WIE FINDE ICH
DIE PA SSENDE
IMMOBILIE
FÜR MICH
Sie sind auf der Suche nach
Ihrem neuen Zuhause? Dann
sind Sie bei Egger & Graf Immobilien in den besten Händen. Immobilien sind unsere
Leidenschaft, und es gibt für
uns nichts Schöneres, als
zufriedene Kunden, denen
wir dabei behilflich sein
können, ihre neue Traumimmobilie zu finden.

WIR SIND ERFAHRENE PROFIS, DIE SIE AUF
DEM WEG INS NEUE HEIM BEGLEITEN,

UND DIE DIESEN WEG FÜR SIE EBNEN.

Um die passende Immobilie für sich zu finden, ist es wichtig, erst einmal selbst

genau zu wissen, was man will. In diese Überlegungen sollte natürlich die ganze

Familie mit einbezogen werden, denn schließlich sollen sich im neuen Zuhause ja
alle dauerhaft wohlfühlen. In welchem Stadtteil von München man leben möchte,
will gut überlegt sein. Die Auswahl ist groß, und jedes Viertel hat seine Vorteile

Mit der Beratung
von Egger & Graf
Immobilien können
Sie sich sicher sein,
dass Sie das gute
Gefühl des
Ankommens erleben werden.

und seinen ganz besonderen Charme.

von eindrucksvollen Gärten und

Sie bei den entscheidenden Fragen.

telpunkt nach Bogenhausen verlegen?

den ersten Blick begeistern.

wird Sie auf Dinge hinweisen, die Sie

Will man nun seinen Lebensmit-

In die Nähe der Isar und unweit der
Innenstadt? Bogenhausen mit dem

Wiener Platz, dem Prinzregentenplatz
und dem imposanten Prinzregententheater? Wohnen, wo der Engel über
einen wacht? Oder zieht es Sie eher

nach Haidhausen mit seinen zahlreichen kleinen Cafés und Restaurants,

den schmucken Hinterhöfen und den

schönen Altbauten? Auch Schwabing,
pulsierend vor Leben dank der Lud-

Parks umgeben sind und bereits auf

NICHT NUR
DIE LAGE MUSS
GUT ÜBERLEGT
SEIN, WENN ES
DARUM GEHT, EINE
IMMOBILIE ZU
KAUFEN.

wig-Maximilians-Universität, dem bun-

Auch die Größe Ihres neuen Zuhau-

Leopoldstraße, hat einiges zu bieten.

brauchen Platz zum Aufwachsen,

ten Studententreiben und der belebten
Wer es ruhiger und etwas elitärer

wünscht, den locken Harlaching, der

Herzogpark und natürlich Grünwald.
Hier finden sich prächtige Villen, die

ses spielt eine wichtige Rolle. Kinder
oder auch gewünschter Nachwuchs
muss mit eingeplant werden. Vor-

ausschauend unterstützen unsere

Makler von Egger & Graf Immobilien

Ihre Erfahrung und Professionalität

vielleicht übersehen oder falsch eingeschätzt hätten. Solche Dinge sind

es aber, die am Ende dazu beitragen,
dass Sie sich rundum gut beraten

fühlen und mit einem guten Gefühl in
Ihr neues Heim einziehen können.

