Pressemitteilung
Sparkasse zu Lübeck eröffnet dritten
S-Immobilienshop
(Lübeck, 02. Dezember 2021)
Bereits der dritte S-Immobilienshop der Sparkasse zu Lübeck
wurde am 1. Dezember eröffnet. Dieser setzt mit einem Shopin-Shop-Prinzip erstmals einen neuen Ausgestaltungsansatz
um. Damit gelingt es, das innovative Konzept eines
S-Immobilienshops mit einer modernen und großzügig
gestalteten Geschäftsstelle der Sparkasse zu Lübeck zu
verbinden. Die ersten S-Immobilienshops wurden in
Travemünde und im Hochschulstadtteil erfolgreich realisiert.
Die Sparkasse zu Lübeck, auch in diesem Jahr vom
„Makler-Kompass“ der Zeitschrift Capital als Top-Makler in
Deutschland ausgezeichnet, eröffnete am 1. Dezember ihren
dritten S-Immobilienshop – und zwar integriert in die
Geschäftsstelle Lohmühle. Somit wird die Erfolgsgeschichte
innovativer, moderner und kundenfreundlicher
Immobilienkompetenzzentren rund um die Hansestadt zu Lübeck
seitens der Sparkasse zu Lübeck fortgeführt. Aufgrund der
Beschränkungen durch die Corona-Pandemie musste leider auch
diese Eröffnung des S-Immobilienshops bei der Lohmühle ohne
Gäste stattfinden.
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Trotzdem haben interessierte Kundinnen und Kunden ab sofort
die Möglichkeit, sich vor Ort über die weitreichenden und
vielfältigen Themenfelder einer Immobilie beraten zu lassen.
Ferner wird Interessenten neben dem Kauf, dem Verkauf, der
Finanzierung oder Bewertung auch ermöglicht, die angebotenen
Immobilien virtuell zu besichtigen. Ganz unkompliziert über
Flatscreens innerhalb des Shops. Weitere Aspekte, wie die
individuelle Berechnung eines Finanzierungsrahmens,
professionelle Objektfotografie oder die beliebten
Immobiliensprechstunden machen das Thema „Immobilie in
Lübeck“ noch ein Stück greifbarer. Die Angebote werden sowohl
in Präsenz als auch über eine Telefon- oder Videoberatung
verwirklicht – und das immer persönlich mit einem Spezialisten
der Sparkasse zu Lübeck. Natürlich werden die aktuellen
Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sowie die
geltenden Abstands-, Hygiene- und Sicherheitsregeln
berücksichtigt und eingehalten.
„Getreu unserer Vision ‚Wir begeistern Menschen durch Nähe und
Fairness‘ haben wir den dritten S-Immobilienshop als Shop-inShop-Prinzip eröffnet“, so Rodja Koop, Leiter des
Immobilienvertriebs der Sparkasse zu Lübeck. Überdies erweitert
die Sparkasse abermals ihre regionale Präsenz verbunden mit
einem Thema, das viele Lübecker bewegt. „Ab sofort haben
Kundinnen und Kunden beispielsweise die Möglichkeit, nach
einer kompetenten Wertpapierberatung in der Geschäftsstelle
Lohmühle, detailliertere Fragen zum Thema eigene Immobilie an
einen Spezialisten des integrierten S-Immobilienshops zu
stellen“, so Koop anlässlich der Eröffnung.
Die Sparkasse zu Lübeck ist im Nordwesten der Hansestadt schon
seit mehreren Jahren mit einer erfolgreichen Geschäftsstelle
vertreten. Der neue S-Immobilienshop schließt an den bekannten
Standort an, ist den Kundinnen und Kunden des Hauses somit
bereits vertraut. Er bietet allen Interessierten Platz für
vertrauensvolle Gespräche in moderner Ausstattung. Auch mit
ihrem dritten S-Immobilienshop setzt die Sparkasse also neue
Maßstäbe und stärkt ihre Spitzenposition als „Top-Makler“.
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Interessierte Kundinnen und Kunden finden den neuen
S-Immobilienshop in der Geschäftsstelle Lohmühle,
Bei der Lohmühle 84. Er ist zugängig von Montag bis Freitag, in
der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr sowie Montag von 14.00 bis 16.00
Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr. Der neue
S-Immobilienshop wird mit zwei Immobilienmaklern, einem
Finanzierungsberater und einer unterstützenden Mitarbeiterin
besetzt sein. Erreichbar sind die Kollegen sowohl telefonisch
unter der 0451/147-222 als auch per E-Mail unter
immo@spk-luebeck.de.
Weitere Informationen zu den bestehenden S-Immobilienshops,
zur Sparkasse zu Lübeck AG und dem ImmobilienCenter des
Instituts finden Sie auf www.sparkasse-luebeck.de sowie auf
Facebook und Instagram.
501 Wörter, 3.907 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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