Pressemitteilung

Sparkasse zu Lübeck eröffnet in Travemünde
ersten S-Immobilienshop in Lübeck
(Lübeck, 12. April 2021)
Der erste S-Immobilienshop der Sparkasse zu Lübeck AG wurde
am 12. April in Travemünde eröffnet. Interessierte Kundinnen
und Kunden können ab sofort und direkt vor Ort unter anderem
Immobilienangebote sichten, sich über die Möglichkeiten des
Immobilienverkaufs beraten oder sich ein Angebot zur
Finanzierung einer Immobilie errechnen lassen. Es ist der erste
Shop seiner Art, weitere sind in Planung.
Die Sparkasse zu Lübeck, Ende des vergangenen Jahres vom
„Makler-Kompass“ der Zeitschrift Capital als Top-Makler in
Deutschland ausgezeichnet, eröffnete am 12. April 2021 ihren
S-Immobilienshop in Travemünde, den ersten seiner Art im
Lübecker Stadtgebiet. Aufgrund der Corona-Pandemie musste auf
eine Eröffnungsveranstaltung mit Gästen verzichtet werden.
Interessierte Kundinnen und Kunden haben seitdem vor Ort die
Möglichkeit, sich über den Verkauf, den Kauf, die Bewertung
sowie die Finanzierung der Wunschimmobilie beraten zu lassen.
Unter anderem können die Kundinnen und Kunden über
Flatscreens die angebotenen Immobilien direkt virtuell
besichtigen oder sich schnell und unkompliziert einen
Finanzierungsrahmen berechnen lassen.
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Darüber hinaus können sich die Kunden über Themen wie
Energieausweise, Objektfotografie, Home Staging sowie
Immobiliensprechstunden und ausgewählte Vortragsthemen rund
um das Thema „Immobilie“ informieren. Alles wird sowohl in
Präsenz als auch in digitaler Form angeboten. Alle geltenden
Abstands-, Hygiene- und Sicherheitsregeln werden
selbstverständlich berücksichtigt und eingehalten.
„Immobilien liegen uns am Herzen. Mit unserem neuen
S-Immobilienshop in Travemünde untermauern wir die sehr
positive Entwicklung der Hansestadt Lübeck und stärken darüber
hinaus das weitere Wachstum vor Ort. Jeder Branchenkenner weiß
um die wichtige Rolle der Immobilienwirtschaft als
Wertschöpfungsfaktor“, sagte Frank Schumacher, Vorsitzender
des Vorstandes der Sparkasse zu Lübeck AG, anlässlich der
Eröffnung des S-Immobilienshops. „Wohnen ist ein fester
Bestandteil in unser aller Leben. Wir schaffen mit unserem ersten
S-Immobilienshop eine direkte Anlaufstelle für unsere Kundinnen
und Kunden und unterstreichen damit auch unsere tiefe
Verankerung in der Hansestadt und ihren einzelnen Stadtteilen.“
Mit ihrem neuen S-Immobilienshop gelingt es der Sparkasse zu
Lübeck erneut, neue Maßstäbe zu setzen und ihre Spitzenposition
als ‚Top-Makler‘ im Immobiliengeschäft in Deutschland weiter zu
stärken. „Trotz aller durch Corona bedingten Einschränkungen
sind Kundinnen und Kunden, die sich für Immobilien begeistern
können oder Immobilien kaufen, verkaufen, finanzieren oder
bewertet haben möchten, sehr herzlich eingeladen und
aufgerufen, ab dem 12. April im neuen S-Immobilienshop in
Travemünde vorbeizuschauen“, so Markus Kasten, Leiter des
ImmobilienCenters der Sparkasse zu Lübeck AG.
Interessierte Kundinnen und Kunden finden den neuen
S-Immobilienshop in Travemünde in der Vorderreihe 51 (Ecke
Rose). Der neue S-Immobilienshop wird mit zwei
Immobilienmaklern, einem Finanzierungsberater und einer
unterstützenden Mitarbeiterin besetzt sein. Er ist telefonisch
erreichbar unter der 0451/147-222 oder per E-Mail an
immo@spk-luebeck.de.
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Weitere Informationen zum S-Immobilienshop, zur Sparkasse zu
Lübeck AG und dem ImmobilienCenter des Instituts finden Sie auf
www.sparkasse-luebeck.de sowie auf Facebook und Instagram.
450 Wörter, 3.449 Zeichen (mit Leerzeichen)
Für weitere Fragen:
Jörn Sanftleben
Sparkasse zu Lübeck AG
Breite Straße 18-28
23552 Lübeck
Telefon: +49 (0)451 / 147 -218
Telefax: +49 (0)451 / 147 -203
Joern.Sanftleben@sparkasse-luebeck.de
www.sparkasse-luebeck.de
Hinweis:
Wenn Sie unseren Presse-Service nicht mehr nutzen möchten,
kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter 0451-147 218 oder
per E-Mail an Joern.Sanftleben@sparkasse-luebeck.de. Hinweise
zum Datenschutz und zur Widerrufserklärung finden Sie in
unserer Datenschutzerklärung auf www.sparkasse-luebeck.de.
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