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IMPERIAL LUXURY

ON THE COAST OF THE SEA

APARTMENTS IN “FLAVIA GARDEN” AND THEIR ADVANTAGES

WIR

When we talk about conditions that you can hardly find on the
market, we are not exaggerating at all. The complex, which we are
pleased to present to you, is located in the resort of "St. St.
Constantine and Helena" and it is no coincidence that it bears the
name of Emperor Constantine's mother - Flavia Helena. According to
legends, she loved things which were beautiful to the eye and soul.

"Buy in Bulgaria" is a professional real estate company that serves sellers and buyers on the territory of the city of
Varna. Our history began in the distant year 2005 and not long after we proved ourselves as one of the leading
companies involved in the purchase and sale of real estate, construction, consulting services, leasing and other
services related to the real estate sector.
For more than 17 years, "Buy in Bulgaria" has been a benchmark for authority on the market. Real estate owners
rely on fair treatment and transparent conditions, and buyers receive quick and competent information about
properties that meet their search criteria. These basic principles provide the company with over 20,000 offers,
which inevitably leads to increased inquiries from thousands of customers and even more successful deals.
"Buy in Bulgaria" constantly adapts to the growing needs and awareness of its customers, focusing on providing
accurate and true information, facilitating access to it and researching each offered property for hidden flaws that
customers often miss.
The foundations of success are rooted in the strength and competence of our employees. "Buy in Bulgaria" has a
team of experienced, talented and energetic professionals who are the most important part of the entire process of
buying and selling property. The trust of our customers is our main driving force.

"Buy in Bulgaria" ist ein professionelles Immobilienunternehmen, das Verkäufern und Käufern auf dem Gebiet der
Stadt Varna dient. Unsere Geschichte begann im fernen Jahr 2005 und nicht lange danach haben wir uns als eines
der führenden Unternehmen in den Bereichen wie kostenlose Besichtigungen, Unterstützung beim Kauf einer
Immobilie, Unterstützung bei Hypothekendarlehen, Erstellung von Architekturplänen, Erstellung eines Architekturberichts, sowie Deklaration einer Immobilie.
„Buy in Bulgaria“ ist seit mehr als 17 Jahren ein Maßstab für Autorität auf dem Markt. Immobilieneigentümer setzen
auf faire Behandlung und transparente Konditionen, Käufer erhalten schnell und kompetent Auskunft über Immobilien, die ihren Suchkriterien entsprechen. Diese Grundprinzipien versorgen das Unternehmen mit über 20.000
Angeboten, was zwangsläufig zu vermehrten Anfragen von Tausenden von Kunden und noch erfolgreicheren
Abschlüssen führt.
"Buy in Bulgaria" passt sich ständig den wachsenden Bedürfnissen und dem Bewusstsein seiner Kunden an,
konzentriert sich darauf, genaue und wahrheitsgemäße Informationen bereitzustellen, den Zugang dazu zu erleichtern und jede angebotene Immobilie auf versteckte Mängel zu untersuchen, die Kunden oft übersehen.
Die Grundlagen des Erfolgs liegen in der Stärke und Kompetenz unserer Mitarbeiter. "Buy in Bulgaria" hat ein Team
von erfahrenen, talentierten und tatkräftigen Fachleuten, die der wichtigste Teil des gesamten Kauf- und Verkauf-
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WOHNUNGEN IM „FLAVIA GARDEN“ UND IHRE VORTEILE
„Flavia Garden“ besteht aus zwei
- Ganzjähriges Thermalbad im
Eingängen mit jeweils 40 und 32
Freien
Wohnungen mit Flächen von 40
- Der Komplex wird vergast
bis 400 qm. Betrieben durch
- Hochmoderne zweistöckige
moderne und lautlose Aufzüge
Tiefgarage mit Ladestationen für
für 8 Personen, mit einer
Elektroautos
Schnelle von 1,6 Metern pro
- Ökologische Wasserreinigung Sekunde. Die Apartments in
Energywater - mineral water doctor
„Flavia Garden“ verfügen über
- Großflächige Wohnungen mit
1,2,3 und 4 Schlafzimmer, sowie überdurchschnittlich hohen Decken
Studios. Das Gebäude zeichnet
von drei Metern!
sich dadurch aus, dass es auch
- Spielplatz
sehr große Apartments mit 3
- Fitnessraum
und 4 Schlafzimmern bietet, was
- Sauna und Dampfbad
nicht nur für das Resort "St. St.
- Kontrollierter Zugang mit
Konstantin und Elena" einzigartig
Videoüberwachung
sind, sondern für die ganze
- ein Parkkomplex mit authenRegion. Die Aussicht von den
tischen Baumarten, darunter
höheren Etagen kann sich mit
riesige grüne Kiefern. Separate
dieser der römischen Senatoren Orte für Erholung und Spazierengeund Adeligen in vergangenen
hen, Bewässerung und BeleuchZeiten, gleichsetzen.
tung der Flächen.

