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Professional handling, honesty, discretion and a wider perspective are mandatory 
for the trustful handling of real estate projects. Discover Germany talks to the 
professionals.

Established in 2018, Aurum Property  
specialises in the brokerage of real es-
tate in the Kitzbühel area. Not without 
reason, as Anita Kneringer, co-owner  
of Aurum Property discloses: “All of us,  
my partners Michael Huber, Thomas  
Neuner and myself, have grown up in 
the Kitzbühel area and are therefore 
strongly rooted in this region. Amongst 
the three of us, we share nearly 20 years 
of professional experience in the real es-
tate market and, as locals, are very well 
connected. Our sound knowledge of the 
neighbourhood has many advantages for 
our clients.”

Aurum offers property in all sizes or cate-
gories. Small garconnieres as well as luxuri-
ous residences, and large property develop-
ments as well as investment properties. “We 
don’t aim at impressing our clients with 
grand cars or the like but like to think of 
ourselves as firmly grounded advisors who 
share their knowledge of the area and give 
competent advice,” clarifies Michael Huber. 

Interested parties who wanted more than 
sound advice have found the right part-
ner in Aurum Property. “Our clients highly 
appreciate our intimate knowledge of the 
Kitzbühel area but also our wider vision. 

We do not simply sell them property, we 
want our clients to feel truly at home in 
their new dwelling. We therefore give them 
insider tips about, for example, the best 
restaurants, shops or ski slopes. We like to 
remain our clients’ partner if they so wish,” 
explains Thomas Neuner.

For the year 2019, Aurum Property agents 
have some big plans, as Kneringer informs 
us: “We shall expand our services, and also 
on an international level. We are working 
on some very exciting new cooperations, 
which will be hugely beneficial for our  
clients and which shall help us to advise 
our clients even better than before. We are 
really looking forward to it!”

Professionalism, honesty and comprehen-
sive knowledge of the region − for all that 
and more, you have Aurum Property!

TEXT: SILKE HENKELE 

Eine professionelle Abwicklung, Ehrlichkeit, Diskretion und der nötige Weitblick 
sind eine notwendige Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit bei 
Immobiliengeschäften. Was sagen die Profis dazu?

Gegründet im Jahr 2018, hat sich das Unter-
nehmen Aurum Immobilien auf die Vermitt-
lung von Immobilien im Raum Kitzbühel 
spezialisiert. Dieser Fokus kommt nicht von 
ungefähr, wie Anita Kneringer, Mitinhabe-
rin der Aurum Immobilien erzählt: „Meine 
beiden Partner, Michael Huber und Thomas 
Neuner, und ich sind im Kitzbüheler Raum 
aufgewachsen und damit in der Region stark 
verwurzelt. Zusammen verfügen wir über 
fast 20 Jahre Erfahrung in der Immobilien-
branche und sind als Einheimische sehr gut 
vernetzt. Diese fundierte Kenntnis der Um-
gebung kommt unseren Kunden zugute.“

Aurum bietet Immobilien in allen Größen 
und Kategorien an. Von der kleinen Garcon-
niere bis hin zu luxuriösen Villen, von Ab-
rissobjekten bis hin zu Luxusanwesen sowie 

kaufen können, oder aber auch, wo die bes-
ten Pisten sind. Gerne begleiten wir unsere 
Kunden auch nach dem Kauf weiter, wenn 
sie dies wünschen“, unterstreicht Thomas 
Neuner. 

Für das kommende Jahr haben sich die  
Makler von Aurum Immobilien viel vorge-
nommen, wie Kneringer ausführt: „Wir wer-
den unseren Service in Zukunft noch weiter 
ausbauen, auch auf internationaler Ebene. 
Hierfür streben wir einige sehr spannende 
neue Kooperationen an, welche unseren Kun-
den nochmals einen großen Mehrwert brin-
gen werden und die uns dabei unterstützen, 
unsere Kunden noch besser als bisher zu be-
raten. Wir freuen uns darauf!“

Professionalität, Ehrlichkeit und profunde 
Kenntnis der Region - Aurum Immobilien! 

www.aurum-immobilien.com

Bauträger- und Anlegerobjekte. „Wir setzen 
nicht auf Show oder imposante Autos, son-
dern verstehen uns als bodenständige Bera-
ter, die ihre Kunden mit viel Kenntnis der 
Umgebung und Sachverstand kompetent be-
raten. Gerne auch an Sonn- oder Feiertagen“, 
betont Michael Huber.

Interessenten, die mehr wollen, als nur exzel-
lente Beratung, sind bei Aurum Immobilien 
genau an der richtigen Stelle. „Neben unse-
rer Vertrautheit mit der Kitzbüheler Gegend 
schätzen unsere Kunden unseren Weitblick. 
Bei uns kaufen sie nicht einfach nur eine 
Immobilie. Wir möchten, dass sich unsere 
Kunden in der Kitzbüheler Gegend und in 
ihrer neuen Immobilie wohlfühlen. Daher 
geben wir ihnen gerne Insidertipps, wo sie 
beispielsweise gut essen und am besten ein-

Heimische Makler mit Weitblick

Local estate agents with a wider view

Ihr neues Zuhause: Luxuriöses Designerchalet am 
Sonnberg in Kirchberg, Tirol. Foto: © Jamie Mc 
Gregor Smith

Phantastische Aussichten: Gaisberg Residenzen,
der exclusive Neubau in Kirchberg, Tirol. 
Foto: © Alexander Rieser

Immobilienmakler mit Weitblick. Das Team von Aurum Immobilien (v.l.n.r.): 
homas Neuner, Anita Kneringer, Michael Huber. Foto: © Alexander Rieser 

Ein phantastischer Ausblick auf die Tiroler Berge.
Foto: © Jamie Mc Gregor Smith

Relax in style in your new home. Photo: © Jamie Mc Gregor Smith 
Ihr Aufstieg nach oben: Gaisberg Residenzen, 
der exclusive Neubau in Kirchberg, Tirol. 
Foto: © Alexander Rieser

Viel Platz zum Entspannen, Essen und Kochen. 
Foto: © Alexander Rieser


