Wir sprechen Immobiliendeutsch!
Als eidg. dipl. Immobilientreuhänderin mit Erfahrung im
Verkauf, Erstvermietung, Bewirtschaften, Einrichten von
Musterwohnungen, Home- und Storestaging etc. gründete ich
2003 die Firma
wohnen4you immobilienwerbung und -grafik
und wurde für viele damalige Berufskollegen/innen zur
«Bereitstellerin» von Verkaufs- und Vermietungsunterlagen –
in Immobiliendeutsch verfasst mit dem Wissen, dass die
Immobilien- und Baubranche etwas Besonderes ist, da sie ihre
eigenen Gesetze und Grundregeln hat.
Vollgepackt mit dem Wissen, dass sich ein Wohn- oder
Geschäftsobjekt nicht gleichermassen wie Schokolade oder ein
anderes Produkt bewerben lässt und die Vermarktung eines
Objektes dementsprechend ausgerichtet werden muss,
startete ich mit verschiedenen Partnern aus Webdesign, Grafik
und Messebau durch.
Mittlerweile ein bewährtes und erfahrenes Team mit 12 bis 15
Mitwirkenden.
Wir sprechen immer noch dieselbe Sprache wie Du als Insider
– Immobilien- und Baudeutsch. Die Vermarktung soll munden
wie Schokolade und ist doch ganz anders.
Wir beobachten Trends, Modeströme und sind technisch auf
dem neuesten Stand!
Aber – und hier kommt das ABER –, wir machen nicht jeden
Trend mit. Denn wenn etwas für Schokoladenwerbung gut ist,

heisst das noch lange nicht, dass wir es auch für die
Immobilienwerbung einsetzen können. Bei jeder Entwicklung
von Werbestrategien prüfen wir sorgfältig, ob diese auch für
die Immobilienwerbung tauglich sind.
Mit gutem Gewissen dürfen wir sagen, wir ersparen Dir Zeit
und eventuell ab und zu auch Nerven ;-).
Wir leben mit den Projekten und geben unser ganzes Herzblut
in die Arbeit. Dein Projekt ist bei uns gut aufgehoben – und Du
kannst dich voll und ganz Deinen Geschäften widmen. Du
gewinnst mehr Zeit für Deinen Kunden.
Bis bald!
Michèle Krebs

Dein Auftrag
wohnen4you steht für Immobilienwerbung und -grafik.
Wir unterstützen Dich in allen Phasen Deiner Projekt-,
Objekt- oder Firmenwerbung!
Wir machen es Dir einfach:
Du hast die Grundrisspläne, den Baubeschrieb und wir die
Zeit für die Aufbereitung sämtlicher Unterlagen. Ohne
viele Rückfragen oder Meetings liefern wir Dir DAS
Rundum-sorglos-Paket!
Das bedeutet, Du kannst Dich ganz auf Deine Arbeit
konzentrieren. Grundrisspläne, Baubeschrieb etc. einfach
zustellen – alles Übrige erledigen wir!

Danke – Merci – thanks – Gracias
An dieser Stelle: ein grosses Dankeschön an unsere
treuen Kunden, die es uns überhaupt ermöglichen – Tag
für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr – immer wieder
aufs Neue unserer schönen Arbeit nachzugehen.
Den Zauber der Immobilien zu spüren, der uns bis heute
immer wieder antreibt und uns jedes Mal in gespannte
Vorfreude versetzt, wenn ein neuer Auftritt entsteht.
Dein wohnen4you-Team
Kontakt
wohnen4you
immobilienwerbung und -grafik
Faubourg 26
CH - 1786 Sugiez
+41 79 651 27 69
info@wohnen4you.ch