SCAN ME

Flavia Garden consists of two
- Year-round outdoor thermal pool
entrances with 40 and 32
- The complex is gasified
apartments respectively with an
- Ultra-modern underground
area of 40 sq.m. up to 400
two-story parking with charging
sq.m.It is serviced with modern,
stations for electric cars
quiet elevators for up to 8
- Ecological water purification people, with a speed of 1.6
Energywater - mineral water doctor
meters per second. The
- Large apartments with really high
apartments at Flavia Garden
ceilings of three meters!
have 1, 2, 3 or 4 bedrooms and
- playground
studios. The building is
- fitness complex
distinguished by the fact that it
- sauna and steam bath
offers large apartments with 3
- controlled access with video
and 4 bedrooms, which are
surveillance
unique not only for "St. St.
- a park complex with authentic
Konstantin and Helena " resort tree species, including huge green
but also for the whole region.
pines. Separate places for
The view from the high floors
recreation and walking, irrigation
can really equate you to Roman
and lighting of the areas.
senators and nobles.

DE

KAISERLICHER LUXUS
AN DER KÜSTE DES MEERES

Wenn wir über Bedingungen sprechen, die Sie auf dem Immobilienmarkt kaum finden können, übertreiben wir damit in keinster Weise.
Dieser Komplex, den wir Ihnen hier stolz präsentieren dürfen,
befindet sich in dem ältesten Ferienresorts in Bulgarien, St. St.
Konstantin und Elena und dieser trägt daher den gleichen Namen der
Mutter des Kaisers Flavia Elena. Der Legende nach begehrte die
Mutter von Kaiser Konstantin schöne Dinge für Auge und Seele.

Find more at / Mehr erfinden:
https://flavia.kupiv.bg/en
https://flavia.kupiv.bg/de
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THE PLACE TO SHARE YOUR LOVE!

LIFE IN A RICH LAND

APARTMENTS IN “C-MAX CENTER” AND THEIR ADVANTAGES
Your luxurious new home in the Mladost neighborhood will feature a
unique design combined with the principles of functional living,
created with love.
For the last 15 years in Construmax we have managed to be in
solidarity with all the criteria of our clients. In an effort to offer a truly
decent product, we designed homes with perfect sun exposure,
without uncomfortable spaces that would create discomfort when
furnishing them, or compromise small bedrooms.

The latest trends in architecture and construction, the uncompromising
execution of the building and the perfect location - all this makes C-max
center the equivalent of a perfect place to invest and even much more
than the best place to live in Varna.
The impressive C-max center reminds with its name that the quality
performance in housing construction is identified with the construction
company "Construmax", the investor of this project.

C-max center will consist of 108 apartments distributed in two
entrances, with built-up areas from 30 to 150. There is an underground parking for 101 cars and 38 outdoor parking spaces, which
will permanently solve the problems with parking for all future
owners in the building.
- The best location in the
neighborhood
- Perfect communication
- Impressive design
- Arranged parking
- Quality and performance
- Spacious and sunny homes.

DA, WO DU DIE LIEBE TEILST!

