Referenz Otto Stöben Immobilien

.“Handwerkerbegehungen reduzieren sich von zwei Stunden
.auf 30 Minuten! Ich benötige für ein 200 m² Objekt mit Garten,
.Garage, mehreren Etagen und Dachboden für alle Bilder mit
.3-Bild-Technik nur 20 Minuten.”

“Seit Dezember 2014 nutzen mein Team und ich Ihr 360° - Produkt mit großem Erfolg. Ich bin sehr
begeistert von diesem Produkt, denn ich spare mir eine Menge an unnötigen Besichtigungen. Teilweise
schicken meine Kunden den Link zur Tour direkt an die Handwerker weiter, die dann vorab bereits
sehen können, was in der Wohnung oder in dem Haus noch zu reparieren ist, womit sich auch die
Handwerkerbegehung von 2 Stunden auf eine halbe Stunde reduziert. Das ist eine wahnsinnige
Zeitersparnis. Die Leute sind glücklich und die Besichtigungen laufen super, da es keine
Enttäuschungen gibt, denn Ihre Touren sind realitätsnah, die Bilder nicht bearbeitet oder gefälscht,
und dem heutigen Markt angepasst. Es gibt also keine bösen Überraschungen. Super Produkt! Ich
halte dadurch zudem meine Benzinkosten gering. Ich habe durchschnittlich 40 bis 60 Besichtigungen
pro Objekt, jetzt habe ich effektivere Besichtigungen und fahre weniger umsonst zu Besichtigungen
raus. Freistehende Objekte und Häuser, gebe ich komplett frei, Mietwohnungen hingegen haben immer
eine Freigabe eingerichtet. Meine Techniker nehmen eine automatische Integration der Touren auf
meiner Website vor. Die Touren sind ebenso in die Portale eingebunden, auf meiner Internetseite sind
die Exposés mit einem Link zur jeweiligen virtuellen Tour versehen, ich schicke an Interessenten
auch die PDFs raus. Bei der Akquise kommen die Touren bei den Eigentümern gut an. Wenn man
sich ein bisschen reinfuchst, ist das Handling schnell und einfach. Ich benötige für ein 200 m² Objekt
mit Garten, Garage, mehreren Etagen und Dachboden
für alle Bilder, inkl. der 3-Bild-Technik, 20 Minuten. Ich
möchte Ihr Produkt nicht mehr missen.”
OTTO STÖBEN GmbH, Thiebo Stöben, Kiel

Jetzt qr code scannen ..
und eigenen rundgang..
erstellen..

mehr Informationen zum Produkt:

www.360clipnow.com

Kontakt: 0331 7049010

