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So wird Ihre Immobilie vermarktet!

Online Inserate auf 18 Top - Immobilienportalen der Schweiz und Printmedien lokal, 
sowie via unserem Netzwerk Immobilien lokaler KMU im Mittelland. 
Natürlich auch auf facebook, youtube und Comparis / Immoscout24 &CO!

Immobilien Mittelland – das grösste KMU Immobilien Netzwerk Schweiz

Wir bieten aber das, was kein anderer Solothurner Makler oder Maklerin Ihnen bieten 
kann!  Wir haben das führende Immobilienportal im Kanton Solothurn und Mittelland.
= zusätzliche InteressentInnen direkt via Google & CO! Testen Sie selber mit mehreren 
Suchmaschinen  - unsere Immobilien sind bei den Suchergebnisse immer oben dabei. 
Comparis & CO sowie Printmedien setzen wir natürlich auch ein und zwar etwas anders als 
andere Immobilien- VermarkterInnen! Gerne mehr in unserer gratis Beratung! 

KMU SO Immobilien Portal immobilie-solothurn.ch
 
Team  Region Solothurn
Architekt + langjähriger Schatzer, Fotograf, Web-Marketing Spezialist, Makler und Maklerin, 
Notar und Notarin, Finanzierungsberater, Bauherrenberater und Bau KMU mit Jahrzehnte 
Erfahrung arbeiten zusammen kostengünstig im Team! 
Günstige Preise dank KMU - Profis, die gezielt in Ihrer Region wohnen und arbeiten!

Welche Schlüsselsuchbegriffe treffen auf Ihre Immobilie zu?- 
haus-mittelland  .ch  - wohnung-mittelland.ch - haus-a1  .ch   – wohnung-a1  .ch   
haus-solothurn.ch -  haus-region-solothurn  .ch   - wohnung-solothurn  .ch  
immobilien-wasseramt  .ch   -   immobilie-solothurn.ch     
immobilien-bern  .com     (  Haus nähe Bern   -   Wohnung nähe Bern   -   Haus Bucheggberg  )  

Werbeflächen auf visterstarken regionalen Portalen!
bauen-so.ch    -   tourismus-jura.ch   oder      tourismus-mittelland.ch       
solothurn-so.com    -    kmu-so.ch  

Gratis Inkl. Werbeflächen auf visiterstarken Schweiz  Portalen!
ch-info.ch    -   bauen-online.ch   -   schweiz-ferien.info      

Auf comparis.ch und 7 weiteren wichtigen Schweiz - Immobilienportalen schalten wir Sie als 
Immobilien Solothurn oder Immobilien Mittelland Kunde oder Kundin gerne auch auf! Diese 
Aufwendungen sind inkl., ebenso auch die regelmässigen Kombi Inserate im Anzeiger oder 
Solothurner Woche. Keine versteckten Zusatzkosten! Die Verkaufskonditionen sind anhängig
vom Objekt und vom Vorgehen. 1 % - 2.5% - verlangen Sie Ihre individuelle Offerte.
Gerne beraten wir Sie unverbindlich und gratis. Sie bezahlen erst, wenn Ihre Immobilie 
erfolgreich verkauft ist. Rufen Sie uns an, wenn Sie eine Immobilie verkaufen wollen! 

Gratis 1. Beratung und Marktwertschatzung - Vertrag nach den Richtlinien des Beobachter! 
Referenzen und verkauften Objekte auf www.immobilie-solothurn.ch

Beratung Immobilien Mittelland: Teamleiter Solothurn Jürg Krämer +41 79 315 77 25 
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