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International: Unser Team ist in der Lage, die Angebote in allen notwendigen Sprachen zu übersetzen (je 

nach Kundenwunsch). Wir sind natürlich in der Lage, die Verhandlung und Transaktion mit ausländischen 

Besitzern in verschiedenen Sprachen zu behandeln. Unser Netzwerk von Partneragenturen (bereits ein paar 

hundert weltweit) hilft uns auch, das passendste Immobilienangebot zu finden, das den Wünschen Ihrer Kunden 

entspricht. Wir können auch suchen / jagen für Ihre Kunden, um die best passenden Immobilien zu finden, indem 

Sie zu fast alle Angebote auf dem Markt (privat und professionell) mit uns, Zugang haben werden. 

Technologie: Der Einsatz von Technologie in Bereichen wie professionelle Fotografie, Videos von Drohnen, 

schöne Pdf Promotion Dokumente. Wir bieten unsere Angebote weltweit sehr schnell und in hervorragender 

Weise (Mehrsprachig, HDR Fotografie, Drone Videos und so schnell wie möglich Virtual Reality Besuche) Dies 

ermöglicht Ihnen als Partner ein schönes Werbematerial bereit zu nutzen, und Sie werden auch In der Lage 

sein, Ihren Kunden ein einzigartiges Erlebnis zu bieten, noch bevor Sie die Immobilie besuchen, die am besten 

dem entspricht, was sie suchen. 

Qualität der Dienstleistung: Wir tun unser Bestes, um die bestmögliche Servicequalität zu bieten; Wir fordern 

es auch von allen unseren Partnern und Mitarbeitern. Konstante Forschung, Verbesserung für die bestmögliche 

Kundenerfahrung, Komfort und Zufriedenheit 

Vorteile / Geschenke / Mentalität (mitgelieferte Dienstleistungen): Die Vorteile der Zusammenarbeit mit 

uns bieten Ihnen eine internationale / mehrsprachige Partneragentur und ein Team, das durch moderne Förder- 

und Kommunikationsmittel unterstützt wird, um Ihnen die besten Chancen zu geben, die besten Kunden zu 

erreichen. Alle Leistungen sind inklusive. Keine zusätzlichen Gebühren neben der üblichen Provision. Wir werden 

auch ein Jahr der hochkarätigen Conciergerie-Service (ein Partner) für jedes Eigentum erworben, Geschenk 

direkt an den Kunden von unserem Unternehmen nach der Transaktion. (nur in Paris, Frankreich für den moment.) 

Zufriedenheit (Umfragen): Nachdem die Transaktion abgeschlossen ist, reichen wir eine Umfrage ein, um zu 

wissen, wie gut wir es nach Kundenstandpunkt gemacht haben und um eventuell Vorschläge zu erhalten, um die 

bestmögliche Dienstleistungsqualität für eine internationale Immobilienagentur wie uns weiter zu verbessern und 

zu bieten. 

Forschung; Die Weise in der wir suchen und finden den passenden Eigentum für Sie: Die Forschung 

besteht in Besichtigungen unseres Teams in über 30 Eigentümer, dann stellen wir unsere Auswahl der besten 

Angebote, unter nur gezielten Angeboten vor, dann macht der Kunde seine Wahl zwischen 3 bis 5 

entsprechenden Angeboten. Wenn wir eine interessante Eigenschaft gefunden haben, können wir alles von A 

bis Z in Ihrem Namen verwalten, wenn es gefordert wird (Verhandlung, Verwaltung von Beziehungen mit Notar 

und Rechtsanwälte, wenn nötig oder empfohlen etc.). Einfach und effizient arbeiten wir auf einem Business to 

Business sowie einem Business to Client Level, international und lokal. 
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Verkaufen mit uns; Die Weise in der wir unsere Mandate fördern: Durch mehrsprachige und schöne hi-tech 

Promotion, zielen wir auf internationale Kunden, um einen qualitativ hochwertigen Service für 

immobilienbezogene Projekte und Transaktionen zu bieten. Der Ethikkodex sollte von jedem Unternehmen 

gelesen und akzeptiert werden, das regelmäßig mit uns zusammenarbeiten möchte, die Förderung der 

Immobilien, die wir an Partneragenturen delegieren, sollte immer in einer Weise gefördert werden, die unserem 

Ethikkodex entspricht und mit dem Ziel, ein qualitativ hochwertigen Service zu Bieten und zufriedene Kunden 

 

Anpassungen & Konstante Forschung (Markttrends, Tech und Marketing): Wir sind immer auf der Suche 

nach neuen Markttrends sowie technischen Innovationen, die auf unserem Gebiet nützlich sein könnten, mit dem 

Ziel, sie zu implementieren, sobald es fertig ist. Wir tun auch unser Bestes, um die besten Marketing-Services 

durch modernen Techniken wie XML / RSS-Daten-Feeds Übertragung, Förderung und Forschung durch soziale 

Netzwerke, und natürlich durch unsere Partner. 

 

Kundenkomfort und die beste Art von Service die Sie finden können: Wir zielen, unseren Kunden den 

besten Komfort mit einem maßgeschneiderten qualitativ hochwertigen internationalen professionellen Service 

für Immobilien-Akquisitionen (und Forschung) zu bieten 

 

Kommissionen und ihre Teilung: 

 

Von unserer Agentur angewandte Kommissionen: Zwischen 3% und 6% des Wertes der Immobilie. 

 

Provisionsbeteiligung: - Einführung eines Käufers :   30 % 

- Einführung eines Verkäufers (einfach) : 30 % 

- Einführung eines Verkäufers (exklusiv) :  50 % 

 

 

Loyalität & Langfristigkeit: Wir suchen nur loyale Mitarbeiter, die mit den wertvollsten Geheimnissen und 

Informationen unserer Firma betraut werden können, deshalb müssen wir zusammen einen Vertrag unterschreiben, 

der die Bedingungen für ihre Zusammenarbeit mit Talvan's International Real Estate definiert. 

 

Ein Unternehmen von Unternehmern: Jeder, der ein Teil des Unternehmens ist oder werden könnte, sollte; - 

eine unterzeichnete Vereinbarung, bemannt, dass implizit an, dass diese natürliche oder juristische Person hat 

auch die Bedingungen unseres „Ethik-Kodex“ sowie unsere vertraulichen „Code of Best Practices“ sowie alle 

anderen geltenden Regeln und Standards in unserem Unternehmen, mit uns, vereinbart. 
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