
Wer heutzutage seine Im-
mobilie veräußern möchte 
oder ein neues Zuhause 
sucht, stößt schnell auf den 
Namen VON POLL IMMOBI-
LIEN. Mit über 350 Standor-
ten gehört das Unterneh-
men zu den größten Makler-
häusern Europas. In Köpe-
nick, im Ortsteil Friedrichs-
hagen, präsentiert sich VON 
POLL IMMOBILIEN ab sofort 
auch mit einem neuen Shop, 
ganz zentral in der Bölsche-
straße 106-107 gelegen.

Ariane Gräfenstein als Ge-
schäftsstelleninhaberin ver-
antwortet mit ihrem Mann An-
dreas Gräfenstein und Thomas 
Jaschinski die neue Geschäfts-
stelle. „Spezialisiert sind wir 
auf die Vermittlung von hoch-
wertigen Wohnimmobilien in 

den besten Lagen in und rund 
um Treptow-Köpenick sowie 
von Biesdorf oder Kaulsdorf 
bis nach Karlshorst in Lichten-
berg. Eigentümer unterstüt-
zen wir dabei, ihre Immobilie 
an uns persönlich bekannte, 
handverlesene Interessenten 
zu vermitteln, die zeitnah mie-
ten beziehungsweise kaufen 
möchten. Darüber hinaus su-
chen wir für unsere Klientel 
stets die passende Immobilie 
in der gewünschten Wohnla-
ge“, erklärt Ariane Gräfenstein 
die Geschäftsphilosophie.

„Unsere jahrelange Erfahrung 
im Vertrieb spiegelt sich dabei 
in unseren Referenzen wider. 
Zahlreiche Immobilien konn-
ten durch unser Wissen und 
Engagement erfolgreich ver-
mittelt werden. Wir überneh-
men die komplette Vermark-
tung und kümmern uns von 
den Besichtigungen über die 
Zusammenstellung aller erfor-
derlichen Unterlagen bis hin 
zur notariellen Beurkundung 
um jedes Detail. Wenn auch 
Sie auf der Suche sind oder 
verkaufen wollen, stehen wir 
Ihnen zunächst in einem per-
sönlichen Gespräch gern ganz 
unverbindlich zur Verfügung.“ 
Das Team freut sich auf Sie! 

VON POLL IMMOBILIEN, Bölschestraße 
106-107, 12587 Berlin, Bürozeiten sind 
Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa 10-13 Uhr, 
¿65 66 05 000. Informationen finden 
Sie auf  www.von-poll.com/de/location/
berlin-treptow-koepenick.

Kompetente Beratung rund um die Immobilie
Die Experten von VON POLL IMMOBILIEN sind jetzt auch in Friedrichshagen vor Ort

Anzeige Anzeige

Das Team um Ariane Gräfenstein berät Sie individuell und kompetent.

Die modernen Büroräume in 
Friedrichshagen laden zu einem 
persönlichen Gespräch ein.


