
Leidenschaft für Immobilien
Das Team von Lechler-Immobilien ist kompetenter Ansprechpartner bei Kauf und Verkauf.

Der Immobilienmarkt ist in Bewegung. Umso wichtiger 
ist es, beim Verkauf, Kauf oder der Vermietung von 
Häusern und Wohnungen kompetente und engagierte 
Fachleute im Boot zu haben. Vermarktung, Entwick-
lung und Verkauf von Immobilien oder Grundstücken 
sind bei Lechler-Immobilien in erfahrenen, vertrauens-
würdigen Händen. Perfekte Beratung, zuvorkommen-
der Service, professionelles Marketing und ein außer-
gewöhnlich motiviertes Team sind die Grundsteine für 
die Erfüllung von Immobilienwünschen.

Als zertifizierter Makler ist Lechler der Spezialist für 
den Stuttgarter Immobilienmarkt. Immobilienverkäu-
fer und -suchende schätzen das vertrauensvolle Mitei-
nander und die fachliche Beratung. „Eine Immobilie ist 
noch immer die beste Altersvorsorge und Sachwertan-
lage“, sagt Geschäftsführerin Bianca Zamarian.

Privatverkäufern bietet das Unternehmen ein 
Rundum-sorglos-Paket. Von der Einholung sämtlicher 
Unterlagen bis zur Übergabe nimmt Lechler Immobi-
lien alles ab. Auch Family Offices, die ihr Vermögen 
sinnvoll in Immobilien investieren möchten, profitie-
ren vom Know-how. Darüber hinaus ist Lechler Immo-
bilien für  Investoren auch bei der Grundstücksentwick-
lung behilflich, um auf diese Weise Bebauungs- und 
Wohnkonzepte zu realisieren, die sich für das jeweilige 

Grundstück anbieten und der Lage sowie dem Umfeld 
am besten entsprechen. Das Unternehmen betreut 
einen Pool aus über 4500 vorgemerkten Kunden, de-
ren Immobilienwünsche laufend ausgewertet werden.

Mit außergewöhnlichem Engagement sucht das 
Team des Immobilienspezialisten aus der Region Stutt-
gart die perfekte Lösung für jedes Kundenanliegen. 
„Die Zeit ist zu wertvoll, um sich mit Dingen auseinan-
derzusetzen, für die es Experten gibt“, betont Markus 
Lechler, der geschäftsführende Gesellschafter. Und die 

kompetente Aufbereitung einer Immobilie für die Ver-
marktung ist beim Lechler-Team in den besten Hän-
den. Die Beziehung zu Immobilien ist stark von Emo-
tionen geprägt. Deshalb ist das Team von Lechler Im-
mobilien immer mit ganzem Herzen bei der Sache. 
Kunden und Immobilien werden mit der größten 
Wertschätzung behandelt. „Bei uns bekommt jeder 
eine Vermarktungsstrategie, die perfekt auf das betref-
fende Eigentum zugeschnitten ist, sowie ein Exposé 
mit ausdrucksstarken Bildern, das die Immobilie ge-
konnt in Szene setzt“, sagt Bianca Zamarian. Kombi-
niert mit Wissen, Insiderkenntnissen und besten Kon-
takten ist Lechler der Erfolgspartner, wenn es um pro-
fessionellen und zielorientierten Verkauf von Wohnim-
mobilien geht. Die Erfahrungen des Lechler-Teams 
spiegeln sich auch in den marktgerechten Immobilien-
bewertungen wider, die die Grundlage für den erfolg-
reichen Verkauf schaffen.
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Das Upper East in Gablenberg: Exklusives Mehrfami-
lienhaus mit Weitblick ins Neckartal.
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