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ACHTUNG!!! Wir sind nicht die Makler und auch nicht die Verkäufer, mit
dieser Anzeige helfen wir nur unserem befreundeten Makler in Südungarn. Hallo Ungarn-Freunde, bei uns in Südungarn
Bács-Kiskun (das
ist ein Komitat in Südungarn) in der näheren Umgebung von 6500 Baja wird wieder
ein schönes typische ungarische Haus verkauft. Wer mit dem Gedanken spielt sich eine günstige ungarische
Immobilie zuzulegen, dem kann ich beim Erwerb behilflich sein. Wer nicht mit dem Auto zu einer Besichtigung oder
Kauftermin
anreisen möchte, den kann ich auch in Budapest vom Flughafen abholen und wieder
zurückfahren. Für die Zeit der Besichtigungen der Häuser Sorge ich vorab
für günstige Übernachtung mögliche in der Nähe. Ich habe seit 22 Jahre Erfahrung mit dem Erwerb von ungarischen
Immobilien, ich habe in dieser Zeit schon mehreren Deutschen Familien zu einer
ungarischen Immobilie verholfen. In dem Kaufpreis, der im Inserat angegeben ist, da sind schon
alle Kosten enthalten, wie zum Beispiel Notar (Rechtsanwalt) und der Eintrag
ins Grundbuch. Wer sich für eine schöne günstige ungarische Immobilie
interessiert, der kann sich gern mit mir in Verbindung setzen, es ist bestimmt
für jeden Geldbeutel was dabei, vom Ferienhaus, Wohnhaus, Mehrfamilienwohnhaus,
Gewerbeobjekt bis zur Luxusimmobilie. Ich kümmere mich um einen Besichtigungstermin bei den
Verkäufern, ich helfe beim Dolmetschen, ich kümmere mich um einen Termin bei
dem Notar (Rechtsanwalt) bis zum Eintrag ins Grundbuch, weiter bin ich
behilflich bei der Umschreibung von Wasser, Strom und Gas bei den Versorgern und
ich kümmere mich um eine neue Immobilien Versicherung. Weiterhin haben wir in Süd Ungarn einen handwerkerstamm,
der
alle Gewerke umfasst, vom Installateur, Maurer, Fliesenleger, Dachdecker, Landschaftsbau,
Bagger und Erdarbeiten. Wer Lust auf eine ungarische Immobilie bekommen hat, der kann
sich jetzt gern mit mir in Verbindung setzen. E-Mail: ebay(a)poehlau.com
Telefon: +49/170/ 70 37 500
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