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International: Eine internationale Promotion öffnet die Tür zu mehr potenziellen Kunden, unser Team wird das 

Angebot in allen notwendigen Sprachen übersetzen (abhängig von den Zielkunden). Wir sind 

selbstverständlich in der Lage, die Promotion sowie die Verhandlung und Transaktion mit ausländischen Kunden 

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

paar hundert weltweit) wird uns auch helfen, einen adäquaten Kunden für Ihr Immobilienangebot zu finden. 

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

schöne Pdf Promotion Dokumente. Dazu, durch das Meistern und das Versenden von XML / RSS-Daten-Feeds 

an unsere Partner und Portale weltweit ermöglicht es uns auch, Ihr Angebot weltweit sehr schnell und in 

hervorragender Weise verfügbar zu machen (Mehrsprachig, HDR Fotografie, Drone Videos und so schnell wie 

möglich Virtual Reality Besuche) 

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

verlangen es auch von allen unseren Partnern und Mitarbeitern. 

Vorteile / Geschenke / Mentalität (inkludierte Leistungen): Die Vorteile der Zusammenarbeit mit uns bieten Ihnen 

eine internationale / mehrsprachige Förderung, die durch moderne Förder- und Kommunikationsmittel unterstützt 

wird, um Ihnen die besten Chancen zu bieten, die besten potenziellen Kunden zu erreichen. Alle Leistungen 

sind inklusive. Keine zusätzlichen Gebühren neben der üblichen Provision. 

Verkaufen mit uns; Die Weise in der wir unsere Mandate fördern : Wenn wir das Mandat nehmen, nehmen 

wir auch die professionellen Bilder und die Drohnenvideos, dann Erstellen wir mindestens ein 3-sprachiges 

Angebot (Französisch, Englisch, Deutsch), das wir direkt mit allen möglichen Medien an alle unsere Partner 

abgeben , wir veröffentlichen es auch auf Immobilienportalen und bekannten Webseiten auf der ganzen Welt, 

um Ihrem Angebot die bestmögliche Sicht für Käufer zu geben. Wenn wir einen interessierten Käufer haben, 

können wir alles von A bis Z in Ihrem Namen verwalten, wenn es gefordert wird (Förderung, Verhandlung, 

Verwaltung von Beziehungen mit Notar und Rechtsanwälte, wenn nötig oder empfohlen etc.). Einfach und 

effizient arbeiten wir auf eine Business to Business sowie eine Business to Client ebene, international und lokal. 

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 sie einsatzbereit sind. 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 Dienstleistung für 

Immobilien-Akquisitionen (und Forschung) zu bieten 

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 weiter zu verbessern und zu 

bieten. 
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