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Im Immo-Universum - eine von vielen Realitäten in unserem Multiversum - existieren zwei 

eigenwillige kleine Planeten, die um eine gemeinsame Sonne kreisen. Es sind Spiegelwelten, 

auf denen alles identisch ist... na ja, fast identisch. Der Zufall will es, dass sie nichts von 

der Existenz ihres jeweiligen Spiegel-Zwillings wissen. 

Auf beiden Planeten - im Obersten Universalen Verzeichnis werden sie übrigens unter den 

Namen "Ahhh" und "Zzzz" geführt - gilt das Bauen von Häusern als oberstes Lebensziel. 

Die Konkurrenz ist verständlicherweise gross, aber damit müssen alle um ZielErfüllung 

bestrebten "Grossen Bauherren" leben.

Und so läuft das Leben, beziehungsweise die Bautätigkeit, auf beiden Welten parallel. 

aber eben - Nomen est omen - mit ein paar kleinen gelegentlichen Unterschieden.

Blättern Sie weiter und sehen Sie selbst. 

Zzzz

Ahhh

Die Sonne "ImmoBilia"

Sternbild "Das Grosse Haus"



Ebenso auf Planet Zzzz.

Troglodyten 

koennen es 

nicht.

Auf Planet Ahhh geht gerade 
ein neues Projekt in die Phase 
der Umsetzung.



Die Kosten sind enorm.
aber das Ziel ist die Rendite.

DAs gilt für beide Planeten. 
In diesem Punkt unterscheiden 
sie sich nicht.



BezugsFertig auf Ahhh... ... und auf ZZZZ.



Zu einem "Wirklich Mächtigen 
Handschuh"... Verzeihung, zu einer 
professionellen und individuellen 
Vermarktung Ihrer Projekte in 
unserer Welt würde ich Ihnen 
gerne verhelfen. 

Über Ihr Interesse werde 
ich mich freuen! 

Viele Zeitzyklen später auf dem 
Planeten Ahhh... 

... und auf dem Planeten ZZZZ.
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Ob Neubau oder zu unterstützender Bestand,  

Ich erarbeite Vermarktungskonzepte und gegebenfalls ein Branding, 

Ich kümmere mich um visualisierungen Ihrer Projekte, damit Sie schon vor der 
Fertigstellung mit der Vermarktung beginnen können, 

Ich erstelle Verkaufsdokumentationen, die Ihre zukünftigen Käufer oder Mieter 
informiert und Lust auf das Objekt macht, 

ich richte Ihnen Homepages ein, auf denen sich die Interessenten über alle Details 
informieren können und die Sie - wirklich ganz einfach! - selbst pflegen können,

Ich kümmere mich um zielgerichtete Inserate und Pressetexte,

und ich sorge natürlich auch für Ihren Auftritt auf Baustellen.
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