Testimonials Markus Hörning GmbH
Mieterin Lisa K.
Wir können uns nur bedanken für die großzügige Unterstützung bei Auswahl und der guten Beratung für unsere neue
Wohnung. Hier fühlen wir uns wohl, da bei der Ausstattung all unsere Wünsche durch den Vermieter umgesetzt worden
sind. Das alles hat uns keinen Cent mehr gekostet.
Mieter Christian B.
Super Truppe, sehr kompetent, immer aussagefähig und korrekt. Weiter so!
Mieter Michael K.
Wohnung und Preise sind einfach überzeugend gewesen. Freuen uns auf die anstehende energetische Modernisierung,
die uns sicherlich Einsparungen bei den Nebenkosten bringt…
Mieter Familie Daniel Z.
Unser Vermieter Hörning hat vor und auch nach dem Einzug eine Menge für uns getan. Bei der Sanierung
der Wohnungen durften wir uns als Mieter die Fliesen, die Beläge auswählen. Auch das Gartengrundstück konnten wir
uns selbst herrichten und einen Kinderpool bauen, was der Vermieter auch finanziell unterstützt hat. Herrn Hörning hat
immer ein offenes Ohr für uns und schaut ab und zu persönlich vorbei. Ganz besonders freuen wir uns über seine
geplante Maßnahme für die energetische Sanierung des
Daches und der Heizanlage, was im nächsten Jahr eine Senkung der Betriebskostenvorauszahlungen
für uns Mieter zur Folge hat. Dafür sind wir dankbar.
Mieter Familie Sacha C.
Wir haben lange nach so einer Wohnung gesucht und sind als junge Familie überglücklich, einen wahren Volltreffer
gelandet zu haben. Selten so schön sanierte Wohnungen gesehen. Die Verwaltung ist auch professionell und
unkompliziert.
Mieter Frau Daniela H.
Als Mietervertreterin kann ich sagen, dass wir alle sehr gern in diesem Haus wohnen und ein sehr gutes Verhältnis zu
unserem Vermieter und unserer Hausverwaltung haben. Es wird wirklich alles getan, damit es uns gut geht. Die
Anfragen und Wünsche werden immer beachtet und schnell bearbeitet. Seitdem wir hier wohnen, hat der Vermieter viel
investiert und auch unsere Wohnungen nach unseren Vorstellungen modernisiert. Jetzt wird eine neue Heizung
eingebaut, das Dachgeschoss gedämmt und auch das Dach neu eingedeckt. Wir haben die Zusicherung, dass die Miete
deswegen nicht erhöht wird, im Gegenteil. Durch die Energieeinsparung können sogar die Nebenkosten etwas gesenkt
werden. Das Treppenhaus wird auch renoviert und den Garten können wir uns selbst gestalten. Vor allem aus diesen
Gründen wohnen wir alle gerne hier.
Baufirma Holger W.
Solche Auftraggeber wünscht man sich öfter, klare Ansagen und Vorstellungen, ökologische Ausrichtung, faire Verträge,
schnelle Bezahlung. Gerne wieder!
Innenausbau David H.
Als junges Unternehmen habe ich eine echte Chance bekommen. Es ist schön, hier in der Region einen bekannten und
so soliden Auftraggeber zu haben, der offen ist für alternative Lösungen und nachhaltige energetische Sanierung. Das
zahlt sich am Ende aus.
Immobilieninvestor Wolfgang R.
Die Markus Hörning GmbH versteht ihr Handwerk und bietet nur Topimmobilien an. Hier hat man es mit Profis zu tun.
Neben einem Exposé habe ich gleich eine vollständige Immobilienakte zur Vorlage bei meiner Bank erhalten, was mir
die Arbeit erleichterte und die Entscheidung der Bank beschleunigte.
Immobilieninvestor Nico Sch.
Vom Angebot über den Kauf bis zur Übergabe der Denkmalimmobilie hat alles reibungslos funktioniert. Management
und Team arbeiten seriös und äußerst professionell. Mein gutes Gefühl hat sich bestätigt.

