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Strecker–Olenyi steht bereits seit über 27 Jahren für die 
professionelle Vermittlung von Gewerbeimmobilien im 
Großraum Karlsruhe. Das Angebot reicht von der 100 
m² Bürofl äche bis hin zu 10.000 m² gewerblich nutzba-
ren Produktions- und Lagerhallen. Aber auch den Ver-
kauf eines Industrieareals mit einer Grundstücksgröße 
von über 220.000 m² vermittelten die Immobilienprofi s 
im Auftrag einer deutschen Aktiengesellschaft.
Als einer der führenden Fachmakler in den Geschäftsbe-
reichen Gewerbe- und Anlageimmobilien im Großraum 
Karlsruhe weiß Strecker–Olenyi worauf es ankommt. Zu 
den Auftraggebern gehören u.a. Unternehmer, Banken, 
Versicherungen und Investoren. Deshalb ist eine kom-
petente Beratung und Diskretion genauso wichtig, wie 
das Herausarbeiten der individuellen Bedürfnisse.
Die Betreuung der Kunden auch nach Geschäftsab-
schluss ist selbstverständlich.

www.strecker-olenyi.de

Schürrer & Fleischer Immobilien ist das führende inha-
bergeführte Maklerunternehmen mit 10 Filialen in Ba-
den-Württemberg, spezialisiert auf Wohnen, Gewerbe, 
Investment und Neubau. 
Seit 25 Jahren unterstützen wir unsere Kunden, Käufer 
und Verkäufer durch fundierte Beratung und individuel-
le Betreuung bei ihren Immobilientransaktionen. 
Unsere top ausgebildeten Immobilienmakler engagie-
ren sich mit Leidenschaft und jahrelanger Erfahrung 
vom ersten Gespräch bis zum erfolgreichen Vertrags-
abschluss und darüber hinaus. Den regionalen Immo-
bilienmarkt in Baden-Württemberg kennen wir wie kein 
anderer. 
Ausgezeichneter Full-Service und unser Best-Preis-An-
spruch sind dabei der Schlüssel für unseren Erfolg und 
die hohe Kundenzufriedenheit.

www.schuerrer-fl eischer.de

Ihre Gewerbeimmobilie in den richtigen 
Händen

Seit 1996 Ihr Immobilienexperte
in der Region

Als Spezialist für den nördlichen Landkreis bauen und 
bewirtschaften, vermieten und verkaufen wir Wohnun-
gen und Häuser – sowohl im eigenen Bestand als auch 
in Ihrem Auftrag. Von unserer regionalen Expertise und 
unserer umfangreichen Datenbank mit qualifi zierten 
Interessenten profi tieren auch Sie, wenn wir Ihre Immo-
bilie in Ihrem Auftrag vermarkten oder Ihr Bauprojekt 
zusammen mit Ihnen realisieren.
Informieren Sie sich über unsere umfassenden Dienst-
leistungen rund um die Wohnimmobilie - zum Beispiel 
bei einem Kennenlern-Gespräch in unserem Büro im Al-
ten Pfarrhaus von Stutensee-Blankenloch. Ebenso sind 
Sie herzlich eingeladen zu unserer gemeinsamen Ver-
anstaltungsreihe mit der Volksbank Stutensee-Wein-
garten, mit der wir auch den regionalen Wohnungs-
marktbericht herausbringen.

www.seeger-gruppe.de

Persönliche Beratung – die Basis für eine partner-
schaftliche und vertauensvolle Zusammenarbeit.
Seit drei Jahrzehnten zählen wir zu den leistungsfähigs-
ten Immobilienunternehmen im Enzkreis, in der Tech-
nologieregion Karlsruhe, bis hin zum Stuttgarter Raum. 
Mit einem Gesamtvolumen von über 550 Millionen Euro 
haben wir in dieser Zeit rund 6000 Immobilienkunden 
glücklich gemacht.Vielen Dank für Ihr Vertrauen. 
Profi tieren auch Sie von unserem Rundum-Service. 
Unser qualifi ziert ausgebildetes und professionell orga-
nisiertes Team   steht Ihnen mit Fach- und Marktkennt-
nissen und kompetenter Beratung zur Seite.
Gemeinsam entwickeln wir eine Lösung, die zu Ihnen 
passt, egal ob es sich um betriebswirtschaftliche, recht-
liche oder bautechnische Fragen rund um Ihre Immobilie 
handelt. Kompetent · seriös · zuverlässig.

www.vr-immobilienverbund.de

Gutes Wohnen zwischen Karlsruhe 
und Bruchsal

Für Ihren Immobilienverkauf / -kauf 
ziehen wir gemeinsam an einem Strang.

