
 
 

Sachverständigen- u. Maklerbüro Immobilien + Finanzen, www.iKONZEPTE13.de 
 

Adalbert-Stifter-Weg 5  ◦  76571 Gaggenau  ◦    +49 (0)7225 987013  ◦  info@iKONZEPTE13.de 
 

 

Unser Unternehmens-Leitbild 
 

iKONZEPTE13 e.K. geht bei allem was wir für Sie tun von einem Qualitätsansatz aus. Dieser 

Grundsatz hat Vorrang vor allem Anderen. Zudem bieten wir Ihnen die Möglichkeit, durch 

uns alles aus einer Hand rund um Immobilien zu erhalten. 
 

Bei iKONZEPTE13 e.K. steht immer der Mensch mit seiner individuellen Persönlichkeit im 

Mittelpunkt. Wir freuen uns Ihre Wünsche und Ziele kennenzulernen und dafür nehmen wir 

uns Zeit.  
 

Wir von iKONZEPTE13 e.K. sichern Ihnen stets die bestmögliche Qualität zu. Ihre Aufgaben-

stellung verdient unsere ganze Aufmerksamkeit.    
 

Ihre Ziele machen wir uns zur gemeinsamen Aufgabe. Erfolgreiche Lösungen dafür zu 

finden ist unsere Motivation und danach richten wir all unser Handeln bei iKONZEPTE13 e.K. 

aus. 
 

Nutzen Sie die langjährige Erfahrung von iKONZEPTE13 e.K. für Ihren persönlichen Erfolg, 

damit Sie beim Verkauf oder bei der Vermietung Ihrer Immobilie alles richtig machen. Wir 

möchten, dass Sie sich sicher fühlen. 
 

Sie sind auf der Suche nach Ihrer Wunschimmobilie? Kaufen oder mieten, sprechen Sie mit 

uns von iKONZEPTE13 e.K.. Ihre Vorgaben sind unser Wegweiser. Profitieren Sie dabei von 

unserem umfangreichen Netzwerk als Immobilien- und Banksachverständige. 
 

Immobilienfinanzierung und Steuern, vielschichtig und erklärungsbedürftig. Nutzen Sie 

iKONZEPTE13 e.K. und unser Wissen als ausgebildete Bankfachleute. Tragfähige Lösungen 

zu finden, die zu Ihnen passen, ist unsere Spezialität. Ein versierter Steuerberater steht dabei 

fachlich zur Seite. 
 

Sie haben Ihre Wunschimmobilie gefunden und die Finanzen sind geklärt. Vor dem Einzug 

möchten Sie renovieren, müssen sanieren oder planen Umbauten. Über unsere Hand-

werker-Kooperation bietet Ihnen iKONZEPTE13 e.K. die Realisierung bis hin zum Neubau an. 
 

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 unsere einmaligen 

Bündelungsrabatte. 
 

In der heutigen Zeit ist iKONZEPTE13 e.K. der äußerst sorgfältige Umgang mit Ihren persön-

lichen Daten sehr wichtig. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden wir diese niemals 

an Dritte weitergeben.  
  

Ehrlich, fair und respektvoll erreichen wir gemeinsam die mit Ihnen vereinbarten Ziele. 

Darüber hinaus bietet iKONZEPTE13 e.K. Chancen und Möglichkeiten für Mitarbeiter über 

50 sowie mit Handicap, sich im beruflichen und sozialen Miteinander zu verwirklichen. 
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