
Lebenswerke
Nicht Nur eiN haus, soNderN eiN  
zu hause – steNNmaNNs



„Wer eiN zu hause  
verkauft, möchte seiN 
LebeNsWerk iN guteN 
häNdeN WisseN. Wir 
fiNdeN deN käufer, 
der die besoNderheit 
ihrer immobiLie zu 
schätzeN Weiss.“



Jede immobilie ist einzigartig, genau wie deren besitzer. Wir nehmen uns die 
nötige zeit sie und ihre immobilie kennenzulernen und ihre besonderheiten ins 
rechte Licht zu rücken. bei uns erhalten sie keine vermarktung von der stan-
ge, sondern ein individuell auf sie abgestimmtes verkaufskonzept. ob es um 
den verkauf von häusern, Wohnungen oder grundstücken geht oder ob eine 
anspruchsvolle erbengemeinschaft zu betreuen ist – wir sind mit der jeweiligen 
situation bestens vertraut.

Lebenswerke wertschätzen
die verschiedensten gründe bewegen  
menschen dazu, eine immobilie zu verkaufen. 
oft sind es einschneidende ereignisse im Le-
ben, die zu einem solchen entschluss führen. 
umso maßgeblicher, einen Partner an seiner 
seite zu haben, der die besonderheiten jeder 
immobilie zu schätzen weiß, der verständnis 
für die jeweilige situation mitbringt und dabei 
hilft, das kapitel abzuschließen.



bei allen fragen rund um die immobilie stehen wir ihnen beratend zur seite. 
Wir begleiten sie bei ihrer suche, zeigen ihnen Perspektiven auf und vermit-
teln bei bedarf vertrauenswürdige Partner aus anderen branchen. zum bei-
spiel zum thema finanzierung. bei uns erhalten sie einen allumfassenden 
service aus einer hand. vorfreude inklusive.

vorfreude inklusive
der kauf einer immobilie ist ein entschei-
dender schritt. meist ist es die wichtigste an-
schaffung im Leben eines menschen. gekauft 
wird nicht nur ein gebäude, sondern ein 
Lebensraum für die zukunft. 
der ort an dem sich die kleinen und großen 
momente des Lebens abspielen werden, an 
dem gelebt wird oder gearbeitet. ganz klar, 
dass jetzt alles passen muss!



„uNsere aufgabe ist es, für uNsereN 
kuNdeN deN ort zu fiNdeN, aN dem 
er seiNe träume uNd WüNsche ver-
WirkLicheN kaNN. Nicht Nur eiN haus, 
soNderN eiN zu hause.“



„aLs exPerteN für deN 
regioNaLeN immobiLieN- 
markt siNd Wir fest ver-
WurzeLt iN der regioN. 
hier verbiNdeN Wir meN-
scheN uNd architektur.“



unsere zielführende drei-Phasen-strategie ist der richtige Weg zum schnel-
len und erfolgreichen immobilienverkauf. Wir begleiten sie schritt für schritt 
und vermitteln ihnen bei bedarf  kompetente Partner aus der region wie z.b. 
finanzexperten, Notare oder auch home-stager.

kompetenzen bündeln
Nehmen sie uns beim Wort. als erster 
immobilienvermittler im bergischen Land 
garantieren wir ihnen zu jeder zeit eine 
einwandfreie und professionelle umsetzung.



„die durchgeführten Werbemaßnahmen haben sofort gegriffen und führten  
zu einem schnellen verkauf. der vormalige makler ist hier leider kläglich 
gescheitert. beratung und kompetenz waren sehr gut und die abwicklung 
reibungslos. vielen dank.“ Joachim M.

„herr stennmanns überzeugte uns mit seiner erfahrung und kompetenz.  
die persönliche betreuung beim Notar, kurzfristige termine auch außerhalb 
der bürozeit, etc. hat uns beeindruckt. Wir werden herrn stennmanns guten 
gewissens bei familie, freunden und allen die sich eine immobilie kaufen, 
mieten möchten, empfehlen. vielen dank.“ Hans H.

glücklich ans ziel
Wir bringen zusammen, was zusammen 
gehört. ganz gleich ob sie auf der suche 
nach der richtigen immobilie sind oder ob 
sie einen passenden käufer suchen, bei 
uns sind sie immer gut aufgehoben.



- bestandsaufnahme

- verkehrswertermittlung

- Wettbewerbsanalyse

- objektaufbereitung

- exposé

- zielgruppenanalyse

- Werbekonzept

- home-staging

vorbereitende 
aktivitäten

- open-house-besichtigung

- insertionen mit rotationssystem

- eigene Web-site

- immobilienbörsen

- verkaufsschild

- interessenten-Wünsche ermitteln

- besichtigungen

2. Phase –  

öffentlich 
vermitteln

- aktivitäten- und Nachweisberichte

- finanzierungsvermittlung

- verkaufsverhandlungen

- kaufvertrag

- grundschuldbestellung

- Notartermin

- Nachbetreuung

- empfehlung von zufriedenen kunden

abschließend 
begleiten

- angebot an viP-interessenten

- angebot an kartei-interessenten

- Nachbarschaftswerbung

1. Phase –  

exklusiv 
ausschreiben

- gemeinschaftsgeschäfte

- Networking

- aushänge

- immobilien-messe

3. Phase –  

expansiv 
anbieten

stennmanns service-garantie 
zielstrebig – konsequent – erfolgreich
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hier geht es zu unseren  
aktuellen immobilienangeboten.

mitglied

stennmanns 
immobilienvermittlung

filiale max-Planck-straße 1
42477 radevormwald
telefon: 02195 / 92775 0

filiale kaiserstraße 60
42477 radevormwald
telefon: 02195 / 6899788 filiale 

filiale hindenburgstraße 9
42853 remscheid
telefon: 02191/ 8900310

telefax: 02195 / 92775 55
mobil: 0171 / 4354740 
e-mail: info@stennmanns.de 
Web: stennmanns.de
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