
 

 
 

  

 
 

Presseinformation 
 
Ein Käufer, zwei Immobilien in Wiesbaden – 
Vermittlungsgeschick von Paul & Partner bereits zum zweiten Mal gefragt 
 
• Voll sanierter Stilaltbau im Zentrum der Stadt  
• Sieben Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von 640 qm 
 
(Wiesbaden, 6. März 2019) Innerhalb von nur fünf Monaten hat ein Käufer über Paul & Partner 
Real Estate jetzt eine zweite Immobilie erworben. Das um 1900 erbaute Mehrfamilienhaus ist 
direkt im Stadtzentrum gelegen, in Wiesbaden-Mitte, seitlich der Moritzstraße. Der Stilaltbau 
verfügt über sieben hochwertige und altbautypische Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche 
von über 640 qm. Der Abschluss verdeutlicht, dass das auf die Vermittlung von Zinshäusern spe-
zialisierte Unternehmen als zuverlässiger Beratungspartner mit fundiertem Immobilienmarkt-
Know-how gilt. Das Konzept der ganzheitlichen Beratung von Investoren für den Heimatmarkt 
in Kombination mit der „Deal-orientierten“ Vermittlung geht auf. Verkäufer der Liegenschaft ist 
eine Privatperson aus Wiesbaden, Käufer ist ein generationenübergreifendes Frankfurter 
Family-Office. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.  
 
Damit setzt das etablierte und dynamisch wachsende Immobilienberatungsunternehmen aus 
Wiesbaden neue Maßstäbe und grenzt sich von Wettbewerbern in puncto Schnelligkeit und 
Professionalität deutlich ab. Paul & Partner Real Estate ist auf die Vermittlung von Wohn- und 
Geschäftshäusern spezialisiert und ermöglicht hierbei seinen Kunden aus dem semiprofessionellen 
und privaten Verkäuferumfeld den Zugang zu professionellen, strategischen Vermarktungs-
abläufen von Immobiliengesellschaften und professionellen Investoren, was sich final auf die 
Kaufpreise und reibungslosen Abwicklungen sehr positiv auswirkt. Kerngeschäftsbereiche sind 
dabei Transaktionsberatung, Maklerdienstleistungen und das ganzheitliche Mietmanagement für 
private und semi- sowie ganzheitlich professionelle Kunden. Bis dato ist das Unternehmen bereits 
mit Projekten auch außerhalb des Rhein-Main-Gebiets, in Berlin, Leipzig, Dresden, Bonn und der 
Rhein-Neckar-Metropolregion, verstärkt aktiv. In diesem Jahr plant das Unternehmen die 
Erschließung weiterer Kernmärkte und konzentriert sich hierbei vornehmlich auf den Investoren-
markt mit Zinshäusern, um seiner erfolgreichen Spezialisierung gerecht zu werden und diese im 
Transaktionsvolumen weiter auszubauen.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.paul-partner.com. 
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