Von Hamburg bis ans Meer

Bestmögliche Ergebnisse für alle

Insel Sylt/Hamburg. Als
Julian P. Heller und David
Groß vor über zwei Jahren
die Heller & Groß Immobilien GmbH & Co. KG gründeten, hatten die beiden die
Vision, Hamburger näher
ans Wasser zu bringen. Da
die familiären Wurzeln der
beiden Gründer auf Sylt liegen, fühlen sie sich dem Norden besonders verpflichtet.
Ihr
Startschuss-Projekt
Schlei-Terrassen hat sich
jüngst in ganz Deutschland
herumgesprochen,
denn
immer
mehr
Menschen
träumen von einer Immobilie am Wasser. Aus diesem
Projekt haben sich weitere
spannende Projekte und vor
allem interessante Kontakte
ergeben, die Julian P. Heller
und David Groß wiederum
an Orte wie Sylt oder Sankt
Peter-Ording gebracht, aber
auch mit Menschen in ganz
Deutschland vernetzt haben.
Ihrem Wahlspruch „von
Hamburg bis ans Meer“
bleiben die beiden aber

treu und sind fortwährend
auf der Suche nach interessanten und besonderen Immobilien, am besten direkt
am oder mit Blick auf das
Wasser. Ganz in der Nähe
von Sankt Peter-Ording und
seinen wundervollen Nordseedtränden tummeln sich
schon bald sechs Doppelhäuser unter Reet im Grü-

nen, drapiert um einen malerischen Teich. Registrieren
Sie sich schon jetzt (https://
reetdachfenne-garding.de)
und bleiben Sie gespannt.
Musterhausbesichtigung ab
Frühling 2023.
Neben der klassischen Maklertätigkeit pflegen Heller
und Groß ein privates und

exklusives Netzwerk, das sie
mit besonderen und außergewöhnlichen
Angeboten
versorgen. Für Verkäufer
entwickeln sie eine zielgerichtete und maßgeschneiderte
Vermarktungsstrategie, um den passenden
Käufer zu finden. Dabei setzen sie auf eine langfristige
und intensive Partnerschaft
mit allen Kunden. Julian P.
Heller und David Groß verfahren bei ihrer Arbeit nach
einer bewährten Strategie:
Auch bei Bauprojekten steht
immer der Mensch im Vordergrund. Dabei ist es wichtig, stets die Interessen aller
Parteien im Auge zu behalten. Nur so können sie das
bestmögliche Ergebnis für
alle liefern. Die beiden Immobilienexperten sehen die
Dinge wie ein guter Gastgeber, der über ein gelungenes Dinner sagt: „Nur wenn
alle am Tisch zufrieden sind,
war es ein schöner Abend!“
Heller und Groß vermitteln
nicht nur das private Wohnglück für Familien 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 – in
Norddeutschland und im
restlichen
Bundesgebiet.“
Heller und Groß bringen
Menschen mit Ideen und
Träumen zusammen.
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