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Ein hochwertiges Verkaufsportfolio, natio-

nale und internationale Klientel und ein

engmaschiges und verwurzeltes Beziehungs-

netz machten die Immoline im letzten Jahr-

zehnt zum erfolgreichsten Liegenschaftsver-

markter der Region.

Mit über 25 Jahren Erfahrung im Immo-

bilienverkauf und ca. 2000 verkauften

Liegenschaften in allen Preissegmenten hat

Immoline-Firmengründer und CEO Thomas

Köstner mit seinem hochqualifizierten Verkäu-

ferteam bewiesen,dass er stets und vor allem

mit Begeisterung die jeweils richtige Verkaufs-

strategie für seine Objekte findet.

«Wir haben verstanden, dass der Basler

Immobilienmarkt anders tickt. Bei uns zählt

noch der Handschlag und es wird ein starkes

Gefühl für Tradition undGeschichte gepflegt»,

betont Thomas Köstner.

Die Immoline hat gegenüber den so-

genannten grossen weltweiten Maklerketten

einen entscheidendenVorteil. Sie ist seit Jahr-

zehnten hier regional verwurzelt und hat sich

– wie sie es nennt – das typische «Basler Know-

how» angeeignet. Das Team der Immoline

weiss, dass es auf dem hiesigen Marktpatz

ein ganz spezielles Fingerspitzengefühl benö-

tigt, um dauerhaft erfolgreich zu sein.

Immermehr Besitzer von Basler Luxusimmo-

bilien und Mehrfamilienhäusern schenken

Thomas Köstner und seiner 2001 in Basel ge-

gründeten Immoline das Vertrauen.

Aus diesem Grund wurde neben der Ver-

marktung von Liegenschaften aller Preis- und

Güteklassen 2012 die exklusive Immoline –

Prime Properties geschaffen, welche ihre

Kunden an der Freien Strasse 105 in der

eigens hierfür eingerichteten Immo-Lounge

empfängt. Hier sitzt der Kunde nicht im

Schaufenster auf dem Präsentierteller, son-

dern die Gespräche laufen in gebühren-

dem Rahmen vertraulich, diskret und ohne

Publikum ab. Jede Beratung ist kostenfrei.

Nebenkosten für Prospekterstellung und Inser-

tion gabes bei der Immoline noch nie undauf

seitenlangeVerträge wird gänzlich verzichtet.

Nur der erfolgreiche Verkauf wird honoriert.

Zudem entscheidet der Kunde selbst, wie

lange er der Immoline seinVertrauen schenkt.

Diese verkäuferfreundlichen Konditionen

sind zeitgemäss und fair und jeder Liegen-

schaftverkäufer bleibt definitiv sein eigener

Herr im Haus bis zum erfolgreichen Verkauf. �

Liegenschaftsverkauf:
Immoline – Prime
Properties auf Erfolgskurs
Die Immoline – Prime Properties, die Luxuslinie der Immoline Basel AG,
eroberte 2017 wieder die meisten Marktanteile des Basler Immobilien-
Marktplatzes im oberen Preissegment.

Hauptsitz: Immoline Basel AG

Arnold-Böcklin-Strasse 31, 4051 Basel

Kunden-Office Basel-Stadt:

Freie Strasse 105, 1.OG,4051 Basel

Immo-Lounge Prime Properties:

Freie Strasse 105, 2.OG,4051 Basel

Immoline-Baselland

Hauptstrasse 31, 4133 Pratteln

Tel. 061 273 70 00, info@immoline.ch

www.immoline.ch

Prime-Lounge

Immoline-Office, Freie Strasse 105

Thomas Köstner


