Referenzen:
Max M.
„Sehr geehrte Frau Grigoleit, ich habe einige Erfahrungen im Verkauf von Häusern und
Eigentumswohnungen - immer ohne Makler! Im vorliegenden Fall kam diese Vorgehensweise u.a. aus
persönlichen Gründen nicht in Betracht. Das erwies sich als goldrichtig. Zwischen der ersten
Kontaktaufnahme mit Ihnen und der Objektübergabe an Sie liebe Frau Grigoleit lag gerade einmal ein
gutes Vierteljahr.
Vielen herzlichen Dank für die hervorragende, absolut professionelle Zusammenarbeit bei dem
Hausverkauf. Alles verlief rasch und zuverlässig. Sie sind eine ausgezeichnete Repräsentantin und von
hoher Fach- und Sozialkompetenz. Sie überzeugen durch ihre ruhige, gleichbleibend freundliche, aber
immer zielsichere und umsichtige Vorgehensweise. Es war eine Freude, mit Ihnen zusammen zu
arbeiten. Ich werde Sie gern jederzeit weiterempfehlen und bei Bedarf auch selber in Anspruch nehmen.“
Alexander L.
"Frau Grigoleit kann ich uneingeschränkt empfehlen. Ihre Arbeitsweise zeichnet sich durch große
Sachkunde und hohes Engagement aus. Sie ist äußerst zuverlässig, sehr gut erreichbar und begleitet
den gesamten Prozess, von der Anbahnung bis zum Abschluss stets mit großer Umsicht und Sorgfalt.
Ein Lichtblick im Heer des Maklerstandes."
Rüdiger B.
"Wir haben Frau Grigoleit mit dem Verkauf unserer Wohnung betraut und sind mit unserer Entscheidung
hoch zufrieden. Effiziente Abläufe, eine gute Organisation und hohe Reaktionsfähigkeit haben von Anfang
an für eine angenehme Zusammenarbeit gesorgt.
Nach einer zügigen Kaufpreisfindung, die sich im späteren Verlauf als marktgerecht erwies, wurden
umgehend von einem Fotografen professionelle Bilder gemacht und die Wohnung in Wort und Bild
gekonnt in Szene gesetzt.
Die Zusammenarbeit mit Frau Grigoleit war uns eine Freude. Dinge wurden unkompliziert und fachkundig
auf kurzem Wege erledigt, und auch in anspruchsvollen Situationen stand uns Frau Grigoleit mit Rat und
Tat zur Seite. Wir sind überzeugt, dass der Verkauf nicht zuletzt wegen ihrer guten Menschenkenntnis
und einfühlsamem Vorgehen so schnell abgeschlossen werden konnte.
Wir danken Frau Grigoleit sehr für die äußerst angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit und
können sie besten Gewissens weiterempfehlen."
Gerhard K.
"Liebe Frau Grigoleit, nun, nachdem der Kauf meiner Immobilie, so schnell, unkompliziert, und
erfolgreich abgeschlossen ist, möchte ich es doch nicht versäumen, Ihnen ganz herzlich zu danken.
Sie haben nur Ihre Arbeit getan - höre ich Sie sagen. Ja stimmt schon, aber auf das ‘wie’ kommt es
schon an!
Ich war von Anfang an beeindruckt von Ihrer freundlichen Sachlichkeit, Ihrer detaillierten Kenntnis aller
zu beachtenden Umstände auf, dass der Kauf reibungslos verläuft, Ihrer angenehmen und informativen
Kommunikation - kurz und gut, Ihrer Professionalität.“

