Wir finden Ihren solventen und verl ä s s l i c h e n M i e t e r.

Vermietung

Kontaktieren Sie uns

Eine Neuvermietung bedeutet stets eine wesentliche Weichenstellung für Sie
als Vermieter. Daher ist eine besondere Sorgfalt bei der Mieterauswahl erforderlich.

Sprechen Sie mit uns oder senden Sie uns eine E-Mail.
Wir freuen uns, Sie persönlich beraten zu dürfen.

Wir sorgen daher für eine professionelle Präsentation Ihrer Immobilie, sprechen von vorne herein den passenden Interessentenkreis an und sichern Ihnen eine sorgfältige Mieterauswahl zu.

REEX real estate experts GmbH
Immobiliencenter
Ludwigstrasse 3a
82256 Fürstenfeldbruck

Verwaltung
Nimrodstrasse 23
82256 Fürstenfeldbruck

Telefon:
Fax:
E-Mail:

Telefon:
Fax:
E-Mail:

+49 8141 36 37 10
+49 8141 36 37 129
kontakt@reex-immobilien.de

+49 8141 35 39 740
+49 8141 35 39 749
kontakt@reex-immobilien.de

www. re e x - immobilien .d e

www.reex -i m m obi l i en.de
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Immobilienservice aus Expertenhand!

Vermietung
Unsere Leistungen für Vermieter
•

Vorbereitung der Vermietung

Ihre Immobilie professionell präsentiert

Wir besichtigen Ihre Immobilie und prüfen alle relevanten Unterlagen.
Anschließend ermitteln wir für Sie den marktgerechten Mietpreis.

•

Vermarktung

Wir erarbeiten einen individuellen und zielgruppengerechten
Marketingplan und erstellen für Ihre Immobilie ein ansprechendes und hochwertiges Exposé mit aussagefähigen Texten
und Fotos sowie einer professionell aufbereiteten Grundrissdarstellung.

•

Besichtigung

Wir führen nach Abstimmung mit Ihnen die Besichtigung mit
Mietinteressenten durch.

•

Mieterauswahl

Wir prüfen die in Frage kommenden Mietinteressenten bereits
im Vorfeld auf ihre Bonität.
Wir stellen sicher, dass Ihnen nur passende Mietinteressenten
mit guter Bonität vorgestellt werden.

•

Vertragsgestaltung

Umfassende Informationen sind die beste Grundlage, um den
passenden Mieter für Sie zu finden und ein reibungsloses Mietverhältnis zu gewährleisten.

Falls erforderlich, sind wir Ihnen bei der Beschaffung fehlender
Unterlagen behilflich oder aktualisieren vorhandene Unterlagen. Wir erstellen neue ansprechende Grundrisse Ihrer Immobilie. Maßnahmen, die nicht nur zu einer bestmöglichen Vermietung Ihrer Immobilie beitragen, sondern auch vor späteren
Unstimmigkeiten bewahren.
Unter Verwendung professioneller Fotos erstellen wir ansprechende Vermarktungsunterlagen und stellen so
Ihre Immobilie in ein gebührendes Licht.

Wir bereiten den Mietvertrag vor, beraten Sie in allen Fragen
zur Form des Mietverhältnisses (z.B. Index- oder Staffelmiete
und künftige Mieterhöhungsmöglichkeiten) sowie zur Höhe der
Mietkaution und koordinieren die Mietvertragsunterzeichnung
für Sie.

Von Anfang an die richtigen
Mietinteressenten

Auf Wunsch vermitteln wir Ihnen für die Beantwortung rechtlicher Fragen kompetente juristische Berater.
•

Übergabe

Wir führen eine umfassende Kundendatei
mit aktuell suchenden Mietinteressenten
und haben beste Kontakte zu ansässigen
Unternehmen. Hierdurch können wir Ihnen
zeitnah sorgfältig geprüfte Mietinteressenten vorstellen.

Wir begleiten auf Wunsch die Wohnungsübergabe an den neuen
Mieter und erstellen dafür ein professionelles Abnahmeprotokoll
für Sie.

Wir bleiben auch nach Abschluss der Vertragsverhandlungen und Wohnungsübergabe Ihr fachkundiger
Ansprechpartner für Beratungen und Rückfragen.

Mit unseren umfangreichen und durchdachten Serviceleistungen vermieten wir
auch Ihre Immobilie schnell und an den
p a s s e n d e n M i e t e r.
www.ree x -i m m obi l i en.de
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„Kompetenz und Engagement
für Ihren Erfolg!“

