Kundenmeinung:
Uneingeschränkt empfehlenswert- fair, offen, freundlich und verständnisvoll. Der komplette Service rund um
den Verkauf meines Hauses hat mich sehr zufriedengestellt. Ich habe mich bei Krone Immobilien vom ersten
Gespräch an stets in guten Händen gefühlt.

Kundenmeinung:
Sehr geehrter Herr Wulf, wir haben Ihre Seriösität, perfekte Einschätzung der Immobilie und den
Rundumservice als äußerst positiv empfunden. Wir mußten uns um nichts kümmern und wußten die
Verhandlungen bei Ihnen in besten Händen. Wie schon mal angedeutet: Sollten wir unser eigenes Haus
verkaufen wollen, würden wir uns auf jeden Fall an Sie wenden.

Kundenmeinung:
Kompetent, freundlich, zuverlässig - sehr zu empfehlen

Kundenmeinung:
Habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt. Frau Wulff hat mich kompetent beraten. Von
Beginn der Besichtigung bis zur Unterschrift des Vertrages war es spitze! Kann daher nur
meine Empfehlung aussprechen.

Kundenmeinung:
Kompetente Beratung! Herr Wulf hat sich um alles gekümmert! Gutachten, Energieausweis,
Entrümpelung! Ich kann eine Empfehlung aussprechen!

Kundenmeinung:
Wir sind sehr zufrieden, schnelle und unkomplizierte Abwicklung. Sehr gute Kommunikation. Sehr zu
empfehlen. Vielen Dank.

Kundenmeinung:
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur notariellen Beurkundung hat alles sehr gut geklappt. Frau Wulf war
jederzeit für Fragen erreichbar. Ich fühlte mich sehr gut begleitet und würde sie jederzeit weiterempfehlen.

Kundenmeinung:
Ich war mit allen Leistungen der Firma Krone Immobilien sehr zufrieden, insbesondere mit der realistischen und
auch für die Käuferin fairen, sachkundigen Einschätzung meiner Immobilie. Umfassende und gründliche
Beratung mit allen notwendigen Details, und zwar von der Erstbesichtigung an über die Überprüfung des
Notarvertrags bis hin zu großer Hilfsbereitschaft bei der Schlüsselübergabe.

Kundenmeinung:
Frau Wulf hat uns von ihrer Kompetenz, sowie ihrer fachlichen Qualifikation voll überzeugt. Ihre Beratung war
einwandfrei, sachlich und sehr fundiert. Der Käufer hat ihr höchstes Maß an Geduld und Einfühlsamkeit
abverlangt. Auch uns als Verkäufer hat sie stets mit Höflichkeit und Ehrlichkeit behandelt. In Frau Wulf haben
wir, eine sehr gute Maklerin kennengelernt. Wir können ihr nur allerbeste Noten vergeben und sagen ihr noch
einmal ein herzliches Dankeschön. Ihr wünschen wir auf diesem Weg alles Gute und viel Erfolg für ihre weiter
Maklertätigkeit.

Kundenmeinung:
Toller Service, gute Beratung, perfekte Abwicklung

Kundenmeinung:
Hervorragende Präsentation und kompetente Begleitung bis zur Übergabe unserer ETW

Kundenmeinung:
Die Zusammenarbeit mit Herrn Wulf war sehr angenehm, kompetent aber zu keiner Zeit aufdringlich. Meine
Wünsche und Vorstellungen wurden berücksichtigt und es kam kurzfristig zu einem Verkauf der Immobilie,
dabei wurde erfreulicherweise mehr erzielt, als mir andere Makler zuvor vorausgesagt hatten.

Kundenmeinung:
Trotz schwieriger Rahmenbedingungen ein erfolgreicher Verkauf. Vielen Dank dafür.

Kundenmeinung:
Angefangen vom 1. Treffen, wo sehr ruhig die Vor und Nachteile objektiv erläuterten wurden, über die
ständigen Informationen, bis hin zum Notartermin fühlten wir uns hier sehr gut aufgehoben. Besonders haben
uns die sehr schönen Bilder vom Verkaufsobjekt und die gute Beschreibung gefallen. Darüber hinaus wurde der
maximal möglichen Preis erzielt.

Kundenmeinung:
Sehr geehrter Herr Wulf, es war überraschend, wie leicht es für uns war, mit Ihrer professionellen Hilfe in
kürzester Zeit unser Reihenhaus in Norderstedt zu verkaufen. Nach dem Betrachten Ihres liebevollen, sachlichen
und informativen Exposés waren wir in Versuchung, unser Haus zu behalten. Bilder und Video konnten
überzeugen. Durch Ihre Beratungen und Begleitungen bei Besichtigungen, Notar und Formalitäten hatten wir
trotz unseres Alters keinerlei nervliche Strapazen zu erleiden. Wir danken Ihnen recht herzlich und werden
sicher noch ein Glas miteinander leeren. Wir empfehlen Sie gerne weiter. Mit freundlichen Grüßen Jane und
Karl-Heinz Christensen.

