
 .“Wir nutzen dieses tool bei  

  jeder immobilie und unsere eigentümer  

  und interessenten sind begeistert!”  

referenz locals immobilien berlin

mehr Informationen zum Produkt:     www.immoviewer.com     Kontakt: +49 (0) 331 - 867 501 10

Als Immobilienmakler, der in erster Linie das Segment der Luxusimmobilien bedient, legt locals Immobilien an seinen 
Standorten in Berlin und Potsdam größten Wert auf eine hochwertige Präsentation seiner exklusiven Objekte. Dafür 
arbeitet das Unternehmen erfolgreich Hand in Hand mit clipnow, dem Spezialisten für Immobilienvermarktung aus 
Potsdam-Babelsberg zusammen.

locals Immobilien begleitet clipnow von Beginn an bei jeder Innovation. So wird der klassische Videoservice von 
clipnow mit den gesprochenen und automatisierten Immobilienvideos bereits in sämtliche Exposés sowohl für 
Verkaufs- als auch für Mietobjekte integriert.

Für eine zeitgemäße Immobilienvermarktung setzt locals Immobilien ebenfalls auf die im September 2014 von 
clipnow, (später „immoviewer“), in die Immobilienwelt gerufenen virtuellen Rundgänge. Das größte Potential 
von 360-Grad-Rundgängen spiegelt sich in der sehr positiven Kundenresonanz wider. Die spielerisch einfache, 
dennoch sehr detaillierte Ansichtsform erlaubt dem Betrachter, die gezeigten Räumlichkeiten besonders plastisch 
und realitätsnah zu besichtigen. Das Team von locals Immobilien stellt nach umfangreicher Erfahrung in 
Potsdam und Berlin fest, dass der Einsatz von 360-Grad-Rundgängen eine einmalige Möglichkeit bietet, Objekte 
zu präsentieren und Kunden sowie Interessenten einen vielseitigen und bedienerfreundlichen Rundum-Service 
bereitzustellen. locals Immobilien wird bei der Immobilienvermarktung daher auch zukünftig auf eine sehr enge 
Zusammenarbeit mit immoviewer setzen und blickt mit größtem Interesse den neuen Ideen und Konzeptionen des 
Marktführers entgegen.

“Wir nutzen dieses Tool bei jeder Immobilie und unsere Eigentümer und Interessenten sind begeistert! Mit unserer 
360° Tour wecken wir beim Interessenten Emotionen und steigern die Attraktivität der Immobilie. Das kommt 
unseren Auftraggebern, Interessenten und uns zu Gute! Nützliches Hilfsmittel ist die Online-Besichtigung, da wir 

hier das direkte Feedback vom Interessenten bekommen und auf 
alle seine Fragen sofort eingehen können. Die Firma clipnow und 
der immoviewer revolutioniert den Alltag der Immobilienvermarktung 
und wir freuen uns schon sehr auf die weitere Zukunft mit dem 
Marktführer.”

locals Immobilien, Viktor Pöhler, Berlin
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