
Angaben zur Immobiliensuche! 
(Hier können Sie Ihre Vorstellungen und speziellen Wünsche zu Ihrer Immobiliensuche ganz einfach und unkompliziert 
eintragen. — Wir werden Sie sofort und unaufgefordert benachrichtigen, sobald uns ein entsprechendes Angebot zur 
Vermarktung vorliegt!) 

 

Hinweis: 

Alle hier aufgeführten Angaben werden von Zaums Immobilien Prüm vertraulich und unter Berücksichtigung des Datenschutzes behandelt. 

 

Immobiliengesuch von  ___________________________________________________________  
    (Name/Vorname) 

Zu erreichen unter: 
 

 ___________________________   ___________________________________________________________  
 (Telefon/Festnetz/Mobilfunk)    (Straße/Ort) 

 

 

 ___________________________ und per E-Mail unter:   _______________________________________________  
 (Telefon/Mobilfunk)   (E-Mail-Adresse) 

 

 

Standort (Stadt-/Landkreis)  ___________________________________________________________  

 

oder im Umkreis von  ________ km von      _____________________________________________     entfernt! 

 

Lage (z.B. Alleinlage, Ortszentrum, usw.)  ___________________________________________________________  

 

 

Objektart (z.B. Einfamilienhaus, usw.)  ___________________________________________________________  

 

Wohnfläche in m² (min./max.)  ___________________________________________________________  

 

Aufteilung (z.B. Anzahl/Räume)  ___________________________________________________________  

 

Benötigen Sie eine Garage, o.ä.? JA   /   NEIN   /   weitere Angabe __________________________________  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

Wünschen Sie eine(n) Terrasse/Balkon? JA   /   NEIN   /   weitere Angabe __________________________________  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

Darf es ein Altbau sein? JA   /   NEIN   /   weitere Angaben _________________________________  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

Darf die Immobilie 

renovierungsbedürftig sein? JA   /   NEIN   /   weitere Angaben _________________________________  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

In welchem Umfang darf (gegebenenfalls) Renovierungsbedarf bestehen? 

 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

Was ist auf jeden Fall gewünscht?  ___________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

Was darf keinesfalls zutreffen?  ___________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________  

  



(Fortsetzung) 

Hinweis: 

Alle hier aufgeführten Angaben werden von Zaums Immobilien Prüm vertraulich und unter Berücksichtigung des Datenschutzes behandelt. 

 

Angaben zum Grundstück  ______________  m² /   weitere Angaben  ________________________________  

(Größe min./max.) 

 

Darf das Grundstück in Hanglage sein? JA   /   NEIN   /   weitere Angabe __________________________________  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

Ist Tierhaltung geplant?  JA   /   NEIN   /   evtl. hier welche Tiere _____________________________  
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

zur Tierhaltung hier evtl. weitere Angaben (z.B. Pacht von zusätzlichen Grundstücken gewünscht, usw.): 

 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

 

Weitere Vorstellungen: ___________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

 

 

Kaufpreisvorstellung (maximal bis):   _____________________ in EURO 

 

 

Hier können Sie weitere Angaben machen zu Ihrem speziellen Gesuch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaums Immobilien Prüm möchte Ihnen hiermit Ihre Immobiliensuche erleichtern und bietet Ihnen die professionelle 

Hilfe des Unternehmens an. Mit den nun vorliegenden Angaben können wir gezielt auf Suche gehen und sofort 

reagieren sobald uns Objekte zur Vermarktung angeboten werden! Dieser kostenlose und unverbindliche Service ist 

für uns dennoch mit nicht unerheblichem Arbeitsaufwand verbunden und daher bitten wir Sie, uns im Falle einer von 

uns unabhängigen Immobilien-Findung in Kenntnis zu setzen – wir werden Ihr Immobiliengesuch dann daraufhin 

deaktivieren! 

 

Zaums Immobilen Prüm bedankt sich im Voraus für Ihr Vertrauen und wünscht Ihnen einen schnellen Erfolg! 

 

 