Kundenmeinung:
Sehr kompetente Beratung, genaue Einschätzung der Marktsituation. Ruhiges, souveränes und seriöses
Auftreten. Fairer Umgang mit Käufern und Verkäufer. Sehr angenehme Zusammenarbeit, absolut
empfehlenswert.

Kundenmeinung:
Ursprünglich wollte ich nie einen Makler beauftragen, da ich bisher nur sehr unsympatische Begegnungen mit
eben diesen gemacht hatte. Allein die Sympathie hat mich dann doch bewogen, meine Wohnung über Frau Wulf
zu verkaufen und ich habe es keinen Moment bereut. Bei dem abschließenden Notar-Termin hat dann auch mein
Lebensgefährte (der auch absolut gegen Makler-Beauftragung war) Frau Wulf kennengelernt und auch er war
sehr positiv überrascht. Frau Wulf war die ganze Zeit über sehr korrekt, angenehm unaufdringlich und hoch
professionell. Vielen, vielen Dank!

Kundenmeinung:
Die Abwicklung der Immobilienvermietung verlief sehr professionell, kompetent und reibungslos. Nach dem
erfolgreichen Abschluss wurde mir erst bewusst, wie viel Aufwand hinter einer Immobilienvermietung steckt.
Gerne empfehle ich die Firma Krone Immobilien weiter.

Kundenmeinung:
Sehr kompetente Beratung und professionelle Gestaltung des Exposees. Krone Immobilien sorgte sich um die
gesamte Kaufabwicklung, so dass man sich als Verkäufer um wenig kümmern musste. Wir können den
Immobilienanbieter sehr empfehlen und würden ihn bei einem nächsten Verkauf wieder beauftragen.

Kundenmeinung:
Ich kann die Firma Krone Immobilien als Makler nur weiter empfehlen. Die Beratung durch Frau und Herrn
Wulf ist sehr gut. Sie haben das Haus sehr gut präsentiert, sowohl im Exposé als auch bei den
Besichtigungsterminen, und sind dem Verkäufer und Käufer gegenüber offen und ehrlich. Knapp drei Wochen
nachdem das Haus auf dem Markt war, wurde es zum angebotenen Preis verkauft.

Kundenmeinung:
Die Fa. Krone Immobilien hat für mich sehr zuverlässig, informativ, jederzeit erreichbar, pünktlich,
unterstützend und mit großem Einsatz gearbeitet, kann ich nur weiterempfehlen!

Kundenmeinung:
Wir haben die Firma Krone Immobilien mit Herrn Wulf als absoluten Profi kennen gelernt. Kein Makler schaffte
das, was ihm gelang. Dafür herzlichen Dank, alles Gute und wir können und werden Sie nur weiterempfehlen.

Kundenmeinung:
Herr und Frau Wulf haben sich überaus für den Verkauf engagiert. Insbesondere die Schwierigkeiten, die sich
bei dem Verkauf einer vermieteten Immobilie ergeben, haben sie unermüdlich und mit viel Einsatz bewältigt.
Wir können Krone Immobilien sehr empfehlen und bedanken uns noch einmal für die professionelle
Abwicklung. E.& G.V.

Kundenmeinung:
Sehr geehrter Herr Wulf, Sie haben für uns innerhalb kürzester Zeit drei Wohnungen vermietet, einen Bauplatz,
sowie ein Einfamilienhaus in Ellerau verkauft. Es bestand jederzeit eine hervorragende Kommunikation, so dass
man als Verkäufer immer informiert war. Gerne möchten wir nun die Gelegenheit nutzen, Ihnen und auch Ihrer
Frau für Ihre erbrachten Leistungen noch einmal ganz herzlich zu danken. Vom ersten Treffen, bis zur
vertraglichen Abwicklung war und ist Ihr Service von einer hohen Professionalität geprägt. Besonders möchte
ich auch für das Homestaging danken (www.finest-home-staging.de), denn in Kombination mit dieser
liebevollen Gestaltung der Räume und der professionell erstellten Exposés wurde meine Immobilie ansprechend
angeboten und verkaufsfördernd vermarktet. Mit Krone Immobilien hatten wir ein All-in Service, den wir bei
nächstem Bedarf gerne wieder in Anspruch nehmen werden. Mit freundlichen Grüßen P.F.

Kundenmeinung:
Die Zusammenarbeit mit Herrn Wulf, Krone Immobilien, war äußerst fair und stets sehr angenehm . Wir
wünschen Ihm für die Zukunft,weiterhin gute Geschäfte.

Kundenmeinung:
Wir waren mit gesamten Arbeit während der Verkaufszeit sehr zufrieden und bedanken uns für Ihren Einsatz
und das Ergebnis.

Kundenmeinung:
Herzlichen Dank, Sie haben eine tolle Arbeit geleistet. Die Präsentation im Netz absolut super. Alles Gute für
weitere Geschäfte.

