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Haus gesucht – Haus zu verkaufen 
Informationen rund um die eigenen vier Wände bei der Sparkassen-
Immobilienmesse in Hilden 
 
Welche Immobilie kann ich mir leisten? Gibt es öffentliche Fördermittel, die ich bei 
Umbau- oder Modernisierungsmaßnahmen in Anspruch nehmen kann? Was muss 
ich bedenken, wenn ich meine Immobilie verkaufen möchte und wie finde ich 
einen geeigneten Käufer? Wer Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund 
um die eigenen vier Wände sucht, sollte am 15. April 2018 die Immobilienmesse 
der Sparkasse HRV in Hilden besuchen. Von 11 bis 16 Uhr stehen  in der 
Sparkassen-Hauptfiliale an der Mittelstraße Fachleute zu allen Themen rund um 
das Wohneigentum bereit. Und damit auch bei den ganz jungen Messebesuchern 
keine Langeweile aufkommt, während sich die „Großen“ informieren, gibt es 
während der gesamten Messe eine Kinderbetreuung. 
 
Wohneigentum – ein Großprojekt mit vielen Facetten 
Der Traum von den eigenen vier Wänden ist für viele Menschen in erreichbare 
Nähe gerückt. Dennoch bleibt die eigene Immobilie ein Großprojekt, das man 
vielleicht nur einmal im Leben in Angriff nimmt. Umso wichtiger sind gute 
Vorbereitung und kompetente Beratung. Die erste Frage, die sich dem 
angehenden Eigentümer dabei stellt, ist die nach der Finanzierbarkeit. Wer wissen 
möchte, wie viel Haus oder Wohnung er sich leisten kann, findet auf der Messe 
geeignete Ansprechpartner. Gerne kann hierfür auch im Vorfeld bereits unter der 
Telefonnummer 02051–3150 ein Beratungstermin für den Messetag vereinbart 
werden. 
 
Professionelle Unterstützung brauchen aber auch diejenigen, die bereits eine 
Immobilie besitzen, aber nun, z. B. nach dem Auszug der Kinder, etwas Kleineres 
suchen. Wie viel ist die eigene Immobilie wert? Was kann man tun, um das 
Wohneigentum für Besichtigungstermine optimal vorzubereiten? Und wie findet 
man einen solventen Käufer? 
 
Die Messeteilnehmer 
Informations- und Beratungsstände bieten der Gutachterausschuss sowie die 
Kreisverwaltung Mettmann. Ihr Angebot präsentieren außerdem die folgenden 
Immobilienmakler und Firmen: Demski Immobilien, Engel & Völkers, Grünke & 
Klapdor Immobilien, Schwarze Immobilien, top-conception, von Poll Immobilien 
GmbH. 
 
Die Sparkasse ist mit ihrem Hildener Immobilien-Center sowie ihren Kredit- und 
Baufinanzierungsspezialisten vertreten.  
 
 

 