DE

WOHNUNGEN IM “C-MAX CENTER” UND IHRE VORTEILE

Buy in Bulgaria presents its latest project - Residential building
"Władysław", which is named after the Polish king Władysław III
Warneńczyk, who died in the battle of Varna in 1444.

DE

WOHNUNGEN IM “WLADYSLAW” UND IHRE VORTEILE
Jeder scharfsichtige Kunde wird dazu neigen, sich zum Wohngebäude "Wladislaw" orientieren, weil er dort ein hervorragendes
Zuhause für ein attraktives Budget finden wird.

In den letzten 15 Jahren ist es uns, in Construmax, gelungen, mit
allen Kriterien unserer Kunden solidarisch zu sein. In dem Bemühen,
ein wirklich anständiges Produkt anzubieten, haben wir Wohnungen
mit perfekter Sonneneinstrahlung entworfen, ohne unbequeme,
kaputte Räume, die bei der Einrichtung Unbehagen verursachen,
sowie auch ohne kleine Schlafzimmer.

Das stufenförmige Gebäude beeindruckt mit seinen Apartments von
1, 2 und 3 Schlafzimmern, verschiedene Wohnbedürfnisse und
Geschmäcker, sowohl für den arbeitenden Stadtmenschen als auch
für solche, die der Dynamik im zentralen Teil der Stadt entfliehen
möchten.

Wir haben auch das Notwendige für diejenigen unter Ihnen
bereitgestellt, die davon träumen, näher an der Sonne zu sein!

Find more at / Mehr erfinden:
https://c-max.kupiv.bg/en
https://c-max.kupiv.bg/de

SCAN ME

Die modernsten Tendenzen in der Architektur und im Bau, die kompromisslose Ausführung des Gebäudes und die perfekte Lage – all das macht
C-max center äquivalent der besten Investition und viel mehr als die beste
Wohnmöglichkeit in Varna.
Das beeindruckende C-max-Center erinnert mit seinem Namen daran,
dass die qualitäte Ausführung im Wohnungsbau mit dem Bauunternehmen „Construmax“ identifiziert wird, welches nämlich der Investor des
Projekts ist.
- Die beste Lage in der
Nachbarschaft
- Perfekte Kommunikation
- Beeindruckendes Design
- Angeordneter Parkplatz
- Qualität und Leistung
- Geräumige und sonnige Häuser.

- Functionally and comfortably distributed apartments with large
glazing, letting all of the precious sunlight in
- Uncompromising precision
- Immovable value of the home
- Possibility of remodeling during construction
- It is built on a large open area

LEBEN AUF REICHEM GRUND

Ihr luxuriöses neues Zuhause im Wohnviertel Mladost zeichnet sich
durch ein einzigartiges Design in Kombination mit den Prinzipien der
funktionalen Bewohnung aus, das geschaffen wurde, um mit Liebe
umzugeben.

In C-max center werden 108 Wohnungen in zwei Eingängen mit
Flächen von 30 bis 150 gebaut. Eine Tiefgarage für 101 Autos und
38 Außenparkplätze sind vorgesehen, die die Parkprobleme für alle
zukünftigen Eigentümer im Gebäude dauerhaft lösen.
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Did you know that the Vladislavovo district was initially a village,
which was founded by refugees from Western Thrace? What
attracted them is still relevant today, namely the rich land, the
beautiful surroundings, the greenery, the springs and the proximity to
the big city.

APARTMENTS IN “WLADYSLAW” AND THEIR ADVANTAGES
Every perspicacious client will turn to “Vladislav” residential building,
because there they will find a superb home for an attractive budget.
The building satisfies various housing needs and tastes with its
studios, 1-bedroom and 2-bedroom apartments, both for the
working city men and for people who want to escape from the
dynamics in the central parts of the city.
Residential building "Vladislav" has 126 apartments, distributed in 3
separate entrances. The area varies from 51 sq.m. up to 87 sq.m.,
for one and two bedroom apartments. The rooms are of a normal
size, straight outlines, easy to furnish and optimally utilize the
interior space.
The location is among the characteristics that distinguish "Vladislav"
residential building as a unique living environment among the rich
and beautiful surroundings. In the light and space next to the
intersection of Treti Mart Blvd. and Konstantin and Fruzhin Blvd., and
in the foreseeable vicinity of the Kaufland supermarket and Jumbo
hypermarket.

