Anzeige

Genau das Richtige auf der „Zukunft Haus“
Große Nachfrage auch in diesem Jahr auf der Siegburger Baumesse

Die Firma „Town & Country Haus“ steht ihren Kunden auch bei der
Baupartnersuche und in Finanzierungsfragen zur Seite
(swb) Bereits zum elften Mal
trafen sich am ersten November-Wochenende zahlreiche
Fachbetriebe und Institutionen der Immobilien- und Baubranche aus der Region in der
Siegburger Rhein-Sieg-Halle
ein, um den zahlreich erschienenen Besuchern und Besucherinnen ein facettenreiches Angebot zu den Themen
Bauen, Renovieren, Sanieren
und Wohnen zu bieten.
Das diesjährige Motto „Genau das Richtige“ traf den
Nagel der Veranstaltung auf
den Kopf, waren doch neben
den verschiedensten Handwerksunternehmen der Region auch Vertreter der Stadt,
der Rhenag, der Kriminalpolizei und der Verbraucherzentrale anwesend, um für jede
Frage die richtige Antwort
parat zu haben.
So auch Patricia Kempken der
Firma „Immobilien Kempken“
aus Sankt Augustin, die in
diesem Jahr zum ersten Mal
an der „Zukunft Haus“ teilnahm:
Sie gab Auskunft zu allen Fragen rund um das Thema Immobilien (Verkauf, Vermietung und Bewertung).
Auch in Sachen Pflegeimmobilien ist Patricia Kempken
die richtige Ansprechpartnerin.
Ihr Leitspruch für ihre Tätigkeit als Immobilienmaklerin
„Die Immobilie soll zum Menschen passen“- dabei spiele
es keine Rolle, ob es sich um
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eine Gewerbeimmobilie, ein
Einfamilienhaus oder um eine
Eigentumswohnung
handeln
würde.
Auch Xaver Heinevetter von der
Firma „Town & Country Haus“
aus Troisdorf legt großen Wert
auf die persönliche Beratung
und eine individuelle Bedarfsanalyse:
„In den vergangenen Wochen
hatten wir teilweise 12-stündige Arbeitstage, jetzt ist die
Zeit, in der die Kunden sich informieren und beraten lassen,
um dann im Frühjahr nächsten
Jahres mit dem Bau zu beginnen.“
Ein großer Schwerpunkt des
Unternehmens liegt darin, den
Kunden auch bei der (Bau-)Partnersuche behilflich zu sein und
sich ebenfalls um die Finanzierung der Baumaßnahme zu
kümmern.
„Außerdem gibt es bei uns ein
kostenloses
Rücktrittsrecht,
sollte das erwünschte Baugrundstück doch nicht zugeteilt
werden“, so Heinevetter.
Beide Aussteller hatten großen
Zulauf auf der Siegburger Baumesse.
Besonders der Sonntag, der
zudem verkaufsoffener Sonntag
war und mit Kartoffelfest und
Karnevalseröffnung zahlreiche
Besucher nach Siegburg lockte, war für alle teilnehmenden
Unternehmen und Institutionen
ein erfolgreicher Messetag.
Claudia von Zütphen und ihr
Team der Pro Forum GmbH haben als Veranstalter der „Zu-

Viele interessierte Besucher zog es am vergangenen Wochenende auf
die elfte „Zukunft Haus“ in die Rhein-Sieg-Halle
kunft Haus“ abermals ganze Arbeit geleistet: „Am wichtigsten
ist mir die Zufriedenheit der
Aussteller.
Und da viele von den ausstellenden Unternehmen bereits ihr
Interesse für das kommende
Jahr bekundet haben, bin auch

ich sehr zufrieden mit der
diesjährigen Bau- und Immobilienmesse hier in Siegburg“,
freut sich Claudia von Zütphen.
Ab sofort nimmt sie mit ihrem
Team gerne die Anmeldungen
für 2018 entgegen.

Patricia Kempken berät ihre Kunden ausführlich und individuell über die
passende Immobilie.
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