
25 Jahre Eggerbauer Immobilien – das bedeutet über 
1.000 vermittelte Miet- und Kaufobjekte. Michael 
Eggerbauer liebt und lebt seinen Beruf. Er ist der 
Fachmann, wenn es um das richtige Wohnen geht. 

Doch bevor der Füssener sich als Immobilienmakler einen 
Namen machte, galt seine ganze Leidenschaft dem Eis-
hockey. Er stammt aus einer eishockeybegeisterten Fami-
lie und startete ausgestattet mit Talent, Ehrgeiz und Trai-
ningsfleiß 1977 seine Profilaufbahn beim EV Füssen in der 

Eishockey-Bundesliga. Nach drei Jahren wechselte der 
Verteidiger nach Mannheim. 273 Mal lief Eggerbauer für 
das Team aus Mannheim auf, wurde viermal deutscher 
Eishockey-Vizemeister und war Nationalspieler. 1988 ver-
ließ er Mannheim und ging nach Berlin, konnte hier den 
Mauerfall miterleben und spielte noch jeweils ein Jahr 
in Frankfurt und Krefeld. Mit dem Ende seiner Karriere 
startete er in ein neues Leben. Nach einer Umschulung 
machte sich der gelernte Kaufmann 1992 als Immobilien-
makler in Füssen selbstständig. 

In seinem zweiten Beruf zeigt Michael Eggerbauer die 
gleiche Leidenschaft wie in seinem Sport. Gute und pro-
fessionelle Unterstützung in allen Bereichen rund um 

das Wohnen bietet der 56-Jährige seinen Kunden. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob jemand ein kleines Appartement, 
ein Hausbesitzer einen Käufer oder ein Bauträger ein 
Grundstück sucht. „Es ist wichtig, dass man sich in seinen 
eigenen vier Wänden richtig wohlfühlt. Schließlich ist die 
Wohnung oder das Haus eine Rückzugsmöglichkeit vom 
Alltag“, ist Eggerbauer überzeugt. Er klärt alle notwendi-
gen Fragen im Vorfeld ab und kümmert sich um die For-
malitäten. Seriöse Betreuung, außerordentliches Enga-
gement und hohe Kompetenz zeichnen Michael Egger-

bauer aus, der von Manuela Brückner unterstützt wird. 
„Wir beraten Sie von Anfang an individuell und voraus-
schauend – wir sind für Sie da als Ihr Immobilienspezia-
list für das Allgäu.“

– Verkauf von Bestandsimmobilien
– Vertrieb von Bauträgerprojekten
–  Projektierung und Verwaltung von Grundstücken und 

Investmentobjekten
– Präzise, kostenlose Wertermittlung Ihrer Immobilen 

 

 
 
 
 
 

Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen? Wir suchen dringend: 
* Baugrundstücke *Mehrfamilien-, Einfamilien-, Doppel-, 

oder Reihenhäuser, *Bauernhäuser, *Pensionen oder Hotels. 
Wir bewerten Ihre Immobilie kostenlos und unverbindlich! 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf – Tel. Nr. 08362 940 231 
 

 

ANZEIGE
Te

xt
: A

nk
e 

St
ur

m
, B

ild
er

: p
riv

at

Michael Eggerbauer Immobilien
Kemptener Straße 127, 87629 Füssen, Telefon 0 83 62.94 02 31
www.eggerbauer-immobilien.de


