
WIR SIND DIE FORMA

IHRE IMMOBILIE 
IN GUTEN HÄNDEN



WIR STELLEN UNS VOR

KOMPETENZ &
VERLÄSSLICHKEIT

Wir sind bereits seit 1980 ein auf die Verwaltung von Wohnungseigentum 
spezialisierter regionaler Dienstleister. Wohnungseigentümer in über 
120 Liegenschaften in Coburg und Umgebung verlassen sich auf unsere 
rechtssichere und transparente Jahresabrechnung sowie die wertsteigernde 
Verwaltung Ihrer Immobilien. 

Dabei ist uns neben der Sicherheit für Immobilien- und Geldwerte eine 
zeitnahe, verlässliche Bearbeitung und Kommunikation besonders wichtig. 
Die Verwaltung einer Immobilie erfordert aber nicht nur Wissen und Sorgfalt, 
sondern auch Feingefühl und ein gewisses Maß an Leidenschaft.

Für unsere Kunden bieten wir weiterhin die Erstellung der Mieterabrechnung, 
sowie die Vermietung ihrer Eigentumswohnung an. Zuverlässig, kompetent 
und diskret bewerten und verkaufen wir Ihre Immobilie.

UNSERE TOP-PARTNERFIRMEN

w w w . a n w a l t s k a n z l e i - b g h k . d e

info@anwaltskanzlei-bghk.de

Anwaltskanzlei
Büschel-Girndt | Hofer | Kestel
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POLYGONVATRO GmbH
Niederlassung Coburg | Rennbergweg 3 | 96271 Grub am Forst

Tel. +49(9560)982810 | service@polygonvatro.de

Leckageortung // Trocknung // Wiederherstellung

WEG-
VERWALTUNG

Rechtssicher, transparent und 
kommunikativ verwalten wir Ihre 
Eigentümergemeinschaft.

MIETSHAUS-/
GEWERBE-
VERWALTUNG

Ihre Werte sind bei uns sicher.

VERMIETER-
SERVICE

Transparent und kostengünstig 
kümmern wir uns um die 
Abrechnung und Vermietung Ihrer 
Wohnung.

Die persönliche, kompetente und 
diskrete Beratung  ist für uns eine 
Herzensangelegenheit.

BEWERTUNG 
& VERKAUF

UNSERE LEISTUNGEN



MARCEL KOLB, GESCHÄFTSFÜHRER

„Sie haben hart für Ihren 
Besitz gearbeitet. Egal 
ob Sie Ihre Immobilie 
selbst bewohnen oder die 
Vermietung des Eigentums 
Ihre Zukunft absichern 
soll – wir respektieren Ihre 
Werte. Mit Sachverstand 
und mit dem Herzen – wir 
sind für Sie da.“

KUNDENSTIMMEN - DARAUF SIND WIR STOLZ!

FRANK-JÜRGEN KRAUSE, VERWALTUNGSBEIRAT COBURG
Wir sind 70 Eigentümer in unserer Gemeinschaft in Coburg und besprechen vieles im 
direkten Kontakt. Wir verstehen uns und entscheiden alles zügig. Ich brauche jemanden, 
auf den ich mich voll und ganz verlassen kann. Wenn ich alles nachprüfen müsste, bräuchte 
ich keine externe Hilfe. Dazu passt der absolut zuverlässige Service der ´forma´  perfekt. 
Zum Beispiel die einwandfreie Buchhaltung oder die sehr ordentlichen Abrechnungen. 
Alle Belege sind vollzählig und übersichtlich geordnet. Unsere Wünsche werden schnell 
und fachkundig umgesetzt.

GERD MAISEL, VERWALTUNGSBEIRAT DÖRFLES-ESBACH
Nach weniger angenehmen Erfahrungen mit anderen Verwaltungen bin ich mit der 
Zusammenarbeit, die mir die ́ forma´ bietet, restlos zufrieden. Das Unternehmen erledigt 
alle mit der Verwaltung verbundenen Aufgaben für mich wie Kostenabrechnungen, 
Einholen von Aufträgen und Angeboten und Bestellen von Handwerkern. Freundlich, 
schnell und kompetent – so erlebe ich die Mitarbeiter von Herrn Kolb. Positiv ist auch, 
dass moderne Kommunikationswege wie Internet und E-Mail genutzt werden, um den 
Kontakt möglichst bequem und schnell zu gestalten. Das spart Zeit.

Wirtsgrund 19
96450 Coburg
Tel.: 09561/8289-0 |Fax: 09561/8289-17
info@forma-coburg.de
www.forma-coburg.de

Marcel Kolb,
Immobilienfachwirt &
Sachverständiger für 
Immobilienbewertung (D1-DEKRA)


