
Seit 1987 ist Brockhoff Retail einer der führenden 
Einzelhandelsmakler in Deutschland. Wir vermieten 
und verkaufen Einzelhandelsimmobilien in  1a-Lagen 
und Fachmarktzentren. Wir kombinieren fundiertes  

Immobilien-Knowhow und die nötige Expertise über 
die Branchen unserer Kunden. Unser Netzwerk er-
laubt es uns, auch in kürzester Zeit unkomplizierte 
und passgenaue Lösungen zu finden. Testen Sie uns! 

Brockhoff Retail
Ihr Einzelhandelsmakler für ganz Deutschland. 

Profitieren Sie von unserem 
Knowhow! 
Unsere täglich aktualisierte Datenbank erlaubt uns 
jederzeit schnellen Zugriff auf alle wesentlichen Miet- 
und Eigentumsverhältnisse in ganz Deutschland. Dank 
einer aktuell abgeschlossenen Studie wissen wir genau, 
was und vor allem wo nationale und internationale 
Filialisten suchen. Dieses Knowhow setzen wir gerne zu 
Ihrem Vorteil ein. Wir finden Mieter genauso wie Käufer. 
Und das geräuschlos in kürzester Zeit. 

Wir sind deutschlandweit aktiv. 
Natürlich haben wir für Sie den passenden Mieter oder 
das perfekte Ladenlokal in den renommierten Top-7-
Städten. Unsere ganz große Stärke sind allerdings die 
mittleren bis kleinen Städte. Dank unserer persönlichen 
Kontakte und der engagierten Betreuung unserer Kun-
den haben wir uns eine einzigartige Marktstellung er-
arbeitet. Unser Fachwissen fassen wir sogar schriftlich 
zusammen. Seit 30 Jahren definieren wir im „Atlas der 
1a-Lagen“, dem Standard-Nachschlagewerk der kom-
pletten Branche, was eine 1a-Lage in Deutschland ist. 
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Greven, Marktstraße 20

Essen, Rüttenscheider Str. 111



Unser Service für Sie.
Die individuelle Betreuung beginnt bei uns schon mit dem 
Erstgespräch. Wir hören zu, um  bestmöglich in Ihrem 
Auftrag tätig zu werden. Für jede Immobilie ermitteln 
wir in detaillierter Arbeit den marktgerechten Miet- bzw. 
Kaufpreis. Dann kontaktieren wir potenzielle Mieter oder 
Käufer. Und das stets persönlich, Postwurfsendungen 
gibt es bei Brockhoff Retail nicht. Wir begleiten Sie bei 
allen wichtigen Terminen – von der Besichtigung bis 
zum Vertragsabschluss. Um unsere Gebühren brauchen 
Sie sich keine Sorgen zu machen. Sie werden stets vom 
Mieter oder Käufer übernommen.

 

Nutzen Sie die Gunst der Stunde.
Die Nachfrage nach attraktiven Ladenlokalen ist unge-
brochen hoch, auch wenn der Wettbewerbsdruck durch 
Online-Handel und Einkaufszentren für eine Stagnation 
bei den Mieten sorgt. Historisch niedrige Zinsen machen 
es allerdings möglich. Nie war die Nachfrage nach Ge-
schäftshäusern so groß wie jetzt. Egal, ob Sie Ihr Haus 
zum Bestpreis verkaufen wollen oder vielleicht doch 
zuverlässige und langfristige Mieter suchen. Die Zeit ist 
reif. Wann dürfen wir für Sie tätig werden?

Kontaktieren Sie uns!
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Jetzt!
Kontakt:
info@brockhoff.de

t +49 201 8 10 92 0
f +49 201 8 10 92 36

 Engelbertstraße 43 
D-45139 Essen 

Bitburg, Hauptstraße 8

Arnsberg-Neheim, Hauptstraße 33


