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Mit guter Beratung zur richtigen Immobilie
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Das Paket von Cuffaro
Erfahrener Berater kann individuelle Hausträume verwirklichen

Selber bauen ist (vielleicht) gut, bauen 
lassen ist (allemal) besser! Diese Er-

kenntnis gewinnt so mancher, der seinen 
Traum von den eigenen vier Wänden ver-
wirklichet, leider zu spät:  Erst, nachdem 
aufgrund von Fehlplanungen, nicht abge-
stimmten Gewerken, unzuverlässigen 
Auftragsfirmen, nicht hieb- und stichfes-
ten Verträgen oder aus anderen Gründen  
Lehrgeld bezahlt werden musste. 

Andere gehen solchen Schwierigkeiten 
aus dem Weg und auf Nummer sicher, 
indem sie von vorneherein alles über ver-
trauenswürdige Fachleute abwickeln las-
sen. Die können ihrerseits wiederum auf 
bewährte Kräfte zurückgreifen, und diese 
wiederum … und so weiter.

An der Spitze einer solchen Vertrau-
enskette steht Felice Cuffaro, seines Zei-
chens TÜV-zertifizierter Verkaufsberater 
für Ein- und Mehrfamilienhäuser. Er be-
treibt „selbstverständlich auch das klassi-
sche Maklergeschäft“, ist aber weit darü-
ber hinaus aktiv. Wer ein Grundstück hat 
und darauf bauen will, wird von Felice 
Cuffaro mit einer fix und fertigen, optimal 
passenden Planung eines Architekten 
und entsprechendem Angebot einer re-
nommierten Baufirma beglückt. Dassel-
be gibt es auch mit Grundstück, übrigens 

derzeit vorwiegend in Neureut-Kirchfeld 
Nord und im Konversionsgebiet von Knie-
lingen. „Das ganze Paket samt Haus in 
Massivbauweise gibt es natürlich zum 
Festpreis“, betont Cuffaro, dessen Gattin 
Eveline, eine erfahrene Immobilienassis-
tentin, einwirft, dass „Details immer noch 
verändert werden können“. 

„Wir legen in der Planung viel Wert da-
rauf, dass unsere Kunden individuelle 
Freiräume behalten“, sagen Cuffaros. 
Das entstehende Objekt soll schließlich 
optimal zum Kunden passen. 

Damit das auch für die Finanzierung 
zutrifft, vermittelt Cuffaro Immobilien auf 
Wunsch maßgeschneiderte Konzepte von  
ortsansässigen Banken und Finanzbera-
tern, „mit denen wir gute Erfahrungen 
gemacht haben“. So stabil, wie das spä-
tere Haus in Massivbauweise, soll auch 
die Finanzierung sein, damit alle Beteilig-
ten rundherum zufrieden sind. Nichts 
weniger als das ist das Anliegen von Feli-
ce Cuffaro, dessen Angebot für die Kun-
den wahrlich umfassend ist: „Wohnen 
Sie – wir kümmern uns um die Details!“

 Weitere Infos gibt es bei Cuffaro Im-
mobilien in Karlsruhe, Am Sandfeld 13 b,
Telefon 07 21 / 91 44 89 20, oder unter 
www.cuffaro-immobilien.de. JaRo

Felice Cuffaro (rechts) arbeitet 

mit solch renommierten Unter-

nehmern zusammen wie mit 

Bernd Nees, zum Beispiel bei 

Projekten wie hier in Neureut-

Kirchfeld Nord.
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