Das Wohngebäude "Wladislaw" verfügt über 126 Apartments, die
auf 3 separate Eingänge verteilt sind. Die Fläche variiert von 51 qm
bis hin zu 87 qm für Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmern. Die Zimmer sind von normaler Größe, geometrisch korrekte
Umrisse, sind einfach einzurichten und bieten optimale Innenräume.
Die Lage gehört zu den Merkmalen, die das Wohngebäude "Wladislaw" als einzigartiges Wohnumfeld unter der reichen und schönen
Umgebung auszeichnen. Die Lage an der Kreuzung vom Blvd. "Treti
Mart" und dem Blvd. "Konstantin i Fruzhin", in absehbarer Nähe des
Kaufland-Supermarkts und der Jumbo-Kette, bietet in diesem Gebiet
auch viel Licht und Weite.
- Funktionell und komfortabel verteilte Wohnungen mit großen
Verglasungen der Fenster
- Kompromisslose Präzision
- Der unvergängliche Wert des Hauses
- Möglichkeit zur Rekonstruktion während des Baus
- Es ist auf einer großen offenen Fläche erbaut

Wussten Sie, dass das Viertel Vladislavovo anfangs ein Dorf war,
welches von Flüchtlingen aus Thrakien am Weißen Meer entdeckt
wurde? Was sie angezogen hat, ist auch zutage aktuell, nämlich, das
reiche Land, die schöne Umgebung, das Grün, die Quellen und die
Nähe zur Großstadt.
"Buy in Bulgaria" präsentiert Ihnen stolz sein neuestes Projekt - das
Wohngebäude "Wladislaw", benannt nach dem polnischen König
Vladislav III. Varnenchik, der 1444 in der Schlacht von Varna starb.

Find more at / Mehr erfinden:
https://vladislav.kupiv.bg/en
https://vladislav.kupiv.bg/de

SCAN ME
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UPCOMING
RESIDENTIAL
PROJECT

IN VAZHRAZHDANE DISTRICT

OUR FUTURE
AMBITIOUS PROJECTS
KOMMENDES
WOHNPROJEKT

UNSERE ZUKÜNFTIGE
AMBITIONIERTE PROJEKTE

IM BEZIRK VAZHRAZHDANE
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Flavia Park

EN

An extremely ambitious project inspired by the unique Flavia
Garden and a continuation in the Flavia series.
Flavia Park is a boutique building located in the resort “St. St.
Constantine and Elena” and is intended for the most passionate
connoisseurs of relaxation and luxury. The building includes
spacious apartments with each with their own terraces. The
corridors of the building will have a height of
6 meters, giving the appearance of an imperial palace, welcoming
its inhabitants. The complex will also have
its very own outdoor pool, as well as a typical Flavia Garden
garden and green areas.

DE

Ein äußerst ehrgeiziges Projekt, inspiriert vom einzigartigen Flavia
Garden und eine Fortsetzung der Flavia-Serie.
Flavia Park ist ein Boutique-Gebäude im Resort “St. St. Konstantin
und Elena” und ist für die leidenschaftlichsten Genießer von
Entspannung und Luxus bestimmt. Das Gebäude umfasst geräumige
Apartments mit eigenen Terrassen. Die Korridore des Gebäudes
werden eine Höhe von 6 Meter haben, was das Aussehen eines
kaiserlichen Palastes erweckt und seine Bewohner willkommt. Der
Komplex wird auch ein eigener Außenpool haben, sowie ein
typischer Flavia-Garten und Grünflächen.

