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Leistungsspektrum:
Ihnen steht mein voller Einsatz fu?r Ihre Baufinanzierung zur Verfu?gung. Damit Sie eine optimale Finanzierung bekommen,
beru?cksichtigen wir nicht nur die fu?r Sie bestmögliche Kondition am Markt, sondern planen gemeinsam mit Ihnen Ihre finanzielle
Sicherheit fu?r die Zukunft. Dabei ist es uns wichtig, auch nach der Vollauszahlung Ihres Darlehens Ihr Ansprechpartner zu sein.
Meine Leistungen im Überblick:
●
●
●
●
●
●

wir bieten Ihnen Optimale Finanzierungskonzepte - die zu Ihrer Lebensplanung passen.
wir bieten Ihnen eine freundliche und unbu?rokratische Bearbeitung mit persönlicher, umfassender Beratung.
wir bieten Ihnen bestmögliche Konditionen in Abhängigkeit von Ihrer persönlichen Bonität, der Immobilienart und der
Finanzierungshöhe.
ich stelle Ihnen meine gesamte Erfahrung zur Verfu?gung und berate Sie rund um alle Finanzierungsfragen
ich biete Ihnen ein wirklich individuelles, auf Sie abgestimmtes Finanzierungskonzept
ich pru?fe fu?r Sie, ob und welche Fördermittel fu?r Sie in Frage kommen

Persönliches:
" Nur die Ruhe "
Genau wie einer meiner Lieblingscomedians so schön sagt: Nur die Ruhe.
So sollten Sie Ihren Finanzierungswunsch und die damit verbundene Suche nach Banken und anderen Finanzierungspartnern
auch angehen.
Und dafür stehe ich auch mit meiner Beratung ein.
Lassen Sie sich nicht drängen und "überzeugen", lassen Sie sich beraten und entscheiden ausgewogen. Man könnte auch
sagen: Lassen Sie sich nicht "verkaufen".
An dieser Stelle will ich Sie nicht mit einem langen Monolog über meinen beruflichen Werdegang langweilen, meine
Qualifikationen auf dem Papier können Sie gerne auf meiner Homepage jederzeit nachlesen.
Lassen Sie sich einfach einmal kostenfrei und ohne jeglichen Verkaufsstress objektiv und fair über die verschiedensten
Möglichkeiten einer Bau/ Immobilien Finanzierung von mir beraten und profitieren Sie gern von meiner über 30 jährigen
Berufserfahrung zu diesem Thema.
Bei mir zählt Ihr Anliegen und Ihr persönlicher Wunsch.
Ich persönlich freue mich auf Sie !
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Bewertungen auf www.kennstdueinen.de
Qualitative Beratung voller Vertrauen durch Herrn ...
baugeldzentrum Hannover
Ich bin auf Herrn Wöhlert über die positiven Bewertungen im Internet gestoßen und tatsächlich wu...

Ein hochqualifizierter und vertrauenwürdiger Bera...
baugeldzentrum Hannover
Wir sind über die sehr positiven Bewertungen auf dieser Seite zu Herrn Wöhlert gekommen. Da wir ke...

Absolut klasse!
baugeldzentrum Hannover
Mein geplanter Immobilienkauf (eine Eigentumswohnung) ist zwar nichts geworden. Das lag aber an dem ...
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