Unsere Referenzen
„Frau Dobasis von bd immobilien vermittelte mir
(als Käufer) 2018 ein kleines Appartement in
Düsseldorf zur Kapitalanlage. Der komplette
Prozess von der ersten Kontaktaufnahme, über
die Besichtigung, die Kaufverhandlung sowie die
Abwicklung von Notartermin bis Übergabe
gestaltete sich unkompliziert und ging sehr
zügig von statten. Auch in der Zeit nach dem
Kauf steht Frau Dobasis immer noch kompetent
und sehr freundlich bei Fragen rund um das
Thema Immobilien zur Verfügung.“

„Sehr geehrte Frau Dobasis,
nachdem Sie uns nun zweimal innerhalb kurzer
Zeit erfolgreich bei unserem Objekt in Düsseldorf
vertreten haben, möchten wir uns für Ihr
Engagement herzlich bedanken. Bereits vor
einem Jahr haben Sie die Wohnung erfolgreich
und innerhalb weniger Wochen vermietet und
dabei einen zuverlässigen Mieter vermittelt- und
das in kürzester Zeit. Dabei haben sicherlich Ihre
Kompetenz und Ihr Engagement entscheidend
zu dieser erfolgreichen Vermietung beigetragen.“

„Guten Tag Frau Dobasis,
ich möchte mich ausdrücklich für Ihre
Unterstützung beim Verkauf meiner Wohnung
in Hilden bedanken. Ich selbst wohne mittlerweile
in München, weit weg von Hilden. Für mich eine
große Herausforderung mich um Termine,
Besichtigungen, insbesondere aber auch um
notwendige Instandsetzungsmaßnahmen und
Schönheitsreparaturen vor einem Verkauf zu
kümmern. Hier aber konnte ich mich vollständig
auf Sie und Ihr Team verlassen, vielen herzlichen
Dank. Mit Ihrer Unterstützung konnte meine
Wohnung recht schnell zu einem fairen Preis
verkauft werden. Ich danke Ihnen und Ihrem
Team sehr.“

„Sehr geehrte Frau Dobasis,
herzlichen Dank aus Bayern für die
professionelle, äußerst zügige und umsichtige
Abwicklung des Verkaufs meiner Wohnung in
Hilden. Dank Ihrer sehr guten Erreichbarkeit
konnten auftretende Fragen stets rasch und
positiv geklärt werden.
Bd-Immobilien würde ich jederzeit als
kompetenten Partner weiterempfehlen.“

„Frau Dobasis stellte sich als eine liebenswerte,
fachkundige Maklerin heraus, die für alle
Angelegenheiten rund um den Verkauf meiner
Immobilie stets ein offenes Ohr hatte und
innerhalb kürzester Zeit per Telefonat oder EMail auf Fragen reagierte.
Kunden von Dobasis Immobilien können sich
sicher sein, an den richtigen, kompetenten
Makler geraten zu sein, der sie sicher durch das
gesamte Procedere von Kauf beziehungsweise
Verkauf ihrer Immobilie betreut.“

„Sehr geehrte Frau Dobasis,
für den erfolgreichen Verkauf der Wohnung in
Hilden möchten wir uns sehr herzlich bedanken.
Ihre Fachkompetenz und Ihre professionelle
Vorgehensweise waren dafür ausschlaggebend.
Da wir in Bayern leben, haben Sie den
kompletten Prozess (Erstellung der Unterlagen,
Suche nach Kaufinteressenten, Organisation der
Besichtigungstermine
mit
den
Mietern,
Koordination des Kaufvertrages mit dem Notar,
Übergabe der Wohnung an den neuen
Eigentümer)
ohne
unsere
Anwesenheit
abgewickelt und uns dabei über jeden Schritt auf
dem Laufenden gehalten. Wir waren sehr
zufrieden mit Ihrer Arbeit und würden Sie
jederzeit weiterempfehlen. Weiterhin viel Erfolg
bei Ihrer Tätigkeit wünschen (…)“

