
Immobilien Store zählt auch 2020 zu den 
besten Immobilienmaklern Deutschlands

Der IMMOBILIEN STORE  
Alexandra Lager gehört auch 
in diesem Jahr wieder zu den 
besten Immobilienmaklern 
Deutschlands. Das ist das Er-
gebnis einer Studie für das 
Nachrichtenmagazin Focus. Die 
Ausgabe „FOCUS Spezial Im-
mobilien 2020“ ist im Handel 
erhältlich. 

Der Focus hat in Kooperation 
mit dem unabhängigen Markt-
forschungsunternehmen Statis-
ta eine Marktstudie basierend 
auf einer deutschlandweiten 
Befragung von Immobilienma-
klern durchgeführt. Die 1.000 
Maklerbüros mit den meis-
ten Empfehlungen werden als 
„Top-Immobilienmakler“ aus-
gezeichnet. Dies als einziges 
Unternehmen aus Monheim und 
Umgebung geschafft zu haben, 
ist etwas ganz Besonderes.

Mit rund 5000 verkauften und 
vermieteten Objekten und Er-
fahrung von über 25 Jahren in 
der Vermittlung von Immo-
bilien in Monheim am Rhein 
kennt Inhaberin Alexandra La-
ger den Immobilienmarkt wie 

kein anderer. Was dieses Unter-
nehmen so erfolgreich macht, 
wollen wir wissen? Alexandra 
Lager: „Wir arbeiten zu 100% 
aus Empfehlungsgeschäften. 
Uns gibt es ja nicht erst seit-
dem Monheim boomt, sondern 
seit fast zwei Jahrzehnten. Wir 
investieren permanent in Inno-
vationen, die unseren Kunden 
einen Vorsprung verschaffen 

und das erfolgreich, sicher und 
zuverlässig. Käufer und Verkäu-
fer sowie Mieter und Vermieter 
fühlen sich gleichermaßen von 
uns vertreten. Das geht nur mit 
einem erfahrenen und breit auf-
gestellten Team. 
Über die Auszeichnung und die 
damit verbundene Wertschät-
zung und Bestätigung unseres 
täglichen Engagements freuen 
wir uns sehr. Ich möchte mich 
daher herzlich bei meinem Team 
für den großartigen Einsatz und 
die leidenschaftliche Begeis-
terung für unser Unternehmen 
bedanken. Danke auch an mei-
ne Berufskollegen für die tollen 
Empfehlungen und natürlich 
Danke an meine lieben Kunden, 
ohne die ich nicht seit 25 Jahren 
diesen wunderbaren Beruf aus-
üben könnte.“
 
Falls Sie über Fragen zum Ver-
kauf oder zur Vermietung Ihrer 
Immobilie nachdenken - Die 
Immobiliensprechstunde für Ei-
gentümer findet immer dienstags 
von 14:00 bis 17:00 Uhr statt. In 
einem unverbindlichen Erstge-
spräch können sie mit Frau La-
ger über Ihr Vorhaben sprechen.

Alexandra Lager
Geschäftsführerin Immobilien Store
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ImmobIlIen 
mArKtberICHt 2020 Ab 

Sofort erHältlICH

Der Immobilien Store Alexand-
ra Lager hat auch in diesem 
Jahr wieder den Immobilien-
markt und die Entwicklung in 
Monheim analysiert und aus-
gewertet. Komprimierte Daten 
und Fakten, die für jeden der in 
Monheim wohnt, eine Immobi-
lie besitzt oder eine Immobilie 
sucht, äußerst aufschlussreich 
und spannend sind erhalten Sie 
ab sofort kostenfrei in den Ge-
schäftsräumen des Immobilien 
Store auf dem Holzweg 28.

 


