
Das wird ja immer schöner
Was lange währt, wird immer besser. Seit kurzen erstrahlt das
Immobilien.NET in neuem Design und verwöhnt die User mit
erweiterten Features.

Bis das Immobilien.NET zu Österreichs erfolgreichster Online-Immobilien-Plattform
wurde, war es ein langer Weg. Doch die mittlerweile mehr als 10.000 Objekte, die
ausgeklügelten Suchmöglichkeiten und die tägliche Aktualisierung der Objekte lockte
immer mehr Immobilien-Interessierte auf die Plattform.

Das war jedoch kein Grund, sich auszuruhen. Um die Benutzerfreundlichkeit noch
weiter zu steigern und auch das Auge zu verwöhnen, wurde das Immobilien.NET
generalüberholt. Wer seit dem 20. Oktober unter www.immobilien.net vorbeisurft, wird
erst einmal optisch verwöhnt.

Denn die zahlreichen Möglichkeiten des Immobilien.NET werden jetzt durch
entsprechende grafische Symbole noch übersichtlicher präsentiert. Innerhalb der sieben
Hauptrubriken wird der Immobilien-Interessierte mit einem durchdachten Karteireiter-
und Farbleitsystem problemlos und flott zum jeweiligen Inhalt gelotst.

Am meisten interessieren die Nutzer natürlich die Suchmöglichkeiten. Wer es ganz eilig
hat, eine neue Bleibe zu finden, entscheidet sich am besten für die „Express-Suche“.
Bundesland und Immobilienart eingeben, und schon ist eine Auswahl der passenden
Angebote auf dem Bildschirm. Sind die Wünsche etwas spezieller, ist man mit der
„Detail-Suche“ zügig bei den Immobilien seiner Träume. Und um ja keines der aktuellen
Angebote zu verpassen, ist man mit dem neuen „Premium-Service“ immer auf dem
Laufenden: Das Immobilien.NET gibt per e-Mail sofort Bescheid, wenn das passende
Objekt in der Datenbank eingegeben wird.

Die „Galerie“ stellt ausgewählte Immobilienangebote mit Bild vor. Übrigens: Jetzt
können auch Privatperso-nen die Vorteile der größten Immobilien-Plattform des Landes
nutzen und in dieser Rubrik von privat an privat Wohnungen, Häuser und Grundstücke
anbieten.

Die Rubrik „Anbieter & Dienstleister“ stellt alle Partner des Immobilien.NET ausführlich
vor. Um den Internet-Nutzern ein noch besseres Service zu bieten, kann man sich sofort
bei Finanzierungsunternehmen, Architekten oder Immobilien-Anwälten schlau machen.
Sollte es doch einmal notwendig sein, findet man auf Mausklick den geeigneten
Handwerker für die letzten Reparaturen in der neuen Bleibe.

In der Rubrik „Information“ findet der am Bauen und Wohnen Interessierte auch
weiterhin alle Infos, Grafiken, Tipps und Neuigkeiten rund ums Thema; Adressen und
wichtige Links dürfen natürlich nicht fehlen.



Schauen Sie sich das neue Immobilien.NET doch einfach einmal an. Das Team des
Immobilien.NET freut sich auf Ihr Feedback.


