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Blick auf die neuen Häuser am See in Pouch.

FOTOS: B&H IMMOBILIEN

B & H Immobilien

Fachgerechte Immobilienberatung mit Herz
13:00
UHR

Schon seit 23 Jahren ist
geht“, sagt Frau Borchertdas inhabergeführte UnHenze. Bei leerstehenden
ternehmen tätig und kann
Immobilien könne sogar
durch langjährige Erfahein Hausmeisterdienst gerung anhand unzähliger
stellt werden.
Immobilienverkäufe und
Nicht immer geht es bei
–vermietungen an zufrieden Anfragen um die Realidene Kunden einen fachsierung eines Traumes. Oftlich hochwertigen Service
mals stehen Kunden auch
anbieten. „Wir sind schon
in schwierigen LebenssituDas Ladengeschäft von B&H Imimmer auf unsere Kunden
ationen und brauchen Uneingegangen, haben zuterstützung. „Feingefühl,
mobilien in der Bahnhofstraße.
gehört. Somit gab es viel
Seriosität und diskrete BeZuspruch, wir wurden stetreuung sind uns besonders
tig weiterempfohlen und konnten wachsen“, wichtig“, erklärt die Inhaberin. Ob Erbangeleerzählt die Inhaberin und Diplomkauffrau P. genheiten, Gutachtenermittlung bei BeteiliBorchert-Henze stolz. Dazu gehöre auch rund gung des Vormundschaftsgerichtes oder sogar
Als „Goitzschemakler“ bekannt, ist das Unter- um die Uhr per E-Mail erreichbar zu sein, mit kurz vor der Zwangsversteigerung: „Bei uns ist
nehmen derzeit besonders im heimischen Tou- garantierter schneller Antwort bei Erstkontak- der Mensch nicht nur eine Akte“, betont das
rismusgebiet sehr aktiv. Neuansiedler und In- ten über die gebuchten Internetangebotsplatt- Team. Oftmals könne noch in Situationen gevestoren können beispielsweise aus dem Leipzi- formen. Rasche und kompakte Lösungen für je- holfen werden, in welchen die Privatperson
ger Umland Neubauimmobilien erwerben. Von des Problem kann der Verkäufer kostenfrei bei schon keinen Ausweg mehr sieht. Als ein ortsder Dachwohnung bis zum Eigenheim- freiste- B&H Immobilien finden. Marktgerechte Wert- ansässiges Unternehmen sind B & H Immobilien
hend, als Doppelhaushälfte oder auch im geho- schätzungen, aber auch Energieverbrauchsbe- mit den Gegebenheiten der Region vertraut und
benem Segment einer Villa- das Angebot ist so rechnungen sind ein begleitender Service des können von einem gut aufgebauten Netzwerk,
individuell, wie vielfältig.
Unternehmens. Das fünfköpfige Team bietet sowie Erfahrungsreichtum profitieren.
Fachpersonal an,
um auf Fragen und
KONTAKT
Wünsche individuell eingehen zu
B & H Immobilien,
können. „Unsere
Inh. Dipl.kffr. P. Borchert-Henze
geschulte BankBahnhofstr. 6
kauffrau bietet Un06749 Bitterfeld-Wolfen OT Bitterfeld
terstützung bei der
Telefon: (03493) 30 56 30
Finanzierung und
Telefax: (03493) 30 56 56
Vermietung sowie
E-Mail: info@bh-immo.de
unser
BaufachInternet: www.bh-immo.de oder
mann ist für uns
www.goitzschemakler.de
da, wenn es um
qualifizierte
Lösungsvorschläge
beispielsweise für
Neue Einfamilienhäuser im BauIn Muldenstein entstehen Dopangedachte Mogebiet Mühlbeck.
pelhaushälften.
dernisierungen

So manch einer träumt
bei den derzeitig günstigen Bauzinsen vom eigenen Haus oder einer
schmucken Eigentumswohnung. Vielleicht ein
Häuschen im Dorf, oder
lieber in der Stadt - oder
sogar am See und das
mitten in Mitteldeutschland? Wie wäre es eine
schöne Wohnung sein Eigen nennen zu können?
Bei B&H Immobilien könnten Sie alles haben,
plus einer sach- und fachgerechten Beratung
durch langjährige, erfahrene Mitarbeiter.
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