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Einen alten Baum verpflanzt man nicht! Wenn es jedoch nicht mehr anders geht, dann mit diesen 

bewährten Senioren-Leistungen!

(firmenpresse) - Sie möchten 
 
Wie Sie am besten vorgehen, wenn Sie privat mit einem kompetenten Makler ein Haus oder 
eine Wohnung von Senioren verkaufen möchten: 
 
Einen alten Baum verpflanzt man nicht! 
Wenn es jedoch nicht mehr anders geht, dann mit diesen bewährten Senioren
Leistungen! 
 
•Kostenlose und Individuelle Wohnberatung
•barrierefrei oder barrierearm wohnen
•Kostenfreie Mietwohnungssuche beim Verkauf Ihre
•Hilfe bei der Handwerkersuche 
 
Haus und Garten werden langsam zur Last?                                                                                     
Verständlich, wenn es schwerfällt, endlich loszulassen.
 
Wir beraten kostenlos und Sie profitieren von unseren über 30
letzten Jahren haben wir besonders viele Häuser der Auftraggeber 70plus mit großem Erfolg 
veräußert. Bestens kennen wir die speziellen Sorgen, aber auch die Wünsche 
der Menschen, die aus Altersgründen oder durch gesundheitliche Einschränkungen ihre 
Immobilie wechseln wollen oder müssen. 
 
Unsere Ideen sowie unsere Leistungen haben wir deshalb auch auf die Bedürfnisse unserer 
Senioren zugeschnitten. Wir freuen uns, Sie bequemen in einen neuen Lebensabschnitt 
begleiten zu dürfen. 
 
Treffen Sie Ihre Entscheidungen mit Sicherheit.
 
Die entscheidenden Fragen sind bei Senioren stets: Auszug und Umzug oder Anpassung und 
Umbau der Immobilie?  
 
Wir finden die für Sie persönlich passende und wirtschaftlichste Lösung.
Da gibt es verständlicher Weise einiges zu tun, vieles zu beachten und wichtige 
Entscheidungen sind mit Vorsicht zu treffen.
Gefragt sind hier Ideen für passende Wohnräume, damit die Lebensqualität, di
verloren geht, sondern Sie ein möglichst langes selbstständiges Leben in den eigenen vier 
Wänden erleben dürfen. 
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Wir verkaufen Oma´s Häuschen 

Einen alten Baum verpflanzt man nicht! Wenn es jedoch nicht mehr anders geht, dann mit diesen 

Leistungen! 

Sie möchten Oma´s Häuschen verkaufen? 

Wie Sie am besten vorgehen, wenn Sie privat mit einem kompetenten Makler ein Haus oder 
eine Wohnung von Senioren verkaufen möchten:  

Einen alten Baum verpflanzt man nicht!                                                         
Wenn es jedoch nicht mehr anders geht, dann mit diesen bewährten Senioren

•Kostenlose und Individuelle Wohnberatung 
•barrierefrei oder barrierearm wohnen 
•Kostenfreie Mietwohnungssuche beim Verkauf Ihrer Immobilie 
•Hilfe bei der Handwerkersuche - oder dem Umzugsservice. 

Haus und Garten werden langsam zur Last?                                                                                     
Verständlich, wenn es schwerfällt, endlich loszulassen. 

Wir beraten kostenlos und Sie profitieren von unseren über 30-jährigen Erfahrungen. In den 
letzten Jahren haben wir besonders viele Häuser der Auftraggeber 70plus mit großem Erfolg 
veräußert. Bestens kennen wir die speziellen Sorgen, aber auch die Wünsche 
der Menschen, die aus Altersgründen oder durch gesundheitliche Einschränkungen ihre 
Immobilie wechseln wollen oder müssen.  

Unsere Ideen sowie unsere Leistungen haben wir deshalb auch auf die Bedürfnisse unserer 
freuen uns, Sie bequemen in einen neuen Lebensabschnitt 

Treffen Sie Ihre Entscheidungen mit Sicherheit. 

Die entscheidenden Fragen sind bei Senioren stets: Auszug und Umzug oder Anpassung und 

Sie persönlich passende und wirtschaftlichste Lösung. 
Da gibt es verständlicher Weise einiges zu tun, vieles zu beachten und wichtige 
Entscheidungen sind mit Vorsicht zu treffen. 
Gefragt sind hier Ideen für passende Wohnräume, damit die Lebensqualität, di
verloren geht, sondern Sie ein möglichst langes selbstständiges Leben in den eigenen vier 
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Einen alten Baum verpflanzt man nicht! Wenn es jedoch nicht mehr anders geht, dann mit diesen 

Wie Sie am besten vorgehen, wenn Sie privat mit einem kompetenten Makler ein Haus oder 

                                                                                                 
Wenn es jedoch nicht mehr anders geht, dann mit diesen bewährten Senioren-

Haus und Garten werden langsam zur Last?                                                                                         

jährigen Erfahrungen. In den 
letzten Jahren haben wir besonders viele Häuser der Auftraggeber 70plus mit großem Erfolg 
veräußert. Bestens kennen wir die speziellen Sorgen, aber auch die Wünsche und Bedürfnisse 
der Menschen, die aus Altersgründen oder durch gesundheitliche Einschränkungen ihre 

Unsere Ideen sowie unsere Leistungen haben wir deshalb auch auf die Bedürfnisse unserer 
freuen uns, Sie bequemen in einen neuen Lebensabschnitt 

Die entscheidenden Fragen sind bei Senioren stets: Auszug und Umzug oder Anpassung und 

Da gibt es verständlicher Weise einiges zu tun, vieles zu beachten und wichtige 

Gefragt sind hier Ideen für passende Wohnräume, damit die Lebensqualität, die im Alter nicht 
verloren geht, sondern Sie ein möglichst langes selbstständiges Leben in den eigenen vier 



 

Über diese und mehr Themen zu Seniorenimmobilien - oder wir verkaufen Oma´s Häuschen 
informieren wir Sie sehr gerne kostenlos. Wir entlasten auch Ihre berufstätigen Angehörigen 
mit unserer bekannten Dienstleistung.  
 
Ihre Garantie: Über 1.000 verkaufte Immobilien seit 1982. 
 
Wir sind täglich von 10.00 bis 22.00 Uhr für Sie erreichbar. Mit freundlichen Grüßen. Ihre 
Manuela Weber. Tel. 06074-922615. 
 
>>> Dies könnte Sie auch noch interessieren:  
Hausverkauf: Seriöse Immobilienmakler erkennen. 
https://www.firmenpresse.de/pressinfo1391035/hausverkauf-serioese-immobilienmakler-
erkennen-dank-blitz-check.html  

Weitere Infos zu dieser Pressemeldung: 

https://www.manuela-weber.de 

 

Themen in dieser Pressemitteilung: 

seniorenseniorenimmobilienomas-haeuschenimmobilienmaklerhessenverbraucherinfo 
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