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Vermittlung - Vermietung - Verkauf

Wir sind für Sie da!
März 2020
Nach der Entscheidung der Landesregierung, eine Ausgangsbeschränkung zu verhängen, fragen sich viele: Was
darf ich noch? Damit Sie als unser Kunde Klarheit haben, informieren wir Sie über die weitere Vorgehensweise
zu Terminen und der Erreichbarkeit.

Erreichbarkeit
Sie erreichen uns nach wie vor telefonisch unter 08138 - 69 74 894 oder 0151 - 50 260 126.

Termine
Wir nehmen weiterhin und in Absprache mit Ihnen dringliche Einzeltermine wahr. Dazu gehören:
•
•

Einzelbesichtigungen von unseren angebotenen Immobilien
Beurkundungstermine beim Notar

Gerne senden wir Ihnen in diesen Fällen eine offizielle Terminbestätigung, die Sie bei einem notwendigen
Verlassen des Hauses mit sich führen können. Bei allen Terminen beachten wir die empfohlenen und
notwendigen Hygienemaßnahmen, verzichten auf das Händeschütteln und halten den vorgeschriebenen
Abstand ein. Da wir unseren Interessenten sowieso nur Einzeltermine anbieten und bei weiteren wichtigen
Terminen die Anzahl der Personen auf das absolut Notwendige beschränken, vermeiden wir weitere Risiken.
Immobilienbewertungen sind weiterhin möglich.
Wir setzen alles daran, zur Eindämmung von Corona beizutragen und die Gesundheit aller zu schützen. Sollten
Sie Erkältungssymptome aufweisen oder mit (mutmaßlich) infizierten Menschen in Kontakt gewesen sein,
bitten wir Sie, zuhause zu bleiben und bereits vereinbarte Termine mit uns abzusagen. Melden Sie sich dazu
telefonisch oder per E-Mail direkt unter 0151 - 50 260 126 oder info@immooffice49.de.

Beratung
Wir beraten Sie weiterhin gerne zu allen Themen rund um Ihre Immobilie bzw. Ihre Suchanfrage. Unsere
Angebote und alles Wissenswerte über den Kauf und den Verkauf von Immobilien finden Sie auf unter

ImmoOffice49.

Trotz dieser Ausnahmesituation ist es uns wichtig, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten und gleichzeitig
verantwortlich zu handeln. Wir sind erfreulicherweise nach wie vor alle gesund und wünschen auch Ihnen viel
Gesundheit – das wichtigste Gut im Leben!
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