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Mit Sommerlad Immobilien exzellente
Verkaufspreise für Wohnimmobilien erzielen

Gießen (rjs). Sommerlad Im-
mobilien vermarktet Wohnim-
mobilien mit zwei intelligen-
ten Vermarktungssystemen.
Hierüber und über aktuelle
Neuerungen bei Sommerlad
Immobilien sprach das Sonn-
tag-Morgenmagazin mit dem
dort tätigen Senior Immobi-
lienmakler Frank Brückel.

Herr Brückel, könnten Sie
kurz die beiden intelligenten
Vermarktungssysteme beschrei-
ben, mit deren Hilfe Sommer-
lad Immobilien regelmäßig ex-
zellente Verkaufspreise für die
Wohnimmobilien seiner Auf-
traggeber erzielt?

Frank Brückel: »Da ist zu-
nächst unser SI360-MarktWert-
System. Es dient dazu, markt-
gerechte Angebotspreise für
Wohnimmobilien zu ermitteln.
Diese sind die Grundlage da-
für, dass bereits kurz nach Ver-
marktungsbeginn der jeweili-
gen Wohnimmobilie ein star-
ker Wettbewerb um diese ent-
steht. Sobald wir einen sol-
chen Wettbewerb aufgebaut
haben, kommt unser
SI360-BieterSystem zum Ein-
satz. Dieses dient dazu, aus
den potenziellen Kaufinteres-
senten zeitnah diejenigen he-
rauszufiltern, welche bereit
sind, für die jeweilige Wohn-
immobilie angemessene und
finanzierungsbestätigte Kauf-
preisangebote abzugeben.
Diese Gebote erhöhen sich
idealerweise nochmals bis
zum Ende unseres optimierten
Vermarktungsprozesses. Unse-

re Wohnimmobilien-Verkäufer
können anschließend in aller
Ruhe aus den finanzierungsbe-
stätigten Geboten der Kaufinte-
ressenten einen Käufer für ihre
Wohnimmobilie auswählen.«

Sommerlad Immobilien ist in
diesem Jahr eine Kooperation
mit den Generalvertretern der
Allianz Versicherungs-AG, Den-
nis Palmer und Antonio dos
Santos, eingegangen. Was sind
die Vorteile dieser Kooperation
für Ihre Wohnimmobilien-Kun-
den?

Frank Brückel: »Wir können
nun unseren Wohnimmobi-
lien-Kunden mit Herrn Palmer
und Herrn dos Santos zwei Ex-
perten empfehlen, welche von
der passenden Baufinanzie-
rung bis hin zur optimalen Ab-
sicherung der eigenen vier

Wände jederzeit zuverlässig,
kompetent und gerne an ihren
Bürostandorten in Gießen,
Butzbach und Grünberg für
diese da sind.«

Alle Auftraggeber von Som-
merlad Immobilien erhalten
seit diesem Jahr, nach Beurkun-
dung eines notariellen Kaufver-
trages für deren Wohnimmobi-
lie, eine exklusive Sommerlad-
VIP-Card. Welche Leistungen
bietet diese VIP-Card?

Frank Brückel: »Unsere Som-
merlad-VIP-Card bietet exklu-
siv einen zusätzlichen Rabatt
von 10 Prozent auf alle zum
Zeitpunkt des Einkaufs gültigen
Werbepreise aus Sommerlad-
Möbelprospekten und auf alle
sonstigen in der Möbelstadt
Sommerlad angebotenen Arti-
kel sowie auf die Dienstleis-

tungen des hauseigenen Innen-
architektur-Service.«

Welche Neuerung gibt es be-
züglich bedarfsorientierter
Energieausweise für Ihre
Wohnimmobilien-Verkäufer?

Frank Brückel: »Unsere
Wohnimmobilien-Verkäufer er-
halten von uns ab sofort einen
bedarfsorientierten Energieaus-
weis für die entsprechende
Vermarktung ihrer Wohnim-
mobilie kostenlos.«
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