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Ein vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partner
CUFFARO-IMMOBILIEN: Neubauten zum Festpreis und schlüsselfertig – Gebrauchtimmobilien und Grundstücke

Die Suche nach einem neuen Zuhau-

se, ob Neubau, Gebrauchtimmobilie 

oder Eigentumswohnung, in die Hände 

eines anderen Menschen zu geben, ist 

zunächst einmal Vertrauenssache. Doch 

die Qualität einer Dienstleistung und das 

Niveau der durch den Makler repräsen-

tierten Immobilie erschließt sich letztlich 

aber nur in der persönlichen Zusammen-

arbeit. Und eben darauf kommt es Felice 

Cuffaro von Cuffaro-Immobilien, Am 

Sandfeld 13 b, in Karlsruhe-Neureut be-

sonders an. „Wir legen Wert auf Transpa-

renz und sind immer als Ansprechpartner 

da“, meint er. Ehrlichkeit sei sehr sehr 

wichtig, die Betreuung ende bei ihm nicht 

mit dem Notartermin, sondern der Käufer 

könne auch noch Jahre später bei ihm 

anrufen.

Felice Cuffaro, zertifizierter Verkaufs-

berater für Ein- und Mehrfamilienhäuser, 

bietet neben Neubauten zum Festpreis 

und schlüsselfertig, auch verstärkt Ge-

brauchtimmobilien und Grundstücke an. 

Wenn zum Beispiel ein Interessent neu 

bauen möchte, wird mit ihm und dem Ar-

chitekt das Objekt besprochen und nach 

Kundenwunsch geplant. Die von Cuffaro-

Immobilien beauftragen Partner-Bauträ-

ger arbeiten mit Handwerkern aus der 

Region zusammen. Cuffaro-Immobilien 

ist, neben Karlsruhe, auch im Neckar-

Odenwald-Kreis, im Enzkreis sowie in der 

Pfalz mit interessanten Angeboten am 

Markt präsent. Sowohl für Eigentümer, 

die selbst einziehen oder auch für Kapi-

talanleger. „Der Markt ist da, aber die Flä-

che fehlt“, meint Felice Cuffaro.

Cuffaro vermittelt seit sechs Jahren 

Neubauten und Bestandsimmobilien in 

Karlsruhe. Seit vier Jahren hat er im 

Sandfeld sein Büro und ist Mitglied im 

IVD, Immobilienverband Deutschland. 

„Ich bin auch immer auf der Suche nach 

Grundstücken“, bringt er die knappen 

Baulandressourcen der Kommunen zum 

Ausdruck. Und doch verkauft Felice Cuf-

faro pro Jahr allein 20 bis 25 Neubauten 

und etwa die gleiche Zahl Gebrauchtim-

mobilien.

Vielleicht ist sein Erfolg auch darin be-

gründet, was ihm kürzlich zwei seiner 

Kunden in einem Schreiben zum Aus-

druck brachten. Eine Familie drückte ihre 

Zufriedenheit so aus: „Wir haben Herrn 

Cuffaro als hundertprozent engagierten 

Immobilienverkäufer erlebt, der ständig 

freundlich und zuvorkommend jede Fra-

ge beantwortet.“

Viele Fragen kann er aus seinem Fach-

wissen sofort beantworten, andere zeit-

nah nach Rückfrage bei seinem Exper-

ten-Netzwerk. Er hat bewährte Wohnkon-

zepte aufgezeigt, ist aber immer auf un-

sere individuellen Wünsche eingegangen 

und hat diese mit uns analysiert und um-

gesetzt. Offen hat er uns seine Bedenken 

geschildert und mögliche Schwierigkei-

ten oder Kostenfaktoren transparent ge-

macht.

Der Abschluss war ihm natürlich wich-

tig, noch wichtiger schien ihm allerdings 

die Zufriedenheit des Kunden. Wir schät-

zen ihn deshalb als absolut vertrauens-

würdigen und zuverlässigen Partner, bei 

dem wir uns fachlich und menschlich gut 

aufgehoben fühlen. Und eine Kundin 

bringt ihre Erfahrung mit Cuffaro-Immo-

bilien in wenigen Sätzen, aber nicht weni-

ger lobend zum Ausdruck: „Wir empfan-

den Sie persönlich als sehr angenehm. 

Sie haben nicht versucht, uns das Objekt 

aufzudrängen. Sie haben sich auch die 

Zeit genommen, uns die Wohnung für 

Handwerker zur Erstellung eines Kosten-

voranschlags zu öffnen. Das fand ich 

sehr positiv und hilfreich.“ pl

Weitere Informationen über Telefon 

07 21 / 91 44 89 20; Internet: www.cuffa-

ro-immobilien.de

Vier-Familien-Haus in mas-

siver Bauweise, schlüssel-

fertig mit Dreifachvergla-

sung und Fußbodenheizung. 

Zur Bauausführung zählen 

unter anderem auch Maler- 

und Fliesenarbeiten, Par-

kettboden, Außenanlagen, 

Solaranlage und Keller mit 

Dämmung.
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Felice Cuffaro vermittelt 

seit sechs Jahren Neu-

bauten und Bestandsim-

mobilien in Karlsruhe. 

Seit vier Jahren hat er im 

Sandfeld in Karlsruhe-

Neureut sein Büro. 
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Idyllisch gelegen: Das Haus mit Pultdach hat Platz 

für vier Familien. 


