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Aus einer Empfehlung wird
eine Reise zu den Elefanten
Immobilien Börse – Gute Empfehlungen sind viel Wert. Das Empfehlungsprogramm der Immobilien Börse
lässt langersehnte Träume wahr werden.

Gelungene Empfehlungen erfüllen dank attraktiven Prämien langersehnte Träume. So auch den
Traum von Melanie Widmer, Elefanten in freier Wildbahn erleben zu können.

Waren Sie kürzlich in einem Restaurant, wo
das Essen so gut war, dass Sie gleich ihren
Freunden und Bekannten davon berichten
wollten? Stellen Sie sich nun vor, Sie würden
dafür nicht nur mit einem zufriedenen Lächeln Ihres Freundes belohnt, sondern erhielten zusätzlich eine attraktive Prämie.
Gesagt, getan: Mit dem Empfehlungsprogramm der Immobilien Börse. Vor rund vier
Jahren entwickelt, hat sich das Programm
inzwischen etabliert und bereits zahlreiche
Träume verwirklicht.
Eine von 1800 aktiven Mitgliedern ist Melanie Widmer. Seit sie mithilfe der Immobilien
Börse eine Wohnung verkaufen konnte, ist sie
überzeugte Markenbotschafterin des Unternehmens. Als versierte Versicherungsberaterin weiss sie selbst nur zu gut, wie wichtig
Netzwerkpflege ist. Nur ehrliche Empfehlungen für hochwertige Dienstleistungen und
Produkte besitzen einen Mehrwert.
Werden auch Sie Mitglied
des Empfehlungsprogramms und profitieren Sie
von attraktiven Prämien.

Als kürzlich ihre Nachbarin und gute Freundin Karin Kälin erzählte, dass sie in eine Alterswohnung umziehen und ihre derzeitige
Wohnung verkaufen möchte, zögerte Melanie Widmer nicht lange und berichtete ihr
von den guten Erfahrungen mit der Immobilien Börse. Besonders die Tatsache, dass
der Immobiliendienstleister sie in sämtlichen Belangen beim Wohnungsverkauf unterstützte, weiss Melanie Widmer noch heute zu schätzen.
Da Karin Kälin selbst keinerlei Erfahrungen mit dem Verkauf von Immobilien hatte,
entschied sie sich, dieser persönlichen Empfehlung zu folgen. Nach erfolgreicher Kontaktherstellung über Melanie Widmer vereinbarte sie ein erstes Kennenlernen mit ihrem
Immobilienexperten. Karin Kälin war es überaus wichtig, ihre Wohnung in guten Händen
zu wissen. Loslassen fällt nicht leicht, hat sie
in dieser Wohnung die letzten gemeinsamen
Jahre mit ihrem verstorbenen Ehemann verbracht. «Viele schöne Erinnerungen stecken
in diesen Wänden», erklärt Karin Kälin. Neben fachlicher Kompetenz legt sie deshalb
genauso viel Wert auf zwischenmenschliche
Fähigkeiten und ein Gespür für Bedürfnisse.

Mit professioneller und kompetenter Beratung schafft die Immobilien Börse die optimale Grundlage für eine fruchtbare und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dank des
breiten Erfahrungsschatzes in der Immobilienbranche und dem Rundum-sorglos Dienstleistungspaket bleibt den Kundinnen und
Kunden mehr Zeit fürs Wesentliche.
Als Empfehlungsgeberin erfuhr Melanie
Widmer wenig später vom Erfolg, als in einer jungen Familie eine geeignete Nachfolgerschaft gefunden wurde. «Mich freut es
ungemein, dass nun ein junges Paar mit ihren beiden Töchtern in die grosszügige Wohnung einzieht und die Räume mit Kinderlachen durchflutet werden», so Verkäuferin
Karin Kälin. Die Freude konnte sie mit ihrer
Freundin Melanie Widmer teilen, die ihr den
zuverlässigen Immobilienpartner empfohlen hatte. Neben einer für alle Parteien erfolgreichen Wohnungsübergabe, bescherte
das Empfehlungsprogramm Melanie Widmer einen weiteren Glücksmoment. Die erhaltene Empfehlungsprämie ermöglichte es
ihr, sich endlich ihren Kindheitstraum zu erfüllen: «Einmal Elefanten in freier Wildbahn
zu erleben, davon träume ich seit ich denken kann», so Melanie Widmer. Am nächsten
Tag buchte sie den Flug nach Afrika und folgte den Spuren der Elefanten.
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