
 

 



… undnichtsistbesserfürunsalsdieEm pfehlung zufriedenerKunden!

Absolutem pfehlensw ert,professionelleundsofortigeR ückm eldung sow iekurzfristigeundflexibleAbstim m ung

zu Besichtigungsterm inen.S ehrum fangreiches,vollständigesExposém itallenDatenundrelevanten

Inform ationenbeispielsw eisezurFinanzierungsanfrageundR enovierungsplanungetc.Vorbildliche

T erm invorbereitung.Jederzeitw ieder!BestenDankundGruß

EheleuteK.ausN etphen

W irbedankenunsganzherzlichbeidem gesam tenT eam vonBering Im m obilienfürdiehervorragende

Beratung undU nterstützung beiderW ohnungssuchefürm einenS ohn.DieangeboteneW ohnung entspricht

exaktdem Exposé.DieBesichtigungderW ohnung undderT erm inm itdem Verm ieterw urdenorganisiertund

begleitet.W irsindfroh,einesotolleW ohnung anm ietenzu könnenundkönnendasT eam Bering

uneingeschränktem pfehlen.Hierhatm andasGefühl,gutaufgehobenzu sein,zu einem fairenP reis.

S abineW .ausDüsseldorf

Beidem sachverständigenBürohandeltessichum einsehrfreundlichesundseriösesT eam .Einekurzfristige

O bjektbesichtigung konntezu m einenGunstenarrangiertw erden,w odurchesnachm ehreren

T elefongesprächenundeinem persönlichenGesprächinderN iederlassung S iegen,zum erfolgreichen

Vertragsabschlussgekom m enist.Ichbedankem ichrechtherzlichfürdieBeratung undVerm ittlung des

O bjektesbeidem gesam tenT eam !

S im onL .ausM udersbach

Engagiertes,zuverlässigesundnettesT eam .HerrKesslerbeantw ortetalleFragensehroffenundehrlich,nim m t

sichdabeivielZeitundliefertallenötigenInform ationen.Daw irHerrnKesslerundseinem T eam jederzeit

vertrauenkonntenundunsallgem einsehrgutaufgehobengefühlthaben,könnenundw erdenw irBER IN G

IM M O BIL IEN w eiterem pfehlen.W irfreuenunsaufunsereneueW ohnung!

JaninaG.ausS iegen

ExzellenteU nterstützung beiderVorausw ahlvonW ohnungsinteressenten.EffizienteundfreundlicheBegleitung

desgesam tenP rozesses.

P rofessorK.ausDüsseldorf

N achm ehrerenIm m obilienm aklernsindw irzu HerrnBerndKesslergekom m enderunsfachm ännischberaten

hatundunsnurIm m obiliengezeigthatdieaufunszugeschnittenw aren,fürunsnurBering Im m obilien.

EheleuteS ch.ausS iegen

S eitJahrenarbeitenw irm itBeringIm m obilienzusam m en,dieT atsache,dassw irzu keinem anderen

Im m obilien-M aklerinS iegenw echseln,unterstreichtunsereZufriedenheit.Beikeinem ,vonHerrnKeßler

verm itteltenM ieter/ingabesbisherP roblem e.W irsindHerrnKeßlerundseinem T eam besondersdafür

dankbar,dasssieunsalsVerm ieter-dienichtinS iegenw ohnen-im m erprofessionellberatenundsehrflexibel

unterstützthaben.M itfreundlichenGrüßenGuntherundIlonaBittner

EheleuteB.ausBüdingen

W irbedankenunsbeiderFirm aBering Im m obilenfürdenreibungslosenAblaufunddie1aBeratung.S o

m achenGeschäfteS paß.1 aBew ertungfürHerrnKeßlerundseinT eam .VielenDank

Fa.L otharK.ausS iegen

HalloHerrKeßler,fürdiezügigeundkom petenteVerm ittlung unsererEigentum sw ohnung,m öchtenw iruns

gernebeiIhnenundIhrem freundlichenT eam vielm alsbedanken!N urdurchIhrvorbildlichesEngagem entund

eininform ativgutausgearbeitetesExposè w ardiesinnerhalbeinesM onatsm öglich!W irw erdenIhnengerne

jederzeiteineEm pfehlung aussprechen!

EheleuteS t.ausS iegen



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Urkunde

Ausgezeichnet für langjährige Erfahrung, 
besonderes Engagement für Kunden 
sowie überdurchschnittliche Kundenbewertungen.

PremiumPartner

Dr. Thomas Schroeter
Geschäftsführer
Immobilien Scout GmbH

Ralf Weitz
Geschäftsführer
Immobilien Scout GmbH

Berlin,
Februar 2021
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Wir sind seit über 30 Jahren für die Region „Siegen“ als ausgezeichneter 

Marktberichterstatter für den Immobilienverband Deutschland (IVD) tätig. 

Der IVD – Preisspiegel bildet die Entwicklung des Immobilienmarktes in 

insgesamt ca. 270 Städten der Bundesrepublik Deutschland ab. Aktuelle 

Marktpreise bilden die Grundlage für diese wertvolle Statistik. 




