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Meta-Title 
Unternehmen | AMS Immobilien GmbH 
 
Meta-Description 
AMS Immobilien GmbH 🏡 Ihr Partner für ✓ den Verkauf & die Vermietung von Luxus-
Immobilien ✓ Projektentwicklung & Sanierung ✓ Bauträger ➜ Jetzt mehr erfahren! 
 
 
Slider 
 
AMS Immobilien GmbH 
 
Wir lieben Luxus-Immobilien 
 
Immobilien – die schönste Art, sein Geld anzulegen 
H2 
 
Es sind die Blicke unserer Kunden, wenn sie das erste Mal ihre Hand über den kühlen 
Marmor im Bad streichen lassen oder die detailgenau rekonstruierten Stuckverzierungen im 
zukünftigen Wohnzimmer bewundern. Es ist aber auch die Freude, wenn sie das erste Mal 
die Fenster in Ihrem neuen Domizil öffnen und die Aussicht aus ihren eigenen vier Wänden 
genießen. Dann wissen wir, wir haben alles richtig gemacht.  
 
Unser Ziel ist es, die passenden Luxusimmobilien für unsere anspruchsvollen Auftraggeber zu 
finden. Dabei scheuen wir weder Kosten noch Mühen. Haben wir kein Objekt im Portfolio, 
welches den Wünschen entspricht, machen wir uns auf die Suche nach passenden Baulücken 
oder sanierungsbedürftigen Objekten. Diese gestalten wir mit Hilfe von renommierten 
Architekten nach unseren Vorstellungen und schaffen damit bleibende Werte aus Stein.  
 
Anspruchsvolle Sanierungsprojekte 
Restaurierung und Rekonstruktion von historischen Gebäuden 
 
Von Denkmalschutzobjekt bis Neubau – wir sind Ihr Partner für luxuriöses Wohnen in Leipzig 
(H3) 
 
Einige der schönsten Häuser müssen erst noch gebaut werden. Als Spezialist für 
Projektentwicklung ist das genau einer unserer Schwerpunkte. Wir machen Baulücken 
sowie leerstehende Grundstücke in den beliebtesten Vierteln von Leipzig ausfindig und 
lassen darauf attraktive Wohnimmobilien entstehen. Ebenso reizvoll finden wir aber auch 
denkmalgeschützte Objekte, die nur darauf warten, ihren ursprünglichen Glanz 
zurückzuerhalten. Als Experte in der Restaurierung solcher Gebäude ist es uns eine 
Herzensangelegenheit, diese zu sanieren und an Kunden zu vermitteln, die den Charme 
solcher Residenzen zu schätzen wissen. Wir entwickeln allerdings nicht nur eigene Projekte, 



sondern sind auch als Bauträger an Ihrer Seite, wenn Sie ein Immobilienprojekt umsetzen 
möchten.  
 
Von Mieter bis Käufer – Wir vermitteln Ihre Immobilien 
(H3) 
 
Sie sind auf der Suche nach einem neuen Mieter oder einem Käufer für Ihre Anlage-
Immobilie? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Lehnen Sie sich am besten zurück und 
überlassen Sie uns die Vermittlung. Wir prüfen die aktuelle Marktsituation und bewerten 
Ihre Eigentumswohnung oder Ihr Haus mit Sinn und Verstand. Bei der Inserierung sorgen wir 
dafür, dass Ihr Objekt bestmöglich in Szene gesetzt und von den richtigen Interessenten 
gefunden wird. Mit diesen klären wir anschließend alle offenen Fragen bis beide Parteien 
zufrieden sind. In Ihrem Auftrag kümmern wir uns um alle vertraglichen Angelegenheiten 
von der Organisation des Notartermins bis hin zur Schlüsselübergabe.   
 
Sie haben bereits eine konkrete Vision Ihrer Immobilie und möchten uns kennenlernen? 
Dann freuen wir uns auf Ihre über das Kontaktformular! 


