info@h-w-immobilien.de
www.h-w-immobilien.de

H&W Immobilien ist auf die Vermittlung von Wohn- und Ge-

H&W IMMOBILIEN – AN ESTATE AGENT BRINGS ADDED VALUE.

schäftshäusern, Mehrfamilienhäusern und Eigentumswoh-

H&W Immobilien is an estate agency that specialises in dwel-

nungen spezialisiert. Vor dem Schritt in die Selbstständigkeit

ling houses and business premises, blocks of flats and owner-

waren Diplom-Kaufmann Jörg Hunger und Diplom-Volkswirt

occupied flats. Before setting up their business, Jörg Hunger,

Peter Wolbring in Führungspositionen für namhafte nationale

Dipl.-Kaufmann [graduate in business management] and Peter

und internationale Immobilienfirmen tätig.

Wolbring, Dipl.-Volkswirt [graduate in political economics] held

Beim Verkauf einer Liegenschaft spielt der Wert einer Immo-

management positions in renowned nation-wide and interna

bilie eine zentrale Rolle, der vom Verkäufer und den Kauf-

tional estate agencies.

interessenten oft unterschiedlich beurteilt wird. Der Immobi-

The value of a piece of real estate plays a major role in the

lienmakler übernimmt die Rolle eines Mediators, der diese

sale of a property – a role that is frequently perceived differ

unterschiedlichen Ansichten in Einklang bringt. Der Mehr-

ently by the seller and the prospective buyer. The estate agent

wert für beide Verhandlungsparteien wird bei dieser Vermitt-

adopts the role of a mediator, who reconciles these diverging

lung oft unterschätzt! Fachliches Wissen, langjährige Erfah-

opinions. The benefit of an agency for both negotiating parties

rung und menschliches Gespür bilden die Grundlage, einen

in this process is often underestimated! Specialist knowledge,

Immobilienan- und -verkauf von Anfang bis Ende professio-

many years of experience and intuition for dealing with people

nell zu steuern.

are the foundation for professional supervision of the sale or

Die Unternehmensgründer stehen ihren Kunden mit indivi-

purchase of property.

dueller Betreuung zur Seite. Der Kontakt zu anderen Dienst-

The founders of the business assist their clients with personal

leistern, die bei einem An- und Verkauf unverzichtbar sind,

ised support. The provision of links to other service providers,

ist selbstverständlich. Das Netzwerk zu Notaren, Architek-

which is indispensable for sale and purchase, is a matter of

ten, Finanzierungsberatern, Gutachtern etc. zur Verfügung

course. The agency work of H&W Immobilien is rounded off by

zu stellen, rundet die Immobilienvermittlung bei H&W Immo

providing their clients with access to their network of solicitors,

bilien ab.

architects, financial consultants, surveyors etc.

