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Sparen Sie viel Zeit und Geld
mit einem Immobilien-Finder in Estland!
Haben Sie bei dem Gedanken, sich eine Immobilie in Estland zu erwerben, schon einmal an
die Beauftragung eines unabhängig und nur in Ihrem Interesse arbeitenden „ImmobilienFinders“ gedacht?

Ich kenne die Gepﬂogenheiten und Gegebenheiten in Estland durch jahrelange eigene
Erfahrung und arbeite 100 % loyal auf Ihrer Seite, nur für Sie, den Kauﬁnteressenten und
nicht gezwungenermaßen für den Verkäufer.
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Ein normaler Immobilienmakler kann Ihnen auf Ihre Anfrage hin nur die ihm von Besitzern
überlassenen Objekte anbieten.
Höchstwahrscheinlich gibt es jedoch speziell für Ihre Wünsche, zumindest bei einem der
vielen Maklerbüros, weitere, gar viel besser passendere Objekte.
Möchten Sie Ihre wertvolle Zeit lieber zielführend und eﬃzient verbringen, statt mit
Besichtigungen von zahlreichen, für Sie völlig ungeeigneten Objekten oder einer
überteuerten „Ruine“?
Wie z.B. sowas … ?

Möchten Sie lieber möglichst stressfrei die genau zu Ihren Vorstellungen und Vorhaben
passenden Objekte sehen?
Möchten Sie sich am liebsten nur noch um den Notar-Termin und den Einzug oder die
Vermietung kümmern müssen?
Ich bin nicht einem bestimmten Makler oder Verkäufer verpﬂichtet, sondern suche genau wie
Sie, aber direkt vor Ort, aber zusätzlich auch mit dem besseren Überblick.
Lassen Sie mich Ihr persönlicher Immobilien-Finder sein, der nur in Ihrem Sinne und Interesse
sucht und handelt.
Zudem kenne ich vielleicht auch weitere wichtige einzelne Feinheiten, welche Ihnen auch
nach einigen eigenen Besuchen oder Urlaub in Estland noch nicht bewusst aufgefallen sind!
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Als Ihr beauftragter, spezialisierter Immobilien-Finder in Estland, suche ich für Sie aus dem
großen Angebot aller möglichen Makler, genau nach Ihren Vorgaben, nur die für Sie wirklich
geeignetsten Objekte heraus und erspare Ihnen viel langwierige Vorarbeit.
Von vornherein schon sinnlose und aufwändige Besichtigungstermine und damit auch viel
wertvolle Zeit, die Sie mit Nützlicherem verbringen können, werden Ihnen dadurch
automatisch erspart.
Ich suche für Sie heraus, was sich für Sie wirklich anzusehen lohnt und was nicht.
Außerdem verhindern wir damit vielleicht auch, dass Sie genau das Geeignetste, was Ihnen
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vielleicht noch besser gepasst hätte und vielleicht auch noch günstiger gewesen wäre, doch
zu spät entdecken.
Sparen Sie sich diese vielen zeit- und nerven-raubende Aktionen und geben Sie mir einfach in
einem persönlichen Gespräch ein genaues Bild Ihrer Vorstellungen und dann lege ich für Sie
los.
Ich bin Ihre sozusagen Ihr verlängerter Arm und Ihre 3. Hand in Süd-Estland!
Kontaktieren Sie mich gleich per Telefon oder WhatsApp
oder senden mir eine Nachricht mit Ihren speziellen Wünschen, damit wir Nägel mit Köpfen
machen können.
Michael Ibig
&
: (+372) 559 83 559
: lanzarote-web
: facebook.com/estlandservice/
Möchten Sie (zuerst noch) Ihr Objekt in Deutschland verkaufen,
Vielleicht mit Unterstützung von Aroundhome?

Info zu Immobilien in Estland
Umgang mit Ihren Daten
Die Eingabe von persönlichen Daten erfolgt freiwillig. Die Daten werden nicht ohne
ausdrückliche Einwilligung an Dritte weitergegeben und nicht an Dritte verkauft. Die Daten
werden nach Beendigung der Geschäftsgrundlage gelöscht.
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Name *
Ort
E-Mail-Adresse *
Telefon/ Whatsapp *
Skype Adresse?
Facebook Adresse?
Mitteilung / Bitte um Info zu Objekt Nr. :
Ich interessiere mich für *
Immobilie zur Eigennutzung
Immobilie zur Vermietung / Kapitalanlage
Sonstiges
Mein maximales Budget beträgt ...
Ich lege besonderen Wert auf ....
Bitte rufen Sie mich für ein persönliches Gespräch zurück
Ja
Nein
Einverständnis zur Datenweitergabe *
Mit der Weitergabe meiner Daten, an zur Bearbeitung meiner Anfrage / Auftrags, nötige
Geschäftspartner, bin ich einverstanden.
Captcha *
reCAPTCHA erforderlich.
Senden
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