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Kompetenz und Erfahrung 
Die Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Boden- 
ständigkeit und der perfekte Service haben dazu 
beigetragen, dass die Peter Kittlaus IVD Immobilien 
& Hausverwaltung seit über 20 Jahren erfolgreich 
Immobilien verkauft, vermietet und verwaltet. 
Mit über 500 m2 Verkaufsfläche im Herzen von
Siegburg und den Niederlassungen in Königswinter 
und Hangelar ist der neue Immobilien Peter Kittlaus 
der große Immobilienmakler in der Region.

Unsere Geschäftsphilosophie

■ Wir kümmern uns um alles rund ums Haus.
■ Wir schneidern maßgerechte Konzepte für Ihre 

individuellen Bedürfnisse. 
■ Wir erweitern die eigene Kompetenz durch ein 

Netzwerk von Handwerkern und Dienstleistern  
aus den unterschiedlichsten Branchen.

■ Wir können uns auf unsere Partner verlassen.
■ Wir achten für Sie auf nachhaltige Kostenkontrolle 

und Transparenz.
■  Wir legen Wert auf eine langfristige Zusammen-

arbeit, die Sicherheit und Vertrauen schafft.
■ Wir sorgen für die Pflege und Werterhaltung  

Ihrer Immobilie. 
■  Wir halten Ihnen den Rücken frei, damit Sie sich  

auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können.

Büro Siegburg
Bahnhofstr. 12
53721 Siegburg

Tel: 0 22 41 - 12 73 20
Fax: 0 22 41 - 12 73 220
info@kittlaus-service.de

Im Herzen von Siegburg ist für die nächsten Jahr-
zehnte unser Zentrum zum Leben, Wohnen und 
Arbeiten entstanden. Ein altes traditionsreiches Haus 
mit über 500 m2 haben wir liebevoll restauriert. 
Neben den alten Werten halten wir für Sie die 
modernste IT-Umgebung und Technik bereit.
  
Setzen Sie sich mit Herrn Schubert oder Frau Weins
in Verbindung. Sie stehen Ihnen zur Verfügung und 
beantworten gerne Ihre Fragen.
Vereinbaren Sie einen Termin, kommen Sie zu uns. 

Kontakt und Information
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Tel:  0 22 41 - 12 73 20                www.kittlaus-service.de

Sie wollen Ihre Immobilie 
verkaufen, 
vermieten, 
für den Eigenbedarf 
perfekt herrichten,
pflegen,
den Wert erhalten?

Bei kritischer Betrachtung
ist hier und da 
etwas nicht so richtig in Ordnung.
Sie wissen, das kann man nicht
auf die lange Bank schieben.

Aber woher die Zeit nehmen?
Handwerker finden, 
denen man vertrauen kann,
da sein, wenn sie kommen, 
vorher räumen, hinterher räumen 
und alles wieder sauber machen.
Und wenn etwas zu reklamieren ist?

Selber machen geht nicht,
der Beruf, die Familie 
brauchen Zeit und Energie und gute Laune.
Und etwas Freizeit, bei der man sich erholen kann 
und die Spaß macht, muss auch sein.

   Peter Kittlaus 
Service

Handlungsbedarf ?Ihre Immobilie

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, 
rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail.
Der Kittlaus-Service findet mit Ihnen 
und für Sie und Ihre Situation die richtige Lösung. 

Unser Experte
■ Herr Uwe Schubert
Er hält alle Fäden in der Hand. 
Er schaut sich mit Ihnen zu-
sammen Ihre Immobilie an und 
macht eine Bestandsaufnahme.
Ein Vergleich mit einem Ideal-
zustand ist die Basis für eine 
Liste aller Arbeiten, die durchge-
führt werden sollten. 
Manche Arbeiten vertragen keinen Aufschub, 
andere können auch noch etwas warten. 
Sie stellen einen Plan auf und entscheiden mit 
ihm, wo die Prioritäten liegen, kurz- mittel- und 
langfristig. Sie wägen Kosten und Nutzen ab, 
Herr Schubert berät Sie. Er behält dabei auch Ihre 
finanziellen Möglichkeiten im Auge. Für Ihr ganz 
individuelles Paket macht er Ihnen ein Angebot. 

Dann kümmert er sich darum, dass alle Arbeiten 
wie besprochen durchgeführt werden, teilweise 
mit eigenen Kräften, teilweise wird er erprobte 
Partnerfirmen für Sie beauftragen. 
Er begleitet die Arbeiten und kontrolliert sie. 
Er bleibt mit Ihnen in Kontakt und informiert Sie, 
wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. 
Alle Rechnungen werden von ihm geprüft und 
abgezeichnet, bevor Sie sie erhalten.


