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um den passenden Käufer zu finden, dabei setzen wir auf
eine langfristige und intensive Partnerschaft mit allen Kunden.
WIR MÖCHTEN, DASS ALLE AM TISCH ZUFRIEDEN SIND
Wir verfahren bei unserer Arbeit nach einer bewährten
Strategie: Auch bei Bauprojekten steht immer der Mensch
im Vordergrund. Wichtig ist es dabei, stets die Interessen
aller Parteien im Auge zu behalten. Nur so können wir
das bestmögliche Ergebnis für alle liefern. Wir sehen es
wie ein guter Gastgeber, der über ein gelungenes Dinner
sagt: „Nur wenn alle am Tisch zufrieden sind, war es ein
schöner Abend!“
WUNDERBARE AUSSICHTEN – IMMOBILIEN IM NORDEN
Wir vermitteln nicht nur das private Wohnglück für die Familie
in der Großstadt oder den klassischen Alterswohnsitz an
der Ost- oder Nordsee: Wir bieten Interessenten die große
Bandbreite. Für Bauträger und Projektentwickler ist Heller &
Groß ebenso ein verlässlicher Partner, ob in Norddeutschland
oder dem restlichen Bundesgebiet!
ERFOLGE

WEIL WIR SPASS AN MENSCHEN UND IMMOBILIEN HABEN

Wir bringen Menschen mit Ideen und Träumen zusammen.

Als wir vor über zwei Jahren die Heller & Groß Immobilien

Durch den fortwährenden Austausch in unserem Netzwerk

GmbH & Co. KG gründeten hatten wir die Vision, die Ham-

und dank ständiger Impulse von außen schaffen wir Kon-

burger näher ans Wasser zu bringen. Da unsere familiären

stellationen, die Erfolg versprechen.

Wurzeln auf Deutschlands begehrtester Insel Sylt liegen,
fühlen wir uns dem Norden ganz besonders verpflichtet.

ERFAHRUNG
Klare Organisation, stimmige Kommunikation, bewährte

Unser Startschuss-Projekt Schlei-Terrassen hat sich seitdem

Verbindungen – aufgrund unserer Erfahrung können wir

in ganz Deutschland herumgesprochen, denn immer mehr

auch komplexe Projekte problemlos aufgleisen.

diesem Projekt haben sich weitere, spannende Projekte und

CHEMIE

vor allem interessante Kontakte ergeben, die uns wiederum

Alles für den Erfolg? Nicht um jeden Preis. Die Chemie

an neue Orte wie Sylt oder Sankt Peter-Ording gebracht,

unter allen beteiligten Partnern muss stimmen, erst dann

aber auch mit Projekten in ganz Deutschland vernetzt haben.

kann ein gutes Produkt entstehen, erst dann können wir
Wohnträume wahr werden lassen.

Unserem Wahlspruch „von Hamburg bis ans Meer“ bleiben
wir aber treu und sind fortwährend auf der Suche nach interessanten und besonderen Immobilien, am besten direkt
am oder mit Blick auf das Wasser. Neben der klassischen

HELLER & GROSS IMMOBILIEN GMBH & CO. KG
Elbchaussee 96

Maklertätigkeit pflegen wir ein privates und exklusives Netz-

D-22763 Hamburg

werk, welches wir mit besonderen und außergewöhnlichen

T +49 (0)171 7663802

Angeboten versorgen. Für Verkäufer entwickeln wir eine

info@hellergross-immobilien.de

zielgerichtete und maßgeschneiderte Vermarktungsstrategie,

www.hellergross-immobilien.de
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Menschen träumen von einer Immobilie am Wasser. Aus

