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Jana Keg gen ho� ver stärkt das Team von
Pel ny Immo bi li en.

Pel ny Immo bi li en erwei tert sein Geschäfts ge -
biet
von Redaktion | 8. Februar 2017

Pel ny Immo bi li en an der Haupt stra ße in Sun dern expan diert.

Sundern/Arnsberg/Neheim. Die Sun derner Fir ma Pel ny Immo bi li en erwei tert ihr Geschä�s ge biet.

Jana Keg gen ho� ver stärkt das Team
Neu im Team ist nun Jana Keg gen ho�. Sie ist ab sofort für die Berei che Arns berg und
Neheim zustän dig. Thors ten Pel ny, der bereits seit über zehn Jah ren als selbst stän di ger
Mak ler in Sun dern tätig ist, freut sich dar über, dass er in Jana Keg gen ho� eine bereits
sehr erfah re ne Mit ar bei te rin gefun den hat. Jetzt kann er auf vie le Anfra gen, die für die
Berei che Arns berg und Neheim an ihn gerich tet wur den, reagie ren. Frau Keg gen ho�
wird sich schwer punkt mä ßig auf den Ver kauf von Immo bi li en kon zen trie ren und somit
alle bekann ten Dienst leis tun gen für das erwei ter te Geschä�s ge biet Arnsberg/Neheim
anbie ten.

Infor un de zum The ma Haus kauf
Nicht nur per so nell ent wi ckelt sich das Unter neh men wei ter. Für Kun den und Inter es -
sier te bie tet Pel ny Immo bi li en am Mitt woch 15. Febru ar 2017 um 16 Uhr eine kos ten lo -
se Dis kus si ons- und Infor un de zum The ma „Haus ver kauf“ an. Thors ten Pel ny beant -
wor tet Fra gen rund um die ses The ma.

Bei Inter es se Anmel dung bis zum 10. Febru ar per E-Mail an info@pelny-immobilien.de
oder tele fo nisch  unter 02933 3080
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