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ANTOR´s – Immobilien, so einzigartig wie Sie!
wwwww
E x k lu s i v it ät offerieren, durch beispiellose und multimediale
Präsentationen – das ist der Anspruch von ANTOR´s. Bei uns
finden Sie ausschließlich Offerten, die sich auszeichnen – durch
Qualität, Attraktivität und Wertigkeit.

D i s k re t i on pflegen. Schließlich wollen Sie Ihre Angebote
in absolut verlässlichen Händen wissen. Deshalb erhalten nur
gezielt ausgesuchte Interessenten einen Zugangs-Code zu den
Offerten. Dieser Code kann nicht übertragen und nur einmal
verwendet werden.

L e i d e n s c h a f t leben. Ganz gleich, ob Sie als Interessent auf
der Suche nach einer Perle im großen Markt der Immobilien
sind – oder als Eigentümer eine Top-Vermarktung Ihres
Objektes wünschen: Wir leben, was wir tun. Das macht den
Unterschied aus, den Sie als Partner von ANTOR´s sofort
spüren.

Unsere Vision
Makler-Agenturen für die breite Öffentlichkeit gibt es viele;
wirklich hochwertige Angebots-Präsentationen sind rar. Aus
dieser Erfahrung entstand die Vision, eine einzigartige
Plattform für exklusive Immobilien zu schaffen. Eine
Plattform, auf der Anbieter und Käufer zusammenfinden,
die an erstklassigen Objekten interessiert sind. Mit der
Gründung von ANTOR`s Exclusive Realty wurde aus
dieser Vision Wirklichkeit.

Über uns
ANTOR`s wurde von uns, Anja Bakenecker und Torsten
Schmelter gegründet. Seit über 15 Jahren vermarkten
wir Immobilien. Wir wissen um den Anspruch unserer
Kunden, wenn es um Service, Diskretion und Qualität
geht. Unser Ehrgeiz ist es, diese Erwartungen nicht nur
zu erfüllen, sondern zu übertreffen – mit Leidenschaft,
Tatkraft und Esprit.

„Eine Traum-Immobilie zu erwerben oder zu
veräußern ist ein einmaliges Erlebnis. Wir stehen dafür
ein, dass dieses Erlebnis entsprechend
gewürdigt wird – mit einem Service und
Präsentations-Offerten, die am Markt beispiellos sind.“
Anja Bakenecker und Torsten Schmelter
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