THOMAS Immobilien ist seit über 35 Jahren auf die weltweite Vermittlung anspruchsvoller Immobilien und
Grundstücke spezialisiert. Seriöse Beratung, professionelle Abwicklung und persönlicher Service sind unsere
Garanten für zufriedene Klientinnen und Klienten – private ebenso wie Unternehmen, Botschaften oder Stiftungen
im In- und Ausland. Mit dieser breiten Basis an internationalen Kundinnen und Kunden sowie Partnerinnen und
Partnern bietet THOMAS Immobilien weltweiten Zugang zu Objekten und Liegenschaften für höchste Ansprüche.

Luxusimmobilien
Prestigeobjekte
Betriebs- und Ertragsobjekte

Luxury Real Estate
Prestigious Real Estate
Business and Investment Real Estate

THOMAS Immobilien has specialized for over 35 years in the global procurement of discerning real estate and
property. Reliable advice, professional and personal service are our guarantee for satisfied clients - private
individuals, companies, embassies and foundations at home and abroad. With this broad base of international clients
and partners THOMAS properties offers global access to real estate and properties meeting highest expectations.

Häuser

houses

Vom exklusiven Einfamilienhaus bis zum großen Ertragsobjekt bietet
Thomas Immobilien Unterstützung sowohl für Käufer als auch für Verkäufer.
From exclusive single family homes to large investment real estate
Thomas Immobilien assists offers for buyers and sellers alike.

Wohnungen

apartments

Hochwertige Wohnungen und Objekte der absoluten Spitzenklasse von
Thomas Immobilien sind als Wohn- und Anlageobjekte gleichermaßen geeignet.
Prime class, high-quality apartments and real estate of Thomas Immobillien‘s exquisite
apartments and properties qualify equally as residential or investment properties.

Grundstücke

property

Grundstücke von Thomas Immobilien bieten freien Raum,
um Geschäfts- oder Wohnträume zu realisieren.
Property offered by Thomas Immobilien creates free space
to convert your residential or business ideas.

Büros/Geschäftslokale/Gewerbeobjekte

commercial properties

Thomas Immobilien unterstützt zahlreiche namhafte Firmen bei der Suche
nach optimalen Unternehmensstandorten.
Thomas Immobilien assists numerous companies in finding ideal corporate locations.

Land- und Forstwirtschaft

agriculture and forestry

Land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaften von THOMAS Immobilien bieten
Nutzungsmöglichkeiten verschiedenster Art und spiegeln die kulturelle Tradition des Landes wider.
The agricultural and forestry properties offered by Thomas Immobilien are suitable
for a variety of uses and reflect the country‘s cultural tradition.
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