EN
We are glad to introduce you to our new upcoming residential
project in Vazrazhdane district, in the city Varna.
A multi-storey residential building that is ideally located in the
Vazrazhdane district, near Vazrazhdane Park. With a modern and
step-like design that stands out brightly among the architectural
landscape of the neighborhood. A building that strives to satisfy
different housing needs and tastes with its variety of apartments
which are tailored for everyone.
The contrast of the colors used in the facade are also a symbol
of the contrast of the variety of housing offers, from which
customers can choose their future cozy and bright home.
The project includes underground and ground-floor parking spaces
and garages to facilitate parking and provide the necessary
convenience and comfort to its residents.
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DE
Wir freuen uns, Ihnen unser neues Wohnprojekt im Stadtteil
Vazrazhdane in der Stadt Varna vorzustellen.

EN

Continuation of the residential buildings Sakharov I and Sakharov II
in the Pobeda district, providing a wide variety of apartments with
included parking spaces. Sakharov III sought to surpass its sister
projects by offering the customers an even greater choice of cozy
homes.

Ein mehrstöckiges Wohngebäude in idealer Lage im Vazrazhdane-Viertel, in der Nähe des Vazrazhdane-Parks. Mit einem modernen und
stufenartigen Design, das sich hell in der architektonischen
Landschaft der Nachbarschaft abhebt. Ein Gebäude, das sich
bemüht, unterschiedliche Wohnbedürfnisse und Geschmäcker mit
seiner Vielfalt an Wohnungen zu befriedigen, die auf jeden
zugeschnitten sind.

DE

Auch der Kontrast der in der Fassade verwendeten Farben ist ein
Symbol vom Kontrast der Vielfalt an Wohnangeboten, aus denen
Kunden ihr zukünftiges gemütliches und helles Zuhause auswählen
können.
Das Projekt umfasst Tiefgaragen- und Erdgeschossparkplätze sowie
Garagen, um das Parken zu erleichtern und den Bewohnern die
notwendige Bequemlichkeit und den Komfort zu bieten.

Com
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Fortführung der Wohngebäude Sacharow I und
Sacharow II im Stadtteil Pobeda mit
unterschiedlichsten Wohnungen inklusive Stellplätzen.
Sacharow III versuchte, seine Schwesterprojekte zu
übertreffen, indem es den Kunden eine noch größere
Auswahl an gemütlichen Wohnungen bot.

Saharov III
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FLAVIA GARDEN

OUR

ACHIEVEMENTS

UNSERE

ERFOLGE

BUY IN BULGARIA

with an award for the best website
in the real estate market

On May 17th, 2022, the seventh "imoti.net Annual Awards" ceremony
was held at the Nuatt Regency Hotel. More than 60 representatives
of the sector took part in the competition for real estate awards, and
the organizers indicated that the competition in the individual
categories was very contested.

Am 17. Mai 2022 fand im Nuatt Regency Hotel die siebte Verleihung
der „imoti.net Annual Awards“ statt. Mehr als 60 Vertreter der
Branche nahmen am Wettbewerb um die Immobilienauszeichnung
teil, und die Veranstalter gaben an, dass der Wettbewerb in den
einzelnen Kategorien sehr hart umkämpft war.

Buy in Bulgaria was nominated in two categories - "Property of the
Year" and "Best Real Estate Website".

Buy in Bulgaria wurde in zwei Kategorien nominiert – „Immobilie des
Jahres“ und „Beste Immobilien-Website“.

In the competition for property of the year, we were nominated with
the emblematic Varna residential complex "Flavia Garden", which was
built by the construction company "Construmax" and represented by
the real estate company "Buy in Bulgaria".

Im Wettbewerb um die Immobilie des Jahres wurden wir mit dem
emblematischen Varnaer Wohnkomplex „Flavia Garden“ nominiert,
der von der Baufirma „Construmax“ gebaut und von der Immobiliengesellschaft „Buy in Bulgaria“ vertreten wurde.

As a result of technological innovations, today we have a greater
share than ever before in the digital workplace. We at Buy in Bulgaria
believe that it is extremely important that our customers can quickly,
easily and conveniently access all the information they need. After a
lot of effort, our work triumphed, receiving the recognition and award
that kupiv.bg is the "Best website of a real estate agency".

