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Beekmann Immobilien arbeitet „Mit Leidenschaft und Herzblut“
Ausgezeichnet vom Focus-Special Immobilien als Topmakler 2017 - 2020 und 2021 als einer der 1000 besten Makler Deutschlands

LIMBURG. -ps- „Mit Lei-
denschaft und Herzblut – ich
bin für Sie da!“, so fasst Pas-
cal Beekmann seine Unter-
nehmensphilosophie zusam-
men. Seit mehr als 27 Jahren
unterstützt er seine Kunden
bei allen gewerblichen wie pri-
vaten Immobilienangelegen-
heiten kompetent.

Beekmann setzt mittlerweile
modernste dreidimensionale
Kameratechnik ein, um vir-
tuell potenziellen Kunden ei-
ne Wohnung oder ein Haus
im Form eines Rundganges
zu präsentieren. „In der Zeit
der Corona-Lockdowns war
das der Renner“, stellt Be-
ekmann fest. Zunehmend ma-
chen immer mehr mögliche
Kunden von diesem Ange-
bot Gebrauch, dreidimensi-
onal eine Immobilie ken-
nen zu lernen. Seit Neus-
tem sind auf der Home-
page von Beekmann Im-
mobilien auch Drohnenauf-
nahmen zu finden. Dafür
liegt selbstverständlich eine
Lizenz vor.
Dies erspart potenziellen
Käufern für die erste Ori-
entierung die Fahrt zum Ob-
jekt. Bei konkretem Inte-
resse steht der Immobili-
enmakler natürlich für eine
persönliche Besichtigung zur
Verfügung.
Beekmann legt großen Wert
auf eine marktgerechte Miet-
oder Kaufpreisermittlung und
eine seriöse Chancen- und Ri-
sikobewertung sind für ihn
selbstverständlich. Auch bei
der Finanzierung und der Ab-
wicklung aller Formalitäten
steht Immobilien Beekmann
beratend zur Seite.
„Für mich stehen die indi-
viduellen Ansprüche meiner
Klienten immer im Vor-
dergrund, denn ich möchte

zufriedene und glückliche
Kunden“, betont der Dip-
lom-Kaufmann.
Die Immobilienbranche ge-
hörte schon immer zu den Lei-
denschaften von Pascal Be-
ekmann. Bereits sein Stu-
dium der Betriebswirtschafts-
lehre hat Beekmann ganz
auf den Immobiliensektor
ausgerichtet und während
dieser Zeit schon Praxiser-
fahrung gesammelt. Er schloss
als Diplom-Kaufmann an der
Justus-Liebig-Universität in
Gießen ab und gründete 1994
Pascal Beekmann Immobi-
lien.

Eine erneute „Focus“-
Auszeichnung
Die langjährige Erfahrung,
das fundiertes Wissen und
professionelle Vorgehen spie-
geln sich in der erneuten Aus-
zeichnung der Zeitschrift „Fo-
cus“ und in der Zufrie-
denheit der Kunden von Im-
mobilien Beekmann wider.
Er freue sich auf jeden neu-
en Kundenkontakt, seien doch
die Wünsche und Vorstel-
lungen und auch die Cha-
raktere der Kunden unter-
schiedlich. „Diesen Anfor-
derungen gerecht zu wer-
den ist eine große He-
rausforderung für mich, der
ich mich immer wieder ger-
ne neu stelle“, versichert
Beekmann. Denn: Die Wahl
der richtigen Immobilie be-
einflusse das Leben der Be-
troffenen meist nachhaltig:
„Sie bestimmt unsere Wohn-
und Lebensqualität. Und auch
die Lage könne den Erfolg
der eigenen Geschäftsidee
maßgeblich beeinflussen. Und
egal, ob es sich um einen
Kauf, Verkauf, Miete oder
um ein Renditeobjekt dreht:
Es geht immer um viel Geld.
Deshalb sei es wichtig, sich ei-

nem Fachmann mit fun-
dierter Ausbildung und Er-
fahrung anzuvertrauen. „Ich
bin jemand, der den Markt
kennt und ihn auch beur-
teilen kann. Ich nutze mein
Netzwerk und werfe meine
Beziehungen in die Waag-
schale, um meine Kunden
in allen Belangen rund um
die Abwicklung zu unter-
stützen.

In zwei Neubauten gibt es
noch Wohnungen
Derzeit vertreibt Pascal
Beekmann in Limburg an
der Lahn zwei Neubaupro-
jekte. In der Austraße ent-
stehen 42 Wohnungen un-
terschiedlicher Größe ab 100

qm (incl. einer Penthouse-
wohnung) zumEigennutz oder
auch als Kapitalanlage. Zehn
Wohnungen sind noch zu ha-
ben.
Beim zweiten Neubauvor-
haben in der Walderdorff-
straße entsteht ein Neun-
familienhaus mit Wohnungs-
größen von 97 bis 101 qm.
Dort können noch die bei-
den Erdgeschosswohnungen
erworben werden.
Schließlich hat Pascal
Beekmann derzeit noch ein
besonderes Highlight in der
Limburger Altstadt im An-
gebot: ein vollständig sa-
niertes Fachwerkhaus in der
Fahrgasse. Darin enthalten
sind eine große Wohnung

und im Erdgeschoss zwei La-
denlokal. Diplom-Kaufmann
Beekmann freut sich da-
rauf, wenn Sie Kontakt mit
ihm aufnehmen, damit er
Sie fachlich kompetent be-
raten kann.

Info und Kontakt

Beekmann Immobilien
Pascal Beekmann
(Dipl. Kfm.)
Großbachstraße 8,
65549 Limburg/Lahn
q (06431) 57362
info@beekmann-
immobilien.de
https://beekmann-
immobilien.de

„Maklertätigkeit bedeutet mehr, als nur eine Besichtigung zu machen,“ so lautet das Credo von
Diplom-Kaufmann Pascal Beekmann. Foto: Beekmann Immobilien
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Worauf dudich freuen kannst
JYSK ist eines der größten Einrichtungsunternehmen
derWelt im Bereich Schlafen &Wohnen. Eine globale
Erfolgsgeschichtemit über 3.000 Stores weltweit.
Und ab sofort mit einer noch größeren Auswahl an
Produkten für dein Zuhause und deinen Garten – zu sehr
attraktiven Preisen.Willkommen bei JYSK, willkommen zu
“Skandinavisch Schlafen undWohnen”!

JYSK ist immer in deiner Nähe
JYSK ist garantiert auch in deiner Nähe. Denn egal wo du
in Deutschlandwohnst: Inmaximal 20Minuten Fahrzeit
kannst du einen unserer 970 Stores erreichen. Besuche uns
und entdecke die großartigen Angebote von JYSK.

Wir sehenuns!Oderwieman inDänemark sagt:
„Vi ses!“

Hej du! Du kennst uns seit 37 Jahren als DÄNISCHES BETTENLAGER.
Aber jetzt ändernwir unseren Namen von DÄNISCHES BETTENLAGER
zu JYSK. JYSK ist unser Name inmehr als 50 Ländern auf der ganzen
Welt. Und jetzt auch in Deutschland.
Aber auchmit demneuen Namen JYSK bleiben unsere Angebote so
großartig wie eh und je und es gibt künftig noch viel mehr bei JYSK
zu entdecken.

DÄNISCHES
BETTENLAGERWIRD
ZU JYSK
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