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Referenzen 
 
Um unsere Leistungen beurteilen zu können, stellen wir Ihnen gerne einen Kontakt zu 
bisherigen Kunden her. Einen kleinen Ausschnitt von unseren Kunden finden Sie hier: 
 
 
Herr Volker Wiermann aus Gauting-Buchendorf zum Verkauf seiner Ferienwohnung: 
Da mir Herr Straub schon persönlich bekannt war, war es für mich selbstverständlich, mit dem Ver-
kauf meiner Ferienwohnung die Firma Lechtal Immobilien zu beauftragen. 
Herr Straub kannte die Örtlichkeiten genau und in Kürze war ein Käufer für die Wohnung gefunden. 
Seine genauen Kenntnisse über den Markt rund um Urspring waren dabei sehr hilfreich. Herr Straub 
ist ein sehr kompetenter Makler dem man in jeder Hinsicht vertrauen kann. 
 
Frau Hedwig Obermeier aus Peiting zum Verkauf ihrer Eigentumswohnung: 
Ich wurde nicht enttäuscht. Schnell waren die Verkaufsunterlagen meiner Eigentumswohnung 
zusammengestellt und schon bald kamen die ersten Interessenten zu Besichtigungen. Herr Straub 
kümmerte sich um sämtliche Angelegenheiten, die rund um den Wohnungsverkauf anfielen. Mit dem 
Ablauf der Verkaufsphase war ich sehr zufrieden. Zu jeder Zeit fühlte ich mich bei Lechtal Immobi-
lien „bestens aufgehoben“. 
 
Frau Maria und Herr Josef Geisenberger aus Kurzenried zum Verkauf ihrer 
landwirtschaftlichen Wiese: 
Aufgrund unseres Alters wussten wir gar nicht so recht, wie wir den Verkauf unserer Wiese  
bewerkstelligen sollten. Die ganzen Formalitäten erledigen und so weiter. Herr Straub ist ganz in der 
Nähe ansässig und da haben wir ihn einfach angerufen. Sofort hat er sich um alles gekümmert und uns 
immer auf dem laufenden gehalten. Er kam oft einfach persönlich vorbei und hat uns die Neuigkeiten 
berichtet. Da ich gehbehindert bin war auch der Weg zum Notar schwierig. Herr Straub hat mich zu 
jedem Termin begleitet und sehr darauf geachtet, dass ich keine Probleme hatte. Nochmal vielen Dank 
für alles.  
 
Frau Monika Pfeiffer aus Lauterbach zum Verkauf ihrer gewerblichen ehemaligen Käsküche 
mit Garagen: 
Unsere ehemalige Käsküche, jetzt Werkstattgebäude, und die dazugehörige Grünfläche mit Garagen 
war aufgrund seiner begrenzten Nutzungsmöglichkeiten nur für wenige interessant. Herr Straub 
wusste genau, wer ein solches Gewerbeobjekt brauchen könnte. Und tatsächlich, es dauerte nicht lange 
und der Käufer war sehr glücklich, genau das richtige gefunden zu haben. Vielen Dank für Ihre 
schnelle Hilfe Herr Straub. 
 
Herr Harry Erhard aus Peiting zur Vermietung seiner 3-Zimmer-Wohnung: 
Den richtigen Mieter zu finden ist wirklich nicht leicht. Es soll einfach passen und ich wollte keine 
Arbeit damit haben. So habe ich die Firma Lechtal Immobilien beauftragt. Eigentlich habe ich damit 
gerechnet, dass es länger dauern wird. Aber Herr Straub hat die Sache als richtige Herausforderung 
betrachtet und mir prompt in kurzer Zeit gleich mehrere Interessenten geschickt die mit unseren 
Erwartungen übereinstimmten. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Sehr professionell! 
 
Frau Josefa Schwarz aus Steingaden zum Verkauf ihres Hauses: 
Wir waren uns noch nicht sicher ob wir unser Haus wirklich verkaufen sollten und haben lange hin 
und her überlegt. Dann haben wir einfach Herrn Straub gebeten, sich unverbindlich mal alles 
anzuschauen und uns zu beraten. Herr Straub hat uns dann wirklich bis ins Detail erklärt, welche 
Möglichkeiten wir haben bzw. auch welchen Preis wir ansetzen können. Nach dieser Erstberatung für 
die er sich schon sehr viel Zeit genommen hat, haben wir Herrn Straub noch oft mit Fragen gelöchert 
die er uns immer gleich beantworten konnte. Und das alles kostenlos. Wir hatten einen sehr guten 
Eindruck und haben dann der Firma Lechtal Immobilien den Auftrag für den Verkauf unseres Hauses 
erteilt. Das haben wir wirklich nicht bereut. 