„Sehr geehrte Frau Dobasis!
Nach Abschluss der wichtigsten Punkte
bezüglich
des
Verkaufs
meiner
Eigentumswohnung möchte ich mich bei Ihnen
sehr herzlich für die schon fast fürsorglich zu
bezeichnender Abwicklung des Geschäfts
bedanken.
Für mich war es sehr hilfreich, dass Sie auf mich
als im Geschäftsfeld ziemlich unerfahrenen
Kunden immer wieder beruhigend einwirkten,
mich andauernd auf dem Laufenden hielten und
für mich alles nachvollziehbar und souverän in
meinem Sinne erledigten.
Hierfür nochmals vielen Dank.“
„Sehr geehrte Frau Dobasis,
wir bedanken uns bei Ihnen und Ihrem Team für
die hervorragende und kompetente Betreuung
während der Dauer der Verkaufsabwicklung
unserer ETW. Hervorheben möchten wir auch Ihre
äußerst freundliche und zwischenmenschliche
Art, gepaart mit exzellentem Fachwissen und Upto-dateness. Jederzeit fühlten wir uns bei Ihnen in
besten Händen. Gerne werden wir Sie
weiterempfehlen.
Beste Grüße“

„Liebe Frau Dobasis,
für all Ihre einzigartige Mühe, immensen
Einsatz, unersättliches Verständnis und sehr
große Hilde bei allen Fragen und immer wieder
auftretenden Problemen, was nun Gott sei Dank
nach sehr langer und nervenaufreibender Zeit
ein gutes Ende gefunden hat, für all dies
möchten wir Ihnen und Ihrem Team unseren
allerherzlichsten Dank aussprechen. Sie sind
wirklich eine Maklerin mit Herzblut und vollem
Einsatz!
Viele Liebe Grüße“
„Guten Morgen Frau Dobasis,
(…) Am Samstag ist der Verkauf im Prinzip
abgeschlossen. Vielen Lieben Dank an Sie, dass
der Verkauf wirklich so flott geklappt hat, damit
haben wir definitiv nicht gerechnet. Sollten wir
in Zukunft einmal an ein Eigenheim denken,
werden wir uns gerne an Sie wenden. Wir
wünschen Ihnen und Ihrem Team sowie Ihrer
Familie alles Gute.“
„Guten Tag Frau Dobasis,
wir möchten uns nachträglich für die herzliche
und kompetente Beratung und Unterstützung
beim Erwerb unserer Traumhauses bedanken!
Trotz der weiten Entfernung waren Sie stets
erreichbar und standen uns mit Rat und Tat zur
Seite. Vielen Dank nochmal und alles Gute und
viel Erfolg weiterhin.“

„Hallo Frau Dobasis,
wir möchten uns bei Ihnen bedanken für die
Verkaufsabwicklung unserer Wohnung.
Ihr Einsatz und Kompetenz hat uns überzeugt.
Auch unsere Bedenken wurden von Ihnen
zerstreut. Sie waren immer für uns da und haben
uns beim Notartermin nicht allein gelassen.
Unser Dank gilt nicht nur Ihnen, sondern auch
dem gesamten Team.
Wir werden Sie gerne weiterempfehlen.“

„Frau Brigitte Dobasis betreut mich schon seit
vielen Jahren bei Immobilienkäufen, Verkäufen
und Vermietung.
Die Geschäftsbeziehung zu Frau Dobasis
gestaltet sich immer ohne Probleme. Die von Ihr
vermittelten Interessenten waren stets sauber auf
Finanziellen Hintergrund und Seriosität
vorgeprüft, sodass es während und nach
Vertragsabschluss nie zu irgendwelchen
Problemen kam.
Frau Dobasis besitzt als Maklerin seit Jahren
mein vollstes Vertrauen und ich werde Sie
jederzeit bei künftigen Verkaufs- und
Vermietungsaktionen wieder beauftragen.“

„Sehr geehrte Frau Dobasis,
wir bedanken uns recht herzlich für Ihre
freundliche und kompetente Fachberatung bei
unserer Wohnungssuche.
Sie haben sich stets auf unsere Wünsche
eingelassen, waren flexibel und dabei immer
geduldig. Die Exposés der von Ihnen angebotenen
Objekte sind anschaulich gestaltet, informativ
und umfassend. Ihre gründliche Kenntnis des
Hildener
Immobilienmarktes
waren
von
unschätzbarem Wert.
Wir würden Sie jederzeit wieder für uns bemühen
und können Sie nur weiterempfehlen.
Vielen Dank.“

