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er sich mit dem Gedanken 
über den Verkauf einer Im-
mobilie beschäftigt, weiß, 

welch zentrale Bedeutung diese für ihre 
Bewohner hat. Dies zeigt sich auch darin, 
dass eine Immobilie erst dann verkauft 
werden kann, wenn alle Faktoren harmo-
nisch übereinstimmen und 
die richtige Zeit dafür ge-
kommen ist. Jedes Haus 
besitzt eine eigene Per-
sönlichkeit und »wartet« 
auf einen bestimmten 
Käufer oder Mie  ter. Die-
sen zeitnah anzuziehen 
und zu erkennen, ist die 
Aufgabe eines talentier-
ten Immobilienmaklers. 
Denn was ist eine Immo-
bilie, wenn nicht ein Refu-
gium, ein Ort, wo sich das 
Leben ent   faltet, ein Rahmen für das Da-
sein, und- im Fall eines Neubaus-, gar ein 
unbeschriebenes Blatt? Das Zusammen-
spiel der Immobilie und aller Beteiligten 
ist dabei von zentraler Bedeutung.

Für Fulga Marianov, seit 1993 Ge-
schäftsführerin und Inhaberin des Unter-
nehmens prodomo IMMOBILIeN in Frank-
  furt am Main, ist diese erfahrung die 
selbstverständliche Grundlage Ihrer Mak-
lertätigkeit. Mit dem beruflichen Profil der 
Immobilienkauffrau, Diplom-Designerin 
und Feng Shui Beraterin um   fasst die Ar-
beit von Fulga Marianov die Wertermitt-
lung der Immobilie einerseits und die Be-
rücksichtigung der Bedürfnisse aller 
Be   tei   ligten andererseits. Mit Charisma, 
Kompetenz und engagement führt Fulga 
Marianov die Wünsche von Verkäufer und 

Finding the right customers at the 
right time makes a good realtor. Har-
monizing the property and all involved 
parties is crucial. Fulga Marianov, 
owner and manager of Frankfurt’s pro-
domo real estate, consolidates  client 
interests. Her company’s creed: »We 
don’t sell bricks. We sell the spirit 
inhabiting them.«

Für ein neues Lebensgefühl
For a New Spirit of Life

Fulga Marianov

Käufer, Vermieter und Mieter integrierend 
und harmonisch zusammen. Credo dieses 
kleinen, aber feinen Immobilienmaklerun-
ternehmens ist: »Über uns (ver)kaufen 
oder (ver)mieten Sie keine Steine, son-
dern das innewohnende Lebensgefühl.« 
Über die reine Vermittlung der Immobilie 

hinaus, verfügt Fulga Ma-
rianov über ein exklusives 
Spektrum von verkaufsför-
derndem Know-how: Vom 
individuellen, professio-
nellen De     sign der Ver -
kaufs  unterlagen bis hin 
zur Feng Shui Beratung, 
können Kunden nach vor-
heriger Vereinbarung Ihre 
Vermarktungschancen auf 
besondere Weise opti  -
mie   ren.

prodomo IMMOBILIeN & Feng Shui 
Consulting Fulga Marianov
Hermannstraße 7
60318 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0) 69.55 09 09
Mobil +49 (0) 171.21 21 098
marianov@prodomo-immo.de
www.prodomo-immo.de
www.prodomo-feng-shui.de

»einen edelstein betrachte in seiner Fassung, einen Menschen in seiner Wohnung.«
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