Pressemitteilung
PlanetHome startet mit neuem Geschäftsstellen-Konzept
in Innenstädten
Erste Geschäftsstelle in bester Lauflage am Münchner Oberanger wurde eröffnet/
Neuer Anlaufpunkt für Immobilieninteressenten mit Beratung zu Kauf, Verkauf und Finanzierung
München, 26.01.2017 – Am 25. Januar eröffnete die bundesweit tätige PlanetHome Group die erste
ihrer neuen innerstädtischen Geschäftsstellen. Das Ladenlokal am Münchner Oberanger 43 bietet
Immobilieninteressenten ab sofort die Möglichkeit, sich über die aktuellen Angebote an Neubauoder Bestandsimmobilien zu informieren oder sich ein individuelles Finanzierungskonzept
maßschneidern zu lassen. Mit den neuen Geschäftsstellen, die PlanetHome bereits in weiteren
Zentren deutscher Immobilienmetropolen plant, baut das Unternehmen seine Strategie maximaler
Kundenorientierung weiter aus – und stärkt den Auftritt seiner Marken PlanetHome und PlanetHyp.
Rund 100 geladene Gäste und Pressevertreter folgten der exklusiven Einladung in die neue
Geschäftsstelle in der Münchner Altstadt. Die Atmosphäre der offen gestalteten, modern
eingerichteten Räumlichkeiten am Oberanger 43 überzeugte ebenso wie das Angebot, das den
Besuchern hier geboten wird. „Wir sind stolz, mit den PlanetHome Geschäftsstellen einen neuen
Meilenstein in puncto Serviceleistung geschaffen zu haben“, sagte Ludwig Wiesbauer, der bei
PlanetHome als Geschäftsführer den Bereich Immobilienvermittlung verantwortet. „Wer ohnehin in
der Innenstadt unterwegs ist, kann hier spontan vorbeikommen, um sich in aller Ruhe aktuelle
Angebote näher anzusehen oder, wenn möglich, ausführlich mit einem der Immobilienberater zu
sprechen“. Auch Immobilieneigentümer, die den Verkauf ihres Objekts beabsichtigen, seien bei den
PlanetHome Maklerexperten in besten Händen. „Wer uns besucht, kann unverbindlich eine erste
Einschätzung des Marktwerts der eigenen Immobilie erhalten. Durch unsere langjährige Expertise
kennen wir Lagen und Preisentwicklungen genau. Davon profitieren unsere Kunden“, so Wiesbauer
weiter. Ist das Objekt dann erfolgreich verkauft, kann der Kunde gleich in die nächste passende
Immobilie investieren – hier hat PlanetHome eine breite Vielfalt an attraktiven Objekten im Angebot
– zum Selbstbezug oder als renditestarke Kapitalanlage.
Dass potenzielle Immobilienkäufer gerade auch beim Thema Finanzierung viele Fragen haben, weiß
Geschäftsführerkollege Marcus Rex. Deshalb bietet die Geschäftsstelle am Oberanger auch eine
individuelle Finanzierungsberatung für Kaufinteressierte. Als unabhängiger Vermittler kann das
Kompetenzteam von PlanetHyp aus einem Portfolio von über 200 Banken und anderen
Kreditinstituten schöpfen und exakt auf den Kundenwunsch abgestimmte, günstige
Finanzierungsprodukte anbieten. „Mit unseren neuen Geschäftsstellen in Innenstädten gehen wir
den nächsten logischen Schritt in Richtung Service und Präsenz“, so Rex. „Wir bieten unseren Kunden
einen bestens erreichbaren, attraktiven Anlaufpunkt, wo sie vielfältige Angebote finden und
hochkarätige Beratung in Anspruch nehmen können – wenn ein Berater frei ist, auch ohne
Voranmeldung. Das ist ein klarer Mehrwert und ergänzt unsere bestehende hohe Servicequalität
optimal.“
Die PlanetHome Geschäftsstelle München hat ab sofort für Kunden geöffnet:
Oberanger 43, 80331 München, (U-Bahn-Station Sendlinger Tor), Telefon 089 3741048-00.
(ZmLZ 3.362)

Die PlanetHome Geschäftsführer Ludwig Wiesbauer und Marcus Rex bieten Pressevertretern die
Möglichkeit zu einem exklusiven Pressegespräch. Terminvereinbarungen bitte über den unten
genannten Pressekontakt.
Bildmaterial zu dieser Pressemitteilung kann bei presseservice@planethome.com angefordert
werden.
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Über die PlanetHome Group:
Die PlanetHome Group ist einer der führenden Immobiliendienstleister in Deutschland und
Österreich mit den Kernbereichen Vermittlung und Finanzierung von Wohnimmobilien. Der Fokus
des Geschäftsmodells liegt dabei in der engen Zusammenarbeit mit Banken, Versicherungen und
Finanzdienstleistern, um deren Dienstleistungsangebot für ihre Kunden rund um die Immobilie
optimal zu ergänzen. In den vergangenen 25 Jahren vermittelte PlanetHome über 85.000
Immobilieneinheiten. Um Verkäufer und Käufer zielgerecht zusammenzuführen, verwendet das
Unternehmen modernste Technologie und setzt auf ein großes Netzwerk hochqualifizierter und
festangestellter Immobilienberater. Mit jährlich rund 20.000 vermittelten Darlehen ist PlanetHome
zudem Marktführer im Bereich der partnerbasierten Baufinanzierungsvermittlung. Der
Immobiliendienstleister ist mehrfach ausgezeichnet (u.a. als einer von Deutschlands
kundenorientiertesten Dienstleistern) und ist der erste bundesweit tätige Immobiliendienstleister,
der nach DIN EN 15733 zertifiziert wurde. In dem Unternehmen arbeiten derzeit über 600
Mitarbeiter an mehr als 80 Standorten in Deutschland und Österreich. Weiterführende
Informationen unter www.planethome-group.com.
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