Durch technologische Innovationen haben wir heute einen größeren
Anteil als je zuvor am Digital Workplace. Wir bei Buy in Bulgaria
glauben, dass es äußerst wichtig ist, dass unsere Kunden schnell,
einfach und bequem auf alle Informationen zugreifen können, die sie
benötigen. Nach viel Mühe hat unsere Arbeit gesiegt und die
Anerkennung und Auszeichnung erhalten, dass kupiv.bg die "Beste
Website einer Immobilienagentur" ist.

The site award was received and accepted by the main responsible
person who put in 2 years of effort to implement and create the best
practices to build the perfect property website - Team Leader "Sales"
Maria Zlateva.
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mit einer Auszeichnung für die beste
Website im Immobilienmarkt

with an award at the Luxury Construction,
Architecture and Design Awards!

mit Auszeichnung bei der Luxury Construction,
Architektur- und Designpreise!

For the construction of the residential complex "Flavia Garden" in the
resort "St. St. Constantine and Helena", “Construmax” was awarded
the first prize in the category "Innovations in luxury housing construction".

Für den Bau der Wohnkomplex „Flavia Garden“ im Resort „St. St.
Konstantin and Elena“ wurde „Construmax“ mit dem ersten Preis in
der Kategorie „Innovationen im Luxuswohnungsbau“ ausgezeichnet.

The tenth anniversary edition of the prestigious competition for Luxury
Construction, Architecture and Design - “LUXURY PROPERTY
AWARDS” was held on 30.09 at the Marinela Hotel in Sofia. The
ceremony showed that even in a period of global epidemic crisis,
luxury construction is not affected, and even marks new peaks in the
innovative development of the sector. One of these developments is
the "Flavia Garden" residential complex.
The award was presented to the construction engineer of “Construmax” - Boyana Todorova and the marketing and PR manager of “Buy
in Bulgaria” - Plamen Panteleev, who thanked all their colleagues who
work on the implementation of the project.
Special guests of the evening were the Secretary General of the
Bulgarian Investment Agency Irina Kirova, the MP from the ruling
coalition Georgi Kolev, member of the Public Works Committee,
Engineer Georgi Grigorov - Chairman of the National Construction
Federation, prof. Dr. Arch. Todor Bulev - Chairman of the Union of
Architects in Bulgaria and others. And in the evening, Koceto Kalki
along with his gentle partner Martina, as well as Gina Ivanova from the
legendary band Tramvai No. 5, brightened up the evening with their
performances.

Die zehnte Jubiläumsausgabe des prestigeträchtigen Wettbewerbs für
Luxusbau, Architektur und Design – „LUXURY PROPERTY AWARDS“
fand am 30.09. im Marinela Hotel in Sofia statt. Die Zeremonie zeigte,
dass der Luxusbau auch in einer Zeit der globalen Epidemiekrise nicht
betroffen ist, und markiert sogar neue Höhepunkte in der innovativen
Entwicklung des Sektors. Eine dieser Entwicklungen ist die Wohnanlage „Flavia Garden“.
Der Preis wurde der Bauingenieurin von „Construmax“ - Boyana
Todorova und der Marketing- und PR-Manager von „Buy in Bulgaria“ Plamen Panteleev überreicht, die sich bei allen Kollegen bedankten,
die an der Umsetzung des Projekts arbeiten.
Besondere Gäste des Abends waren die Generalsekretärin der
bulgarischen Investitionsagentur Irina Kirova, der Abgeordnete der
Regierungskoalition Georgi Kolev, Mitglied des Ausschusses für
öffentliche Arbeiten, Ingenieur Georgi Grigorov - Vorsitzender des
Nationalen Bauverbands, prof. Dr Arch. Todor Bulev - Vorsitzender der
Union der Architekten in Bulgarien und andere. Und am Abend
verschönerten Koceto Kalki mit seiner sanften Partnerin Martina sowie
Gina Ivanova von der legendären Band Tramvai No. 5 den Abend mit
ihren Auftritten.

