
Die Vision der Gründerin und heutigen 
Komplementärin Severine Profitlich, 

das Vertrauen in den Berufsstand durch 
beispielhafte Fach- und Dienstleistungs-
kompetenz sowie gesellschaftliches En-
gagement zu fördern und bestmögliche 
Ergebnisse für den Kunden zu realisieren, 
wird heute noch genauso gelebt. Jeder Kri-
se zum Trotz ist es P&Co. durch fundierte 
Objektanalysen vorab und außergewöhn-
lich kreative Vermarktungskonzepte ge-
lungen, die ideal passenden Kunden in 
der Region Bonn/Rhein-Sieg und über die 
Grenzen NRWs hinaus für das jeweilige 
Immobilienangebot zu begeistern – so-
wohl im Marktsegment Wohnimmobilien 
als auch im Bereich Gewerbeimmobilien, 
bezogen auf den Verkauf und auf die Ver-
mietung. Immer mit dem Nachweis, dass 
die Finanzierung gesichert ist. P&Co. hat 
sich auf diese Weise zu einem etablierten 
und renommierten Bonner Immobilien-
maklerbüro entwickelt, das in vielen Be-
reichen von anderen Immobilienmaklern 
als Best-Practice-Beispiel herangezogen 
wird. „Unseren Kommanditisten Michael 
Profitlich, das P&Co.-Team, allen voran 
Immobilienkauffrau Caroline Pioch, und 
mich macht es stolz, auf diese Entwicklung 
zu schauen. Gleichzeitig motiviert es uns 
zur Weiterentwicklung für und mit unse-
ren Kunden“, resümiert Severine Profitlich.

Hand in Hand – HUGO´s Nr. 1
Seit 2005 sind die beiden Brüder armeni-
scher Abstammung, Dipl.-Ing. Architekt 

Hobert und Installateur Heiko Vayvala-
kian, als Investoren und Projektentwick-
ler am Standort Bonn erfolgreich. „Wir 
schätzen die persönliche Bindung und 
hohe Identifikation der Entwickler zum 
Bauprojekt sowie deren Blick für die 
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum 
durch Umnutzungen, Erweiterungen und 
Grundrissveränderungen“, erklärt Severi-
ne Profitlich.

Aktuell bietet P&Co. für die Entwickler in 
Kessenich drei kernsanierte und gehoben 
ausgestattete Eigentumswohnungen zum 
Kauf an. Mit der Marke „HUGO´s Nr. 1“ hat 
P&Co. für das erste Haus am Platz einen 
hohen Wiedererkennungswert geschaf-
fen und erinnert an den Namensgeber der 
Straße, den 1889 verstorbenen Juristen 
und Kriminalisten Hugo Haelschner, der 
als Professor und Rektor der Universität 
Bonn tätig war.  

Die komfortable Dachgeschoss-Maiso-
nette-Wohnung mit 5 Zimmern, 2 Bädern 
und 2 Balkonen zur Südseite können In-
teressenten aktuell, mit Home Staging in 
Szene gesetzt, bei einem Glas Sekt und 
stimmungsvoller Musik im weihnacht-
lichen Ambiente besichtigen. Auch die 
3-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss mit 
Terrasse und großem Garten sowie das 
im Rohbau befindliche Studio, das auch 
als Büro dienen kann, stehen zur Besich-
tigung bereit. Am 11. Dezember um 15.00 
Uhr findet das Weihnachts-Get-Together 

mit Besichtigungsgelegenheit statt. Detail-
lierte Informationen zu den Wohnungen 
sowie die Möglichkeit der Anmeldung gibt 
es telefonisch oder per E-Mail.

Endspurt für den Jubiläumsrabatt
Ein ereignisreiches Jubiläumsjahr, mit 
neuen Maßstäben, geht zu Ende. „Mit-
arbeiter, Geschäftspartner und Kunden 
– sie alle haben maßgeblich zu unserem 
Erfolg beigetragen“, weiß Severine Pro-
fitlich. „Wir möchten uns bei unseren 
Kunden bedanken und gerne etwas zu-
rückgeben.“ Für Aufträge beim Immo-
bilienverkauf, die bis zum 31.12.2022 ab-
geschlossen werden, gewährt P&Co. 10 
Prozent Jubiläumsrabatt auf die Verkäu-
fer- und die Käuferprovision.  n

Profitlich & Co. Immobilien KG
Römerstraße 83
53111 Bonn
Telefon 0228 52266283
E-Mail  info@profitlich.immobilien
Web  www.profitlich.immobilien
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Jetzt 
Jubiläumsrabatt 

sichern!

10 Jahre Immobilienvermarktung 
„Made with love in Bonn-Castell“
Wie finden sich passende Kaufinteressenten für eine Immobilie – bestenfalls zu höheren Preisen als marktüblich? 

Die Immobilienökonomin Severine Profitlich und das P&Co.-Team setzen mit zielgruppenorientierten und 

innovativen Vermarktungsstrategien Maßstäbe. P&Co. blickt auf 10 Jahre Erfolgsgeschichte zurück – und bedankt 

sich mit einem Jubiläumsrabatt.
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