Immobilienwerte sind
keine Hausnummern

Die kompetente Lösung für 100-prozentig verlässliche Preisvergleiche
für Immobilien in ganz Österreich - zu vernünftigen Preisen.
Die Ziviltechniker-Genossenschaft „ZT datenforum“ liefert valide Daten für Immobilien-Transfers in ganz Österreich. Das Grazer
Unternehmen greift auf über zwölf Jahre Erfahrung zurück, damit seine Kunden verlässliche Vergleiche von Immobilienpreisen,
regionalen Entwicklungen und Umfeldanalysen erstellen können. Rund 500 namhafte Kunden vertrauen bereits auf Erfahrung
und Know-how von Geschäftsführer DI Dieter Leitner und seinem Team. Darunter: die Statistik Austria, die Wirtschaftskammer
Österreich sowie zahlreiche Behörden, Banken, Sachverständige, Makler und Gutachter.

Das bietet immoNetZT in Kooperation mit MANZ

 Dokumentierte Kaufpreissammlung aller Immobilien
in ganz Österreich und Immobilienkennzahlen aus

 Eine Software zum unkomplizierten Erstellen von
Vergleichswerte-Statistiken und Regionalstatistiken

allen Bundesländern, Regionen und Gemeinden.

 Nur € 7,50 netto je Kaufpreis, keine laufenden
 Tatsächliche Kaufpreise von Immobilien mit
beschreibenden Merkmalen (Käufer, Verkäufer,

Kosten, kein Abo, Abrechnung nach tatsächlichen
Abfragewerten

Immobilienkategorie, Preis) aus den Kaufverträgen
als Grundlage für Berechnungen und Vergleiche,
statt Angebotspreise.

Information & Beratung
MANZ Vertrieb: +43 1 531 61 655
www.manz.at/immonetZT
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