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Misburger Geschäftsleute stellen sich vor
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Di_e Kunden sollen glücklich sein''
Die Mitarbeiter von Hannobilien sind Experten in Sachen Immobilien

Misburg. Eskon1mtimmer,'lie·
der vor,' dass Zan1ir Rahin1i von
Häuser- und Wohungsbesit7.ern
gefragt wird, warum man ihn bei
einem geplanten Verkauf kontaktieren solle.•Das kann man
doch selber machen'; heißt es oft.
lmmobilienfachwiit Rahimi, In;
haber des Immobilienunternehmens Hannobilien, das an der
Hannoverschen Straße 97 in
Misburg beheimatet ist, lässt diese Skeptiker ohne Widerworte
selber handeln. .Die meisten
melden sich aber schnell wieder
und stellen fest, dass es alleine
gar nicht so einfachist, eine Jm„
n1obilie zu verkaufen", sagt Rahi.
01i roiteinen1syn1pathischen f.a.
chen.
Denn derTuqierte, der seit vier
Jahren im lmmobilienb;)reich
tätig ist und vor eineinhalb Jah·
ren das Geschäft in Misburg
startete, \~eiß. dass viele an·
spruchsvolle Aufgal>en auf Ver·
käufer und diepotenziellen Käufer warten. Diverse Unterlagen
müssen beschafft werden. Für
Rahimi und sein professionelles
Team eine tagtaglkhe. Aufgabe.
Dazu l.iimmert sich Hannobi·
Jien un1 das Erstellen eines.EnergieauS\veises, ii~mimn1t eine
realistische und ehrliche Bewer·
tung der lmmqbilie. Gerade der
letzte Punh ist Rahimi wichtig:
llhrlichkeit. .Wenn es Mängel
gibt, müssen wir diese nicht
sohöo reden", sagt er. ,,Die Kun·
den sollen mit ihr~m Kauf am
Ende glücklich sein und es nicht
bereuen."
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Darüber hinaus lässt HaUDobillen hochwertige Fotos - auch
360-Grad-Panoramco Drohnenaufnahmen vom gesamten
Grundstück - er-stellen) die in
professionellen Exposes mit de·
taillierten Grundrio;szeichnungen in1 Tnt~rnet präsentiert und
in einem hocbwe(tigen Format
gedrud't werden. Dieses ist bei
Maklern keineswegs üblich, erklärt Rahimi. Für ihn ist CS hingegen . selbstverständlich ,und
gehört 2um umfassenden Ser ·
vice dazu. ,,Die potenziellen
Käufer sollen sieb in Ruhe zuhause Gedai1ken machen können. Das ist mit einem Expose
und den zus~(zlicheu lnforma-

tiouen möglich. Rahimi, der
Wer sich über die Tätigkeit
früher für den Landessport- von „ HannobiUen infonnieren
bund gearbeitet hal, hat Qoch möehte, kann das Geschäft aufimmer ein großes Herz för suchen, sich telefonisch lutter
Sportvereine. •Daher bietet er (0511) 94051501 oder per E·
diesen und ,..,eitercn gcmeinnüt- Mail an info@hannobilien.de
z-igen Organisationen an: Nlit- melden. Alternativ kann yorab
glieder oder Freunde von Ver- das Hannobilien Magazin beeinen) die sich an den1 Hilfe.pro· stellt werden, welches letitc'S
je~t beteiligen, können nach AbJahr fertiggestellt wurde. Im Ma·
schluss des notariellen Kaufver- · gazin bekon1men Sie eine.n Einlrages einen Verein nennen. blick die D ienstleistungen und
Dieser erhält dann zehn Pro- erfolgreiche Vermarktungsme·
zent, maximal 1500 Euro der thoden von Hannobilien. Da.~
Hannobilien-Nettoprovision.
umfangreiche u.nd hocbwerti.ge
"Die Arbeit von Vereinen ist Magazin kann telefonisch oder
sehr wichtig. Da.c; n1öchten ,,;r per Mail bestellt werden .Wir
fördern und unter$tüt1~11«, sagt senden diese.- gerne per Pos zu"
Rahi1ni.
erklärt Rahimi.
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