Der Website-Award wurde von der Hauptverantwortlichen Person
entgegengenommen und angenommen, die 2 Jahre lang Anstrengungen unternommen hat, um die besten Praktiken zu implementieren und zu erstellen, um die perfekte Immobilien-Website zu erstellen
– Teamleiterin „Sales“ Maria Zlateva.
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WHY BUY

WITH US

WHY SELL

?

WARUM MIT UNS
zu

Buying a home is one of the most important decisions you will make,
and the right advice and guidance is paramount. Experience and
expertise matter and can make a significant difference in ensuring that
you not only find the right property for you, but also pay the best
price.
At Buy Bulgaria, we not only have an in-depth understanding of the
market, we also have access to many properties that are not on the
market and awareness of properties yet to be announced. Most
importantly, we are very aware of the nuances that determine value,
and assess the quality of construction, materials and workmanship.
We will listen to your needs, find you the perfect home and make sure
you make a right and well informed decision. Once you have selected
a property, we will represent your interest vociferously throughout the
buying process, negotiating the best possible purchase price,
managing and advocating for you throughout the paperwork, title and
transfer of possession. We can also assist you in completing your
home by providing you with exclusive discount coupons for all the
necessary finishing touches along the way to creating your dream
home.

KAUFEN

Der Kauf eines Eigenheims ist eine der wichtigsten Entscheidungen,
die Sie treffen werden, und die richtige Beratung und Anleitung ist von
größter Bedeutung. Erfahrung und Fachwissen sind wichtig und
können entscheidend dazu beitragen, dass Sie nicht nur die richtige
Immobilie für sich selbst finden, sondern auch den besten Preis
zahlen.
Bei Buy in Bulgaria haben wir nicht nur ein tiefgreifendes Verständnis
des Marktes, wir haben auch Zugang zu vielen Immobilien, die nicht
auf dem Markt sind, und wir kennen Immobilien, die noch bekannt
gegeben werden müssen. Vor allem sind wir uns der wertbestimmenden Nuancen sehr bewusst und beurteilen die Qualität von Konstruktion, Materialien und Verarbeitung. Wir hören uns Ihre Bedürfnisse an,
finden das perfekte Zuhause für Sie und stellen sicher, dass Sie eine
richtige und gut informierte Entscheidung treffen. Sobald Sie sich für
eine Immobilie entschieden haben, vertreten wir Ihre Interessen
lautstark während des gesamten Kaufprozesses, verhandeln den
bestmöglichen Kaufpreis, verwalten und vertreten Sie während des
gesamten Papierkrams, des Eigentums und der Besitzübertragung. Wir
können Sie auch bei der Fertigstellung Ihrer Immobilie unterstützen,
indem wir Ihnen exklusive Rabatte für den letzten Schliff auf dem Weg
zur Schaffung Ihrer Traumimmobilie zur Verfügung stellen.

"Buy in Bulgaria" relies on young and energetic consultants and
associates, who have undergone a high degree of training and are
distinguished by enviable professionalism and motivation for work.

"Buy in Bulgaria" stützt sich auf junge und tatkräftige Berater und
Mitarbeiter, die einen hohen Ausbildungsstand absolviert haben und
sich durch beneidenswerte Professionalität und Arbeitsmotivation
auszeichnen.

Please contact us to arrange a meeting.

Bitte kontaktieren Sie uns, um ein Treffen zu vereinbaren.