VR ImmobilienVerbund der

in Kooperation mit der Raiffeisenbank Wimsheim-Mönsheim eG



Unsere Mitglieder zählen zu den führenden Maklerun-
ternehmen der Region. Gemeinsam bewegen wir einen 
großen Teil des Immobilienmarkts des Stadt- und Land-
kreises Karlsruhe. Wir sind uns der Verantwortung, die 
wir mit dieser Marktstärke tragen, bewusst und haben 
uns darum auf bestimmte Standards geeinigt:

Wir stehen für qualitätsvolles und faires Handeln. Für 
professionelle Beratung und transparente Begleitung. 
Damit sich unsere Kunden und Geschäftspartner unse-
rer Loyalität und Zuverlässigkeit jederzeit sicher sein 
können.

www.immoka.net

Unser Qualitätsversprechen

2006 entstand die Idee eines fairen Miteinanders auf 
dem Karlsruher Immobilienmarkt. Diese Vision haben 
wir durch Gründung des Vereins Immobilienmakler Re-
gion Karlsruhe e.V. realisiert: Den prägnanten Ansatz 

„Gemeinsam mehr bewirken“ leben wir bereits seit 14 
Jahren erfolgreich und zur Zufriedenheit von unseren 
Mitgliedern und deren Kunden.

Auch in diesem Jahr sind wir als Aussteller mit sieben 
unserer Mitgliedsunternehmen auf der INVENTA in 
Karlsruhe vertreten. Hier bieten wir Ihnen ein umfang-
reiches Angebot von der Eigentumswohnung über die 
exklusive Neubauimmobilie, das Mehrfamilienhaus im 
Grünen bis hin zur Gewerbe- und Investmentimmobi-
lie. Als Immobilienverkäufer können Sie sich einen aus-
führlichen Überblick über die Leistungen professionel-
ler Maklerunternehmen verschaffen und direkt mit den 
Experten ins Gespräch kommen.

Nutzen Sie die Gelegenheit und besuchen Sie uns vom 
13. bis 15. März 2020 auf unserem Stand 4E30.

Die H&G Haus & Grund Verwaltungs GmbH Karlsruhe ist 
die Tochtergesellschaft des Haus & Grund Karlsruhe e.V., 
der rund 10.000 Mitglieder zählt. Gemeinsam bieten wir 
Ihnen ein breit gefächertes Dienstleistungsangebot rund 
um die Immobilie, das in seinem Umfang in Karlsruhe ein-
zigartig ist. 
Mit einem Team von rund 40 Mitarbeitern zählen wir zu 
den führenden Immobilienvermittlern im Großraum 
Karlsruhe. Ob Wohnimmobilie oder Anlageobjekt - wir 
sind Ihr vertrauensvoller Partner beim Immobilienverkauf 
und unterstützen auch Nichtmitglieder professionell und 
sachverständig mit langjähriger Immobilienkompetenz. 
Unser Service ist umfassend und für alle Seiten gewinn-
bringend. Darauf können Sie sich verlassen!

www.hug-ka.de

Hust & Herbold Immobilien verkauft und vermietet seit 
1992 Wohn- und Gewerbeimmobilien im Großraum 
Karlsruhe, Ettlingen und der Südpfalz. Mehr als 9.000 
Käufer und Verkäufer haben auf diese Weise schon zu-
sammengefunden.
Ein hoher Ausbildungsstand gepaart mit Fachwissen und 
der nötigen Kompetenz für die reibungslose Abwicklung 
aller Immobiliengeschäfte zeichnet unser Team aus. Da-
bei verstehen wir uns als Interessenvermittler zwischen 
Käufer und Verkäufer und stehen beiden Seiten während 
der gesamten Verkaufsphase mit unserem Fachwissen 
zur Seite.
Über den reinen Verkauf und die Vermietung hinaus bie-
ten wir eine Vielzahl von Diensten an, etwa Informationen 
über öff entliche Fördergelder, die Vermittlung von Gut-
achtern oder den Kontakt zu kompetenten Sanierungs- 
und Umzugsfi rmen. Ferner berät Hust & Herbold seine 
Kunden zu allen Aspekten der Immobilien-Finanzierung.

www.hust-herbold.deVR ImmobilienVerbund der

in Kooperation mit der Raiffeisenbank Wimsheim-Mönsheim eG

Christian Müller, Geschäftsführer Hust & Herbold Immobilien

Die führenden Immobilienmakler 
aus Karlsruhe und der Region sind 
gerne für Sie da.

Tradition, Leidenschaft & Qualität! 
Wir machen uns seit über 115 Jahren 
stark für Ihre Immobilie!

Umfassende Beratung, hohes Fach-
wissen, reibungslose Abwicklung

Die Sparkassen-Finanzgruppe ist Deutschlands größter 
Maklerverbund für die Vermittlung von Wohnimmobi-
lien. Dies sorgt für ein umfangreiches Know-How im Im-
mobiliengeschäft. Somit bieten wir unkomplizierte und 
bequeme Lösungen für Ihre Bedürfnisse.

Vertrauen in die Sparkasse Karlsruhe bedeutet: 
- Sicherheit für Ihre Immobilientransaktion
-  Kompetente Beantwortung Ihrer Fragen rund um 

Ihr Vermögen und zu Hause
-  Professioneller und engagierter Service für ein 

komfortables Leben

Machen Sie unsere Marktdurchdringung zu Ihrem 
Vorteil!

www.immocenter-karlsruhe.de

Einfach Mein Makler.
Die Interessen unserer Kunden stehen 
bei uns im Vordergrund unseres Tun 
und Handelns. 


