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Sie haben mehrere konkrete
Kaufinteressenten für Ihre Immobilie?
Wir haben die Lösung!

Wie Optibid arbeitet
Optibid bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Auktion
mit mehreren Interessenten in einem geschlossenen,
transparenten und für die Bieter anonymen Verfahren durchzuführen. Sie ermitteln mit der Auktion auf
Optibid.de den Meistbietenden, den für Sie optimalen
Kaufpreis und stellen für die Interessenten Transparenz
her, meist die größte Schwierigkeit in Bieterprozessen. Ihre
Bieter sehen immer aktuell, welche anderen Gebote es gibt.

Warum Optibid
Mit Optibid entfällt die schwierige Bestimmung
bzw. Einigung mit dem Auftraggeber/Verkäufer
bez. des erzielbaren Kaufpreises, da dieser erst zum
Ende des Angebots-/Verkaufsprozesses ermittelt wird.

So funktioniert Optibid
Die Angebotsfrist können Sie selbst bestimmen, auf Wunsch können Sie wahl
weise binnen einer Stunde oder auch in mehreren Tagen den Meistbietenden
ermitteln, ganz nach Ihren Wünschen oder den Anforderungen.
Optibid vermittelt keine Käufer, Immobilien, Investoren, Makler, Finanzierungen oder
ähnliches, der Nutzung unserer Plattform geht immer ein geregelter Angebotsprozess
des Eigentümers oder Maklers voraus. Optibid hilft Ihnen nach diesem Prozess in den
Fällen, in denen mehrere konkrete Kaufinteressenten vorhanden sind, den besten Preis
zu ermitteln und verhindert so, dass Interessenten verprellt werden. Kurz gesagt: Anbieter
generieren bei kleinen Zusatzkosten den besten Preis.
Optibid richtet sich als Portal zum Durchführen von Auktionen ausschließlich an gewerbliche
Anbieter, die das entsprechende Fachwissen mitbringen, Privatpersonen empfehlen wir, sich mit
einem unserer Kooperationspartner in Verbindung zu setzen. Gewerblichen Marktteilnehmern,
die Kooperationspartner werden möchten, bieten wir Partnerschaftsmodelle an. Bei Interesse
sprechen Sie uns hierauf gerne an.
Anbieter müssen sich vor der ersten Nutzung registrieren und werden im Regelfall binnen 24 Stunden
freigeschaltet. Bieter werden vom Anbieter bestimmt und erhalten einen nur für Sie und eine
bestimmte Auktion gültigen Login-Code, eine Freigabe durch Optibid ist nicht notwendig.

Kontakt
www.optibid.de ist eine Marke der Zweitgeld Immobilien GmbH
Kontakt über ihrbesterpreis@optibid.de
Zweitgeld Immobilien GmbH
Hauptstraße 74
D-69251 Gaiberg
Tel.: 06223 97 29 27
Fax: 06223 97 32 86
www.zweitgeld-immobilien.de
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