
WAS KUNDEN ÜBER UNS SAGEN:

Herr Dr. M. aus Düsseldorf

Herr Dix hat zu meiner vollsten Zufriedenheit mein Mehrfamilienhaus

vermittelt. Es wurde von Beginn an Engagement & Einsatz gezeigt, den ich

nicht für möglich gehalten hätte! Dank dieser hohen Leistungsbereitschaft

war die notarielle Beurkundung eine logische Schlussfolgerung. Nochmals

ganz herzlichen Dank!

Herr Dip.-Ing. S. aus Düsseldorf
Nachdem wir es zunächst vergeblich auf eigene Faust versucht haben, das

Einfamilienhaus meiner Eltern zu verkaufen, bekamen wir durch einen

Nachbarn die Empfehlung, sich doch an die Firma Rainer Dix Immobilen zu

wenden. Mit einem hohen Maß an Kompetenz und Professionalität, wurde

mein Elternhaus zu unserem Wunschpreis an eine sympathische Familie

verkauft. Wir werden Sie gerne weiterempfehlen.

Frau Mirte L. aus Düsseldorf

Sie haben mir außerordentlich viel Arbeit abgenommen und waren sehr

erfolgreich bei der Vermittlung meiner Eigentumswohnung! Bei einem neuen

Immobilienverkauf, werde Sie auf jeden Fall wiederholt beauftragen und Sie

schon heute in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gerne weiter-

empfehlen.

Erbengemeinschaft J. aus Köln

EINFACH PERFEKT: Wir waren anfangs in unserer Erbengemeinschaft

milde ausgedrückt ziemlich uneins über die realistische Kaufpreisfindung

und der weiteren Vorgehensweise in der Vermarktung unserer Immobilie.

Das ausführliche Beratungsgespräch mit der darauf folgenden kompetenten

Bewertung unserer Immobilie, hat uns alle vom ersten Moment an

überzeugt. Das anschließend professionell umgesetzte Vermarktungs-

konzept mit kundenspezifischer Ansprache, führte zügig zu dem

erwünschten Erfolg, für den wir Ihnen noch heute sehr dankbar sind.
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Frau E. aus Bonn

Nachdem ich zunächst mein Einfamilienhaus insgesamt acht 8 Monate lang

von Privat verkaufen wollte und eine Vielzahl an Telefonaten, teils

zeitfressenden Besichtigungen sowie endlosen Preisverhandlungen

durchlebt und erfahren musste, erhielt ich ein Anschreiben von Rainer Dix

Immobilien, man könne mir ggf. bei der Vermarktung meiner Immobilie

weiterhelfen. Schon bei dem ersten Beratungstermin fühlte ich mich von

Herrn Dix bestens beraten und gut aufgehoben. Somit entschloss ich mich,

Herrn Dix mit dem Verkauf meines Hauses zu beauftragen. Es wurden u.a

ganz hervorragende Fotos sowie ein aussagekräftiges Exposé meiner

Immobilie erstellt. Die anschließenden Besichtigungen erfolgten

ausnahmslos mit vorqualifizierten Interessenten, die ernsthaft auf

Immobiliensuche waren. Im Ergebnis ließ der angestrebte Notartermin nicht

lange auf sich warten und alle Parteien waren mit der gesamten Abwicklung

auf das Höchste zufrieden. Besten Dank nochmals an dieser Stelle, jederzeit

empfehle ich Sie gerne mit gutem Gewissen weiter!

Herr Rudolph K. aus Aachen

Bei dem Verkauf meiner Eigentumswohnung haben Sie „ganze Arbeit“

geleistet. Meine anfänglichen Befürchtungen, möglicherweise ganze

Käuferscharen in meine Wohnung lassen zu müssen, erwiesen sich

unbegründet. Dank einer gezielten kundenspezifischen Ansprache und

Vermarktung, kamen ausschließlich Kaufinteressenten zur Besichtigung,

deren Wunschkriterien und Vorstellungen ihrer neuen Immobilie auf die

meiner passend übereinstimmten. Diese qualifizierte Vorauswahl trug

erheblich dazu bei, dass meine Immobilie - innerhalb des zuvor gesetzten

Zeitrahmens - notariell zu meinem Wunschpreis beurkundet wurde.

Nochmals herzlichen Dank an dieser Stelle!

Frau Dr. Sonja H. aus Mönchengladbach

Perfekte Kaufabwicklung unseres Hauses. Das Exposé samt Internetauftritt,

der Ablauf der Besichtigungstermine, die gesamte Organisation und

Begleitung des Notartermins hat uns rundum zufrieden gestellt.

TAUSEND DANK!


