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BESTENS BERATEN BEI  
VON POLL IMMOBILIEN CHIEMSEE

DAS HAUS ALS SPIEGEL DES SELBST
WIE MAN MENSCHEN IN IMMOBILIEN 

VERLIEBT

Jedes Domizil verdient es, Eigentümer zu finden, denen das 
Herz höherschlägt, wenn sie über die Schwelle treten. Schon 
bei der ersten Besichtigung.

Das ist der Auftrag, den das VON POLL IMMOBILIEN Team 
Chiemsee gewissenhaft und mit großer Expertise verfolgt.

Heute genügt es nicht mehr, die Wohnung oder das Haus 
perfekt zu fotografieren. „Räumliches Denken ist den 
Wenigsten von uns gegeben. Die Käufer wollen aber 
wissen, wie ihr Traumdomizil ausgestattet aussehen 
könnte. Dafür gestalten wir es vorab anschaulich und edel – 
sowohl möbliert als auch gezeichnet“. Dafür steht das 
Ehepaar Král persönlich mit seinem Namen und Design-
Know-how.

Cornelia Král hat mit ihrer Weiterbildung zur zertifizierten 
Farbgestalterin und Wohnberaterin ihre Leidenschaft und ihr 
Gespür für kreative Gestaltung und Design zum Beruf ge-
macht. Sie bringt ihre Ausbildung perfekt als Zusatzangebot 
– auch für Ferienimmobilien – in ihre tägliche Arbeit als Immo-
bilienvermittlerin mit ein.

Kunden erhalten bei den Králs und ihrem Team stets eine pro-
fessionelle und persönlich auf sie ausgerichtete Beratung und 
Begleitung, geprägt von viel Engagement, Herzblut, Spaß an 
der Arbeit und Einfühlungsvermögen – authentisch, geradli-
nig, kreativ und seriös.

Herzlich willkommen bei VON POLL IMMOBILIEN Chiemsee.

Eine Immobilie ist mehr als nur ein Gebäude, sie ist wichtiger 
Dreh- und Angelpunkt des Lebens – ein Zuhause, in dem 
spannende Geschichten geschrieben und wertvolle Erinne-
rungen gesammelt werden.

Wer heutzutage seine Immobilie veräußern möchte oder 
ein neues Zuhause sucht, stößt schnell auf den Namen  
VON POLL IMMOBILIEN. Mit über 300 Standorten gehört das 
Unternehmen zu den größten Maklerhäusern Europas. Auch 
in Prien am Chiemsee ist es seit vielen Jahren vertreten, von 
dort aus wird die gesamte Region rund um den Chiemsee bis 
nach Sachrang betreut.

Die seit kurzem vor Ort zuständige und erfahrene Geschäfts-
stellenleiterin und Immobilien-Ökonomin (GdW) Cornelia Král, 
ihr Geschäftspartner Bernd Král und ihr gesamtes Team ken-
nen die Region bestens und sind hier hervorragend vernetzt. 
Ihre Leidenschaft für Immobilien garantiert eine ebenso pro-
fessionelle wie persönliche Immobilienvermittlung.

Cornelia und Bernd Král sind mit Immobilien aufgewachsen, 
agieren präzise und zuverlässig und wissen durch ihre jahr-
zehntelange Vertriebserfahrung genau, was ihre Kunden 
wünschen.

Beiden zur Seite steht ihr kompetentes Team, das selbst mit 
höchster Motivation bei der Sache ist und die Kunden des 
Hauses stets professionell und zuvorkommend betreut.




