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in Germany
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Atik Immobiliengruppe Unternehmen

Wir entwickeln
Potenziale
We develop
Potential

Atik Immobiliengruppe Unternehmen

Atik Immobiliengruppe
Atik Immobiliengruppe ist eine etablierte Unternehmensgruppe mit einem Full-Service Angebot
in der Immobilienbranche. Mit unsere langjährige Erfahrung und Marktkenntnis begleiten wir den
gesamten Lebenszyklus Ihrer Immobilie. Sie erhalten die komplette Kompetenz rund um Ihre
Immobilie aus einer Hand.
Atik Property Group is a well established corporate group with a full service offer in the real estate
industry. With our years of experience and market knowledge, we go with the entire life cycle of
your property. You get the complete expertise around your property from a single source.
Das Leistungsspektrum umfasst die Geschäftsfelder - Atik Property Group Divisions
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Atik Immobiliengruppe IMMOBILIEN

Division: Real Estate

Kauf, Verkauf und
Vermietung
Wir organisieren für Sie die Immobilienwelt privat oder geschäftlich aus einer Hand
> Explosive Marktforschung
> National oder International Bestandsentwicklung, Beteiligung und Bedarfsanalyse
> Vermarktungsstrategie für Einzelunternehmer und Großfilialisten
We organize the real estate industry for business or private people from one source
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> Explosive Market Research
> National or International stock development, participation and needs analysis
> Marketing strategy for individual entrepreneurs and large chain stores

Atik Immobiliengruppe FINANZEN

Division: Finance

Bestmögliche Kredite,
Top-Anbieter im Vergleich
> Baufinanzierung
> Projektfinanzierung oder Beteiligung
> Abwicklung und Finanzierung grenzüberschreitender Geschäfte
> Bankenportfolio mit über 300 nationale- und internationale Banken
> Schluss mit Vergleich Marathon
> Construction financing
> Project financing or participating
> Management and financing of cross-border transactions
> Bank portfolio with more than 300 national and international banks
> Stop with comparison Marathon
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Atik Immobiliengruppe WOHNBAU

Division: Residential Building

Hausbau, Umbau oder Renovierung
Privat oder Gewerblich
> Neubau oder Sanierung
> Wir bieten Ihnen von Planung bis hin zur Umsetzung, alles aus einer Hand an
> Management mit Konzept
> Damit Sie Problemlos und komfortabel Ihre Objekte vermarkten können
> Ein Partner für die komplette Lösung von A bis Z!
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> New construction or renovation
> We offer from planning to implementation, all from a single source
> Management concept
> Allows you to Easily and comfortable market your listings
> A partner for the complete solution from A to Z!

Atik Immobiliengruppe PROJEKTENWICKLUNG

Division: Project development

Wir suchen ständig weitere Projekte,
Grundstücke, Bestandsimmobilien und
Gewerbeobjekte
> Von der Vorplanung bis zur Schlüsselübergabe. Sie bekommen alle Leistungen aus einer Hand
> Wir entwickeln Strategien die Ihre Wettbewerbsfähigkeiten stärken
> Maximale Potenzialausschöpfung
> Wertzuwachs und Stabilität
Lassen Sie uns gemeinsam die Projekte zum Erfolg führen!
> From preliminary design to key handover. You get all services from one source
> We develop strategies strengthen your competitive skills
> Maximum exploitation of potential
> Appreciation and stability
Together, let us lead the projects to success!
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Atik Immobiliengruppe Vermögensverwaltung

Division: Investments

Unsere Investments haben eines gemeinsam:
Langfristig planbare Renditen im Fokus
> Gewerbeimmobilien oder Wohnimmobilien
> Konzentration auf wachsende Segmente
> Immobilienkompetenz aus erster Hand
> Beteiligungen, sichere Geldanlage
> Unsere Beteiligungen bieten die Möglichkeit, Ihr Kapital mit Immobilienbezug
zu investieren und eine attraktive Festverzinsung oder Ausschüttung zu erhalten
> Mit Sachwertanlagen am Erfolg des Unternehmens teilnehmen
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> Commercial or Residentials - Focus on growing segments
> Qualitative real estate expertise
> Investments, safe investment
> Our investments offer the opportunity to your capital with real estate terms
to invest and receive an attractive fixed interest rate or other dividend
> Participate with tangible assets at the company‘s success

Atik Immobiliengruppe Vermögensverwaltung

Immobilien – die sicherste Anlageform
der Welt!
Ihr Geld in Immobilien investieren. Die Immobilie ist seit vielen Jahrzehnten die wahrscheinlich sicherste Anlage der Welt und sie wird diesen Status behalten.
Invest your money in real estate. The property, which has developed perhaps the most secure investment in the world and they will retain this status
Verhältnis Sachwert- und Geldentwicklung
am Beispiel von 100 Euro
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Geldentwertung im Zusammenhang mit
historischen Ereignissen 1970-2010
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Wir investieren NUR in Immobilien

We invest ONLY in real estate

Die Geldentwertung seit 1970 bis 2015. Die Wirtschaftskrise traf und entwertete immer das Geld,
jedoch die Immobilie verlor nie seinen Wert.

The currency devaluation since 1970 to 2015.
The economic crisis hit and always devalued the
money , but the property never lost its value .
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Atik Immobiliengruppe Hausverwaltung

Division: Property Management

Immobilienverwaltung mit
Sorglospaket
> Wir übernehmen alles von der Verwaltung, Betreuung bis hin zur Organisation
von Reparatur und Gewährleistungsansprüchen
> Sicherheit ist Voraussetzung für eine Investition in Immobilien
> Ihre Immobilie bleibt vermietet
> Rundum-Sorglos-Paket
> We organize all of the management, support to the organization
repair and warranty claims
> Security is a prerequisite for investment in real estate
> Your property stay rented
> All-inclusive package
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Atik Immobiliengruppe NOTIZEN

Notes
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Ihre Zufriedenheit ist unser wichtigstes Ziel.
Your satisfaction is our main goal.
Sprechen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie!
Contact us, we look forward to hear from you soon!

Mehr Service für Ihre erfolgreiche Geschäfte.
More services for your successful business.

Atik Immobiliengruppe
Rothenburger Straße 243
90439 Nürnberg

Tel.: +49 (0) 911 480 55 85
Fax: +49 (0) 911 480 55 86

E-Mail: info@atik-24.de
Web: www.atik-24.de

