W

illkommen bei Himmelrich
Partner – willkommen
in der Welt der Immobilien!

Unsere Immobilien-Angebote sowie
Referenzobjekte finden Sie
stets aktuell auf:

H

www.himmelrichpartner.ch

D

immelrich Partner ist Ihr z uverlässiger
Ansprechpartner für Wohnimmobilien
im Zürcher Oberland und Umgebung.
Wir sind ein kleinfeines, persönliches
Unternehmen, das Immobilien-Kompetenz
vereint – und das seit 1998.
ie Zufriedenheit unserer Kunden ist unser
Ansporn. Persönliche Beratung und Betreuung ist bei uns deshalb selbstverständlich: Nur
wer nahe am Kunden ist, kann dessen Bedürfnisse
wahrnehmen und individuelle Lösungen finden.

O

b Sie Ihr Haus, Ihre Wohnung oder Bauland v erkaufen möchten oder ob Sie auf
der Suche nach einem neuen Eigenheim sind:
Vertrauen Sie auf unsere Immobilien-Kompetenz.

Stefan Epting
Geschäftsführer und Inhaber

«Der Verkauf unseres Hauses ist bei Himmelrich Partner in besten Händen –
			 jetzt können wir den neuen Lebensabschnitt geniessen!»

«Dank Himmelrich Partner haben wir
		 unser Haus erfolgreich verkauft und
eine Traumwohnung gefunden.»

D

er Immobilien-Verkauf ist unser
tägliches Geschäft – und
unsere Leidenschaft.

S

ie haben sich entschieden, Ihre Immobilie zu verkaufen; ein Meilenstein in
Ihrem Leben. Umso wichtiger ist es, d
 iesen
grossen Schritt mit professioneller Begleitung zu machen. Denn der Verkauf einer
Immobilie ist komplex und anspruchsvoll.

F

ür Sie bieten wir eine individuelle Beratung
an. Von der Markteinschätzung Ihrer
Immobilie bis zum Vertragsabschluss begleiten
wir Sie während des gesamten Verkaufs –
erfahren, unabhängig und persönlich.

D

ank langjähriger Erfahrung und fundiertem
Fachwissen können wir Ihnen massgeschneiderte Lösungen anbieten. Wir legen grossen
Wert auf persönlichen und vertrauensvollen
Kontakt: Offene Gespräche sowie transparente
Informationen sind für uns selbstverständlich.

D

amit Sie einen Eindruck von uns
erhalten, bewerten wir Ihre Immobilie
kostenlos und unverbindlich.

Verkaufen

«Wir hätten nie gedacht, dass wir so schnell
			 ein Zuhause finden, das perfekt zu uns passt!»

S

ie haben einen Traum?
Wir machen daraus
ein Zuhause.

B

enötigen Sie Unterstützung in
Immobilien-Fragen? Wir sind mit
kompetenten Antworten für Sie da.

D

S

U

S

er Immobilienkauf ist ein wichtiger
Schritt in Ihrem Leben. Ob Familienmittelpunkt oder Zukunftsvorsorge – Ihre
Investition sollte gründlich und professionell geplant und durchgeführt werden.

nser lokal vernetztes Verkaufsteam nimmt
sich Zeit, auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse einzugehen. Dank Markt- und Kundennähe finden wir das individuell passende Eigenheim, wo aus Ihren Träumen ein Zuhause wird.

I

st die Zeit noch nicht reif für das Eigenheim? Wir haben stets auch attraktive
Mietobjekte im Angebot. Egal ob Erst- oder
Wiedervermietung: Wir finden bestimmt
auch für Sie das passende Mietobjekt.

Kaufen und mieten

ie planen den Bau eines Ein- oder Mehrfamilienhauses, sind aber kein Immobilien-Profi?
Wir schaffen Mehrwerte für private und institutionelle Bauherren. Dank unserer unabhängigen und neutralen Beratung erhalten Sie
kostengünstige und nachhaltige Lösungen.
ie haben eine Liegenschaft mit Umbau
potenzial oder besitzen eine Bauland
parzelle? Wir schöpfen das Potenzial aus. Dank
unserer langjährigen Erfahrung erarbeiten wir
schnell und unkompliziert ein auf Ihre Vorstellungen abgestimmtes Projektkonzept.

S

ie benötigen Unterstützung bei der Begründung von Stockwerk- oder Miteigentum?
Wir haben langjährige Erfahrung und profunde
Kenntnisse im Grundbuchrecht. So können
wir Sie optimal beraten sowie Reglemente und
Nutzungs- oder Verwaltungsordnungen erstellen.

Beratung in Immobilien-Fragen

U

nser guter Ruf
verpflichtet – wir
wollen ihn übertreffen.

W

ir wollen optimale Lösungen für unsere
Kunden finden. Dafür versuchen wir,
unseren Ruf als kompetentes, vertrauensvolles und
zuverlässiges Unternehmen täglich zu übertreffen.

Ü

berzeugen Sie sich selbst: Auf den folgenden
Seiten finden Sie eine Auswahl an Objekten,
bei denen wir unsere Immobilien-Kompetenz
unter Beweis stellen durften.

H

armonisches
Einfamilienhaus
an idyllischer Lage

» Verkauf
» 6 ½-Zimmer-Einfamilienhaus
» 8332 Russikon

Referenzen

Referenzen

E

S

» Verkauf
» 5 ½-Zimmer-Gartenwohnung
» 8032 Zürich

» Verkauf
» 4 ½-Zimmer-Gartenwohnung
» 8044 Gockhausen

Referenzen

Referenzen

xklusive
Duplexwohnung im
Herzen von Zürich

tadtnahe
Gartenwohnung
im Grünen

Wir freuen uns auf Sie!
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