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Unser Leistungsangebot – Ihr Vorteil

Farbe

Beraten
Bei iKONZEPTE13 e.K. steht immer der Mensch mit seiner individuellen Persönlichkeit im 
Mittelpunkt. Wir freuen uns Ihre Wünsche sowie Ziele rund um Immobilien + Finanzen 
kennenzulernen und dafür nehmen wir uns Zeit. Qualität vor Quantität – dieser Grundsatz 
hat bei uns Vorrang vor allem Anderen.

Verkaufen + Vermieten
Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung für Ihren persönlichen Erfolg, damit Sie bei Verkauf 
und Vermietung alles richtig machen. Finden Sie mit iKONZEPTE13 e.K. Ihre Wunsch-
immobilie. Ihre Vorgaben sind uns Wegweiser. Protieren Sie dabei von unserem 
umfangreichen Netzwerk als Immobilien- und Banksachverständige.

Bewerten
Wir bieten zum einen langjährige Erfahrung und Marktkenntnisse sowie zudem die Möglich-
keit einer für Sie ausgearbeiteten, schriftlich dokumentierten Marktwertermittlung an. 
Anfallende Kosten für Sie ab 595,- € inkl. ges. MwSt. (Stand per 10-2022), welche beim 
Verkauf Ihrer Immobilie durch iKONZEPTE13 e.K. wieder ganz oder teilweise gutgeschrie-
ben werden können.

Finanzieren + Sparen
Immobiliennanzierung und Steuern, vielschichtig und erklärungsbedürftig. Nutzen Sie 
iKONZEPTE13 e.K. und unser Wissen als ausgebildete Bankkaueute. Tragfähige Lösungen 
zu nden, die zu Ihnen passen, ist unser gemeinsames Ziel. Ein versierter Steuerberater kann 
dabei fachlich mit zu Rate gezogen werden.

Versichern
Ihr Eigentum verdient den besten Schutz vor allen Gefahren des täglichen Lebens. 
Weniger ist mehr, gerade bei Versicherungen. Deshalb erhalten Sie von iKONZEPTE13 e.K. 
stets nur solche Angebote, die wirklich notwendig sind. Nutzen Sie dabei die Chancen auf 
Bündelungsrabatte über unsere Fachberater und Kooperationspartner. 

Handwerker-Kooperation
Ihre Veränderungswünsche rund um Ihren Immobilienbesitz setzen wir für Sie um. Ob außen 
oder innen, modernisieren oder sanieren, einmalige oder regelmäßige Serviceleistungen – 
in unserer Handwerker-Kooperation haben wir für fast alle Baueinzelgewerke den richtigen 
Fachmann und Meister für Ihr Vorhaben zur Hand. Prüfen Sie uns von iKONZEPTE13 e.K. – wir 
beraten Sie individuell.

Projektieren
Mehrfamilienhäuser aufteilen, in Eigentumswohnungen umwandeln und Teilungserklärun-
gen erstellen. Vorhandene Bausubstanz, auch Baudenkmale, erhalten und weiter-
entwickeln. Bau- sowie Abrissgrundstücke überplanen und neu bebauen. Sprechen Sie mit 
uns von iKONZEPTE13 e.K.

Neubauten
Sie überlegen neu zu bauen, wünschen sich einen Partner vor Ort, welcher greifbar ist, Zeit 
und Erfahrung mitbringt, auch ökologisch baut – rufen Sie uns an. Wirtschaftlich planen, 
exible Bauweise und umweltfreundliche Baustoffe – Ihr Vorteil in der Zusammenarbeit mit 
iKONZEPTE13 e.K.
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