„Sehr geehrte Frau Dobasis,
gerade
von
der
Blumeninsel
Madeira
zurückgekehrt, finden wir Ihre abschließende
Nachricht zum ETW Verkauf in Hilden. Ja, die
Abwicklung des Verkaufs ist zügig und zu
unserer Zufriedenheit verlaufen. Vielen Dank
für die laufende gute Information während des
ganzen Verkaufsvorgangs. Der neue Eigentümer
kann sicher sehr zufrieden sein, dass er so
schnell
an
die
Eigennutzung
seiner
Neuerwerbung dank Ihrer Unterstützung
gekommen ist. Wir wünschen Ihnen weiterhin
guten geschäftlichen uns persönlichen Erfolg
(…).“

„Sehr geehrte Frau Dobasis,
nach erfolgreicher Übergabe möchte ich meine
Zufriedenheit und Anerkennung für Ihre, uns
Ihrer Mitarbeiter, Arbeit zum Ausdruck bringen
– weiter alles Gute und viel Erfolg!“

„Sehr geehrte Frau Dobasis,
vielen Dank für die professionelle Betreuung
beim Verkauf meiner Eigentumswohnung in
Düsseldorf-Eller. Sie haben den Verkaufsprozess
sehr kompetent und äußerst engagiert
abgewickelt, mich jederzeit über den aktuellen
Stand der Verhandlungen auf dem Laufenden
gehalten und schließlich den Verkauf zu einem
guten Preis zum Abschluss geführt. Erfreulich
war zudem, dass die gesamte Abstimmung und
Abwicklung problemlos per E-Mail bzw.
telefonisch durchgeführt werden konnte, da ich
seit einiger Zeit in Süddeutschland wohne, also
weit entfernt vom Verkaufsobjekt.“

„Sehr geehrte Frau Dobasis,
liebes bdimmobilien Team,
ich bedanke mich herzlich für die reibungslose
und schnelle Abwicklung beim Verkauf meiner
Eigentumswohnung. Fachliche Kompetenz, gute
Beratung, All-in-Service sowie eine stets
vorhandene Freundlichkeit bei der Beratung von
Käufer und Verkäufer sind nur einige positive
Aspekte, die ich hier erwähnen kann.
Vielen lieben Dank!“

„Sehr geehrte Frau Dobasis,
hiermit möchte ich mich nochmals bei Ihnen für
die sehr kompetente Vermittlung bedanken. Es
war eine sehr angenehme Zusammenarbeit, da
Sie schon zu Beginn sehr fundierte Auskünfte
zur Wohnung bereit hatten und weitere
Nachfragen sofort bearbeiteten und mich
informierten. Sie räumten schnell alle
Problemchen, die sich bei einer Wohnungssuche
aus 350 km Entfernung ergaben, aus der Welt.
Dadurch habe ich schnell eine schöne Wohnung
zu einem guten Preis gefunden. (…) Falls es
irgendwann wieder nötig sein sollte, weiß ich wo
ich gute Beratung finde und werde Sie auch
gerne weiterempfehlen.“

„Liebe Frau Dobasis,
auf diesem Wege möchte ich mich im Namen
meiner Mutter und meines Bruders nochmals
ganz herzlich für Ihr Engagement, die
kompetente Beratung und den Erfolg beim
Verkauf der elterlichen Immobilie in DüsseldorfHassels bedanken. Weil Sie in den letzten Jahren
bereits mehrfach sehr erfolgreich Wohnungen für
uns vermietet haben, war es uns sehr schnell klar,
dass wir Sie auch mit dem Verkauf der Immobilie
betrauen möchten. Durch Ihre sympathische Art
und zuvorkommende Hilfsbereitschaft haben Sie
sehr schnell eine vertrauensvolle Beziehung zu
uns aufgebaut und dafür gesorgt, dass die
Beratung und die Abstimmung der Termine, die
Hausbegehung
sowie
der
Notartermin
reibungslos und sehr professionell umgesetzte
wurden. Ihre Geduld und zeitliche Flexibilität
haben beide Seiten sehr begrüßt und letztendlich
dazu geführt, dass der Hausverkauf innerhalb
von wenigen Monaten gelungen ist. Wir werden
Sie
selbstverständlich
bei
Gelegenheit
weiterempfehlen und wir wünschen Ihnen und
Ihrem Team weiterhin alles Gute und viel Erfolg!“