WHY CHOOSE
BUY IN BULGARIA

WITH USzuWARUM MIT UNS
VERKAUFEN
Varna is one of the largest cities in Bulgaria and choosing the right real
estate company to sell your home is one of the most important
decisions you will make. In order to get the best deal for your property
in a market like this, you need an estate agency with experience and a
large sphere of influence to enable you to connect with the right
buyers and maximize interest in your assets. Your home is a very
personal, important and valuable asset, and selling it can be an
emotional and complex endeavor. Selling a property requires answers
and assistance in many areas, in which we can assist.
At Buy in Bulgaria, our unmatched marketing strategies and network
capabilities lead to more sales and higher selling prices. Our experience
is second to none as we sell over 500 properties a year. We don't just
upload your property to a 'system' like many giant brokerage firms, we
apply a personal and specific approach to each home and this makes
us meaningfully different. We consult and advise our clients from the
very beginning to determine the best mechanisms and strategies to
sell the home, and at the highest price.
Your property will have its own page on our award-winning and
recognized Best Real Estate Site 2021 website. It will be professionally
filmed and customers will be able to take a virtual walk around. And
that's just the beginning! Our marketing specialists will build a creative
concept for the property and present you with an advertising concept
that includes digital marketing, vinyls, billboards, print advertising, open
houses, video and many more distribution channels to ensure a quick
sale.
Buy in Bulgaria is truly a full-service real estate company and our
consultants are not just real estate agents, they are specialist real
estate consultants. We are successful and have a proven track record
not only in selling homes, but also in achieving record results for our
clients!
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We are a benchmark for quality
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We invest heavily in advertising
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Varna ist eine der größten Städte Bulgariens und die Wahl des richtigen
Immobilienunternehmens für den Verkauf Ihrer Immobilie ist eine der
wichtigsten Entscheidungen, die Sie treffen werden. Um in einem
solchen Markt das beste Angebot für Ihre Immobilie zu erzielen,
benötigen Sie eine Immobilienagentur mit Erfahrung und einem großen
Einflussbereich, damit Sie mit den richtigen Käufern in Kontakt treten
und das Interesse an Ihrem Vermögen maximieren können. Ihr Zuhause
ist ein sehr persönlicher, wichtiger und wertvoller Vermögenswert, und
der Verkauf kann ein emotionales und komplexes Unterfangen sein. Der
Verkauf einer Immobilie erfordert Antworten und Hilfestellungen in
vielen Bereichen, bei denen wir Sie unterstützen können.
Bei Buy in Bulgaria führen unsere unübertroffenen Marketingstrategien
und Netzwerkfähigkeiten zu mehr Verkäufen und höheren Verkaufspreisen. Unsere Erfahrung ist unübertroffen, da wir jährlich über 500
Immobilien verkaufen. Wir laden Ihre Immobilie nicht einfach in ein
„System“ hoch, wie viele große Maklerfirmen, wir wenden einen
persönlichen und spezifischen Ansatz für jedes Haus an, und das
macht uns deutlich anders. Wir konsultieren und beraten unsere
Kunden von Anfang an, um die besten Mechanismen und Strategien für
den Verkauf des Eigenheims zum höchsten Preis zu ermitteln.
Ihre Immobilie erhält eine eigene Seite auf unserer preisgekrönten und
anerkannten Website „Best Real Estate Site 2021“. Sie wird professionell gefilmt und Kunden können virtuell herumspazieren. Und das ist
erst der Anfang! Unsere Marketingspezialisten erstellen ein kreatives
Konzept für die Immobilie und präsentieren Ihnen ein Werbekonzept,
das digitales Marketing, Vinyl, Werbetafeln, Printwerbung, Tag der
offenen Tür, Video und viele weitere Vertriebskanäle umfasst, um einen
schnellen Verkauf zu gewährleisten.
Buy in Bulgaria ist wirklich ein Full-Service-Immobilienunternehmen und
unsere Berater sind nicht nur Immobilienmakler, sondern spezialisierte
Immobilienberater. Wir sind erfolgreich und haben eine nachgewiesene
Erfolgsbilanz nicht nur beim Verkauf von Immobilien, sondern auch
beim Erzielen von Rekordergebnissen für unsere Kunden!

4+ languages in which
you can be served
Multi-channel marketing
services

Awards that are proof of
our leading position

We operate successfully in Bulgaria and abroad
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We have excellent market knowledge

More than 17 years of
sales experience
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купи в
бълг ри

BUY N
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buyinbg.com

Buy in Bulgaria
Varna, 9000, “Acad. Andrei Sakharov” str., 19, entr. 1, ground floor
+359 897 630 830

+359 52 630 830

info@kupiv.bg

