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Solide und sichere Investition, stabile Nachfrage, stabiles Preiswachstum: Im Vergleich zu anderen 

Hauptstädten wie Hongkong, London oder New York ist Paris immer noch sehr billig, das macht es in den 

kommenden Jahren zu einer besonders sicheren und rentablen Investition, denn die Preise werden 

voraussichtlich immer weiter steigen auf Eine anhaltende Periode (2016: rund + 6%). Es ist der richtige Zeitpunkt, 

mehr denn je in Paris, Frankreich zu investieren. Es gibt auch gute Entwicklungsperspektiven, Grand Paris, Brexit, 

den starken und stabilen Euro-Wert und natürlich gehört sie zu den meistbesuchten Städten der Welt und zu 

den schönsten. 

Weltklasse-Architektur und Hotspots: Die Monumentalität der Stadt, ihre Größe, die Pracht, die spektakuläre 

Aussicht und die Denkmäler, die wahre Meisterwerke der Architektur sind, machen diese Stadt einzigartig. Es hat 

auch einige der schönsten Hotspots kombiniert mit einer hohen öffentlichen Sicherheit auch nachts, tolle Orte 

zu besuchen und zu entdecken. Eine unübertroffene Infrastruktur (Metro, Hochgeschwindigkeitszüge TGV, 

Flughäfen, schiffbare Flüsse usw.). Es ist ein ideales "Tor" nach Westeuropa für Privatleben und Wirtschaft. 

Stadt der Kultur und Gastronomie: Einige der renommiertesten Restaurants der Welt und die Weine, die mit 

ihnen gehen, das Pariser Nachtleben, die Mode und der Luxus prägen die Stadt. Es ist auch die Heimat der 

Zentralen der internationalen Organisationen und Unternehmen. Es hat prestigeträchtige Schulen und 

Universitäten (La Sorbonne etc.). Es ist die Heimat der besten Krankenhäuser in Europa, über 150 Museen, 

Performing Kunst Locations, Kunstgalerien und erstaunliche Orte für den „shopping“. 

Besitzen, in Paris: Besitz einer Immobilie in Paris macht Sie Besitzer eines Stückes Geschichte, in der Tat hat die 

Stadt über 2000 Jahre Geschichte, es wird Ihnen auch einen wahren Insider Geschmack und Erfahrung der 

Französisch "Art de vie", die süße französische Lebensweise . Sei es nur als Zweitwohnsitz (für Urlaub) oder für Ihr 

primäres Zuhause ist die Investition interessant und gibt Ihnen Zugang zu einem Wert, der sich schwer 

auszudrücken kann (Kunst, Kultur, Schönheit, Lebensart usw.). Als Zweitwohnsitz kann es interessant sein, es für 

kurzfristige Vermietungen zu mieten, dies wird die Steuern, Gebühren und auch geben Ihnen ein zusätzliches 

Einkommen aus Ihrem Eigentum, Paris ist sehr gefragt und einer der am meisten besuchten Städte in der Welt es 

Ist sehr einfach zu interessanten Renditen zu bekommen, wenn Sie nicht Ihrer Immobilie benutzen (wir können 

Ihnen Immobilienverwaltungsunternehmen empfehlen) 

Kaufen, Verkaufen und Suchen mit uns:  Wir tun unser Bestes, um die Sachen einfach und angenehm für 

unsere Kunden zu machen. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit einer mehrsprachigen Interaktion, ein freundliches 

und verfügbares Team mit einem hochkarätigen professionellen internationalen Service, der auf die Bedürfnisse 

jedes Kunden zugeschnitten ist. Wenn Sie eine Immobilie in Paris kaufen, verkaufen oder forschen möchten. Wir 

stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihre Wünsche und Bedürfnisse wie die der anspruchsvollsten Kunden zu 

erfüllen (Hochwertige Fotografie, schöne Präsentationsvideos von einer Drone, mehrsprachig etc ..). Wir teilen 

unsere Provisionen großzügig mit unseren Mitarbeitern und Partnern (30% bis 50%) und wir geben 5% bis 10% 

der Einkommen des Unternehmens für wohltätige Zwecke zurück. 
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