„Sehr geehrte Frau Dobasis,
auf diesem Weg möchten meine Frau und ich
Ihnen für Ihre überaus kompetente und
qualifizierte Betreuung bei der Vermietung
unserer Wohnung in Hilden recht herzlich
bedanken. Ihr außergewöhnliches Engagement
hat dazu beigetragen, dass wir uns als Kunden
in Ihrem Unternehmen sehr gut „aufgehoben“
fühlten. Ihre Begeisterung bei der Arbeit und Ihre
überaus freundliche Art, mit Kunden
umzugehen, sprechen nicht nur für die
Kundenfreundlichkeit Ihres Unternehmens,
sondern auch für den exzellenten Service, den wir
in dieser Wiese bei keinem anderen
Immobilienmakler erfahren haben. Aus all diesen
Gründen, versäumen wir keine Gelegenheit, Sie
bei unseren rheinischen Freunden und
Bekannten weiterzuempfehlen. Bei Ihnen hat das
Motto „Der Kunde ist König!“ glücklicherweise
nicht an Geltung verloren! Wir wünschen Ihrem
Unternehmen stets geschäftlichen Erfolg und
viele so zufriedene Kunden wie wir es sind.“

„Sehr geehrte Frau Dobasis,
nun haben Sie für mich seit 2001 zum dritten
Mal
vermietet
(was
angesichts
der
Wohnraumgröße 1-Raum-Appartement m.E. ein
sehr guter Fluktuationswert ist!) Ich möchte diese
dritte Zusammenarbeit zum Anlass nehmen,
mich ganz herzlich für Ihre bisher so kompetente,
zuverlässige und rasche Erfolgs-Dienstleistung
zu bedanken! Insbesondere über die lange
Distanz München-Hilden ist es ein sehr
beruhigendes Gefühl, dass Sie es bisher stets
ermöglicht haben, ohne einen Tag Leerstand,
nette, zuverlässige und vor allem solvente Mieter
zu gewinnen. Chapeau! Ihnen weiterhin viel
Erfolg und nochmals herzlichen Dank, bis zum
nächsten Mal!“

„Sehr geehrte Frau Dobasis,
für Ihre Bemühungen bei der Vermittlung der
Wohnung möchte ich Ihnen auch auf diesem
Wege
meinen
Dank
aussprechen.
Die
Zusammenarbeit war stets einfach und
unkompliziert.
Die
Terminierung
der
Besichtigung erfolgte schnell und war trotz
meiner
genauen
Terminwunschvorgabe
aufgrund der langen Anfahrt möglich. Alle
meine Fragen bezüglich der Ausstattung
konnten umgehend beantwortet werden bzw.
wurden nach kurzer Nachfrage beim Vermieter
umgehend schriftlich beantwortet werden. Auch
die sich ergebenden Fragen nach der Anmietung
wurden durch Sie bzw. Ihre Mitarbeiter
umgehend beantwortet. Auch für Ihre Mitarbeit
beim Anbringen der Beschilderung an
Briefkasten und Klingel bedanke ich mich. Die
Zusammenarbeit mit bdimmobilien kann ich
jederzeit weiterempfehlen und werde dies auch im
Bekanntenkreis gerne tun.“

„Sehr geehrte Frau Dobasis,
hiermit möchten wir uns nochmal ganz herzlich
bei Ihnen für die herzliche Betreuung während der
Vermittlung unserer superschönen neuen
Wohnung bedanken. Es war nun schon das
zweite Mal, dass wir über Sie eine neue Wohnung
gesucht und auch gefunden haben und sollten
wir nochmals umziehen müssen (was wir
allerdings nicht hoffen) werden wir sicherlich
wieder auf Sie zukommen!“

