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baugeld & mehr – gelungener Neujahrsempfang im Mai

A

uch dieses Jahr lud die baugeld &
mehr Finanzvermittlung GmbH zum
Neujahrsempfang ein. Doch nicht wie
sonst am Anfang des Jahres, sondern, eher
außergewöhnlich, am 2. Mai. Warum? baugeld
& mehr ist Anfang des Jahres umgezogen und
zwar in die Konstanzenstraße 15. Somit wurden an diesem Abend auch der Abschluss der
Umzugs- und Renovierungsaktivitäten und die
neuen Räumlichkeiten der Finanzvermittlung
gefeiert beziehungsweise vorgestellt.

Helge-Jürgen Grundmann (re.), Geschäftsführer von baugeld & mehr, überreichte den symbolischen Spendenscheck von
5.000 Euro an Martin Rassau. Die Spende ging an den Hepatitishilfe Mittelfranken e. V.

Begrüßt wurden die Gäste von den Geschäftsführern Helge-Jürgen Grundmann sowie
Hans-Ludwig Zapf und dann heizte auch
gleich der Überraschungsgast, der Fürther
Kabarettist und Komödiant Martin Rassau,
das Publikum so richtig ein. In lockerer Atmosphäre wurde an diesem Abend viel gelacht,
doch wurde die Zeit auch genutzt, um Kontakte zu knüpfen beziehungsweise bestehende
Kontakte aufzufrischen. Natürlich war auch
für den Hunger gesorgt. Wie gewohnt, gab es
ein leckeres Büfett mit feinen Spezialitäten der
»Vineria Südtiroler«.
Auch dieses Jahr wurde im Laufe der Veranstaltung wieder ein symbolischer Spendenscheck
überreicht. Die Summe von 5.000 Euro ging an
den Hepatitishilfe Mittelfranken e. V. Auch die
Gäste hatten die Möglichkeit, aktiv zu werden
und mitzuspenden. Diese Summe wurde dann
letzten Endes auf 1.000 Euro aufgerundet.

Zu baugeld & mehr
Der unabhängige Baufinanzierungsmakler
baugeld & mehr wurde im Jahr 2002 gegründet. Die Experten von baugeld & mehr erstellen
individuelle Finanzierungspläne und unterstützen auch bei der Beantragung öffentlicher
Fördergelder für das eigene Bauvorhaben.
Im Mittelpunkt des Unternehmens steht
der Kunde, ganz nach dem Motto: »Berate
Deine Kunden so, als wäre es Deine eigene
Finanzierung.«
Fotos: Marko Kaltenhäuser
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baugeld & mehr – der professionelle und
unabhängige Baufinanzierungsmakler

A

nfang dieses Jahres zog die baugeld
& mehr Finanzvermittlung GmbH in
ihre neuen Büroräume in der Konstanzenstraße 15 in Nürnberg. Doch schon
seit nun fast 15 Jahren, seit 2002, ist das Experten-Team von Helge-Jürgen Grundmann
und Hans-Ludwig Zapf für seine Kunden da.
Bereits über 5000 Kunden erfüllte der unabhängige Baufinanzierungsmakler den Traum
von einer eigenen Immobilie.
Zu den Leistungen von baugeld & mehr zählen
unter anderem, dass in einem ersten Gespräch
zusammen mit dem Kunden die persönlichen
Bedürfnisse analysiert werden. Zudem erstellen die erfahrenen Berater ein individuelles
Finanzierungsangebot und unterstützen den
Kunden natürlich auch bei der Beantragung
von öffentlichen Fördergeldern für das eigene
Bauvorhaben.

wird bei der Finanzierung begleitet bis zur
vollständigen Entschuldung. Ein besonderes
Anliegen sind baugeld & mehr vor allem junge
Familien, die sehr häufig allein ohne staatliche Förderung keine Eigenheimfinanzierung
stemmen können.
Es werden Darlehensmittel von regionalen und
überregionaler Banken, Bausparkassen und
Versicherung vermittelt, egal ob zur Renovierung, Sanierung, für den Umbau oder einen
Neubau. Das qualifizierte Team von baugeld &
mehr berät die Kunden individuell, kostenfrei
sowie unabhängig und hat selbstverständlich
einen umfassenden Marktüberblick.

Die Leistungen von baugeld &
mehr noch einmal im Überblick:

Der Servicegedanke im Mittelpunkt

• Prüfung der persönlichen Leistungsfähigkeit, Fördermöglichkeiten
und Zuschüsse vom Staat

Im Mittelpunkt des Unternehmens steht
ohne Frage der Servicegedanke, der Kunde

• Ganzheitliches und
unabhängiges Beratungskonzept

inklusive Antragstellung und
Vermittlung von Darlehen
• Einbindung öffentlich verbilligter
Darlehen aus Landes- und Bundesmitteln
• Zinsabsicherung über die
gesamte Laufzeit
• Betreuung während der
gesamten Finanzierungsdauer

baugeld & mehr Finanzvermittlung GmbH
Konstanzenstraße 15, 90439 Nürnberg
Tel.: 0911-37 65 33 0
www.baugeldundmehr.de
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