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Sicher vermieten 
mit den Vermie-
tungsprofis der 
Kreissparkasse 
Böblingen

Weil’s um  
Ihre Immobilie 
geht!

Immobilien
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Weil’s um mehr als Geld geht.

Kreissparkasse Böblingen 
Immobilienvertrieb 
Wolfgang-Brumme-Allee 1
71034 Böblingen
Telefon 07031 77-1238
www.kskbb.de
f KreissparkasseBoeblingen
I KreissparkasseBoeblingen

Unsere Spezialistin für Sie:

Franziska Raible, v 07031 77-1672 
Immobilienberaterin



*Als Dankeschön für den Vermittlungsauftrag für Ihre Wohn-
immobilie bekommen Sie von uns eine Mitgliedschaft für 
Haus & Grund fürs erste Jahr.

Wir schenken Ihnen
eine Haus- und
Grundmitgliedschaft!*

Mit uns vermieten 
Sie sicher!

 

Wir tun viel für Sie als Vermieter: 

b	Marktorientierte Mietpreisermittlung – unsere Immobilien-
berater sind seit Jahren im Markt tätig und kennen Ihr 
Geschäftsgebiet sehr genau. Wir schätzen den Mietwert 
Ihrer Immobilie für Sie ein!

b	Das Auge mietet mit: Wir erstellen für Ihre Immobilie ein 
ansprechendes und informatives Exposé auf hohem Niveau.

b	Präsentation in den verschiedenen Immobilienportalen.

b	Sorgfältige Selektion der Mietinteressenten – nach den 
Kriterien des Eigentümers treffen wir eine Vorauswahl, um 
für Sie den passenden Mieter zu finden.

b	Bonitäts-Check um Mietausfall vorzubeugen – wir verhelfen 
Ihnen zu einem solventen Mieter.

b	Vorbereiten und stellen des Mietvertrages  – in Ihrem 
Auftrag erläutern wir den Mietern den Mietvertrag und 
begleiten den Abschluss.

b	Übergabe – von Wohnung oder Haus mit detailliertem 
Protokoll.

b	Meldung an Versorgungsträger – wir lesen die Zählerstände 
ab und teilen diese den Versorgungsträgern, Verwaltern 
und Behörden mit.

b	Kaution – bei uns im Hause schnell und unkompliziert 
angelegt. 

 
Mit der Kreissparkasse Böblingen vermieten Sie sicher und 
unkompliziert. Sprechen Sie uns an! Wir bieten Ihnen attraktive 
Konditionen. 
Genießen Sie bei Beauftragung unseres Vermietungsservice 
steuerliche Vorteile. 