„Sehr geehrte Frau Dobasis,
sehr geehrte Mitarbeiter der Firma bdimmobilien,
für die erneute und erfolgreiche Vermietung
unserer Wohnung in Hilden möchte ich mich sehr
herzlich bei Ihnen bedanken. Bereits der von
Ihnen vermittelte Vormieter erwies sich als sehr
zuverlässig, absolut vertragstreu und zudem
auch noch sehr freundlich. Wir hatten mit Ihm
ein spannungsfreies Mietverhältnis, was gerade
auch wegen der räumlichen Distanz von
Frankfurt nach Hilden für uns sehr wichtig war.
Ich möchte mich auch im Namen der weiteren
Eigentümer der Wohnung (…) für die
angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit
bedanken.“

„Sehr geehrte Frau Dobasis,
Wir waren mit Ihrer Arbeit sehr zufrieden [...].
Die Interessenten haben Sie persönlich bei der
Besichtigung des Objektes begleitet und beraten.
Dann haben Sie die nötigen Vorbereitungen für
den Verkaufsvertrag beim Notar geregelt. Beim
Abschluss des Vertrages beim Notar haben Sie
uns persönlich begleitet und beraten. Auch die
Käufer unseres Hauses waren mit Ihrer guten
Vermittlungstätigkeit sehr zufrieden.“

„Sehr geehrte Frau Dobasis,
bereits während des ersten Besichtigungstermins
haben uns Ihre hohe Fachkompetenz und Ihre
professionelle
Vorgehensweise
überzeugt.
Insbesondere Ihre freundliche, zuvorkommende
und im richtigen Moment auch zurückhaltende
Art grenzt Sie von anderen Maklern, die wir
während
unserer
mehrmonatigen
Immobiliensuche kennengelernt haben, ab. Über
den gesamten Kaufprozess, […] standen Sie uns
zu unserer vollsten Zufriedenheit zur Seite.“

„Sehr geehrte Frau Dobasis,
wir möchten uns ganz herzlich für die von Ihnen
vermittelte Wohnung im Hildener Norden
bedanken. Durch Ihre stets freundliche,
zuvorkommende und professionelle Art, fühlten
wir uns bestens bei Ihnen aufgebhoben. Eine so
engagierte Maklerin wie Sie, findet man nur
selten. Jegliche Fragen und Bedenken die wir
hatten, wurden durch Ihre ehrliche und
verständnisvolle Beratung aus der Welt
geschafft. Die Begleitung bis zum Notartermin
und auch darüber hinaus war für Sie eine
Selbstverständlichkeit, die wir in dieser Art und
Weise nicht kannten und uns sehr beeindruckte.
Auch die speziellen Fragen und Wünschen
konnten wir immer auf Sie zählen. Eine
Immobilienmaklerin wie Sie, die Ihren Beruf mit
so viel Hingabe und Ausdauer ausführt, ist nur
äußerst selten zu finden. Deshalb würden wir Sie
gerne weiterempfehlen.“

„Sehr geehrte Frau Dobasis,
bereits während des ersten Besichtigungstermins
haben uns Ihre hohe Fachkompetenz und Ihre
professionelle
Vorgehensweise
überzeugt.
Insbesondere Ihre freundliche, zuvorkommende
und im richtigen Moment auch zurückhaltende
Art grenzt Sie von anderen Maklern, die wir
während
unserer
mehrmonatigen
Immobiliensuche kennengelernt haben, ab. Über
den gesamten Kaufprozess, […] standen Sie uns
zu unserer vollsten Zufriedenheit zur Seite.“

„Liebe Frau Dobasis und Team,
Der Verkauf der Immobilie wurde von Ihnen und
Ihrem Team professionell und aktiv begleitet
und zum Abschluss gebracht. Die
Zusammenarbeit war sehr angenehm und
unkompliziert, die Kommunikation effektiv
und freundlich. Das Ergebnis wurde realistisch
eingeschätzt und für alle zufriedenstellend
umgesetzt. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Team
alles Gute und weiterhin viel Erfolg.“

