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Mit dem großen Ratgeberteil zu den Themen Recht und Steuern sowie Bauen und Wohnen auf Mallorca

PR-Beilage zur Mallorca Zeitung von minkner & partner s.l. Nr.18/2014

Mallorca 2014: Allseits gute Nachrichten
Immobilienmarkt in Aufwärtsbewegung
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dung des Europäischen Gerichtshofes zur Diskriminierung von spa-
nischen Residenten in den spanischen Autonomen Regionen un-
tereinander, aber auch zwischen Residenten und Nichtresidenten
bei der spanischen Erbschaft- und Schenkungsteuer hervorzuhe-
ben ist. Renommierte Steuerberater, Rechtsanwälte und andere 
Experten stellen die wichtigsten aktuellen Themen aus Recht &
Steuern rund um die Immobilie auch in dieser Ausgabe von 
MALLORCAS TRAUMIMMOBILIEN dar.

MALLORCAS TRAUMIMMOBILIEN lässt darüber hinaus auch wei-
tere Experten aus den Bereichen Bauen, Wohnen und Lebensqua-
lität zu Wort kommen. So wie es die Leser von Mallorcas
wichtigster Ratgeber-Zeitschrift erwarten.

MALLORCAS TRAUMIMMOBILIEN würde aber ihrem Titel nicht ge-
recht werden, wenn sie nicht wieder die schönsten Immobilien der
Insel aus dem Portfolio von Minkner & Partner vorstellen würde.
MALLORCAS TRAUMIMMOBILIEN nimmt Sie, lieber Leser, mit auf
eine Reise durch die eindrucksvolle Immobilienwelt von Minkner
& Partner. Minkner & Partner ist mit seiner Zentrale in Santa Ponsa
und den Filialen in Pto. Andratx und Llucmajor führend im Küsten-
streifen des Westens, Südwestens, Südens und Südostens und in
der Inselmitte. Dort bietet Minkner & Partner die besten Quali-
tätsimmobilien wie das Ferienapartment am Meer, die eindrucks-
volle Luxusvilla, eine Finca auf dem Lande, ein charmantes
Dorfhaus, einen Stadtpalast in Palma oder ein Baugrundstück. 
Begleiten Sie uns auf dieser Reise und besuchen Sie uns gern auf
unserem Internet-Portal www.minkner.com.

„Herzlich Willkommen“ auf Mallorca und
vielleicht bald „Herzlich Willkommen Zuhause“
Edith und Lutz Minkner
und das Minkner & Partner Kompetenzteam

2014 ist/war nach Ansicht aller Analysten für Mallorca ein gutes
Jahr: Die Touristenzahlen erreichten neue Rekorde, daraus 
resultierend gab es auch zufriedene Mienen bei Handel,
Dienstleistung und Handwerk, die Wirtschaft fasste Fuß und
verzeichnet endlich wieder Wachstum, die Arbeitslosenzah-
len sinken, ausländische und nationale Investoren – insbe-
sondere große Handelsketten und die Hotelerie – investieren
wie lange nicht mehr und all das belebt natürlich auch den Im-
mobilienmarkt der Insel. Zwar dümpelt der rein spanische
Markt noch auf der Talsohle herum, jedoch ist der Markt der
internationalen Nachfrage nach Luxusimmobilien auf Mal-
lorca in einer deutlichen Aufwärtsbewegung. Dies alles wird
unterstützt durch eine investorenfreundliche Gesetzgebung
und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes.

Das erwartet die Leser dieser Ausgabe von MALLORCAS TRAUM-
IMMOBILIEN:

Edith Minkner, Chefin von Minkner & Partner, einem der führen-
den Immobilienunternehmen der Insel, das in diesem Jahr sein 30.
Firmenjubiläum gefeiert hat, steht in einem Interview Rede und
Antwort zum aktuellen Immobilienmarkt auf Mallorca. Sie ist hoch
zufrieden, konnte doch ihr Unternehmen in 2014 den Umsatz im
Vergleich zum Vorjahr verdoppeln. „Mallorca, einfach unschlag-
bar“ – so titelte zu Recht Europas größte Immobilienzeitschrift
BELLEVUE in der Ausgabe Mai/Juni dieses Jahres.

Investorenfreundliche Gesetze und Gesetzgebungsvorhaben schaf-
fen Vertrauen und Sicherheit. So das Tourismusgesetz, das erste
Reformpaket der Steuerreform vom Juni 2014, die Vorschläge der
Steuerexperten vom März 2014 und der Druck von Europäischer
Kommission und Europäischem Gerichtshof zu verschiedenen Pro-
blemkreisen des spanischen Steuerrechts, von denen die Entschei-
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Mallorca-Immobilien: Eine sichere Investition
Traumimmobilien im Gespräch mit Edith Minkner

Mallorca ist angesagt wie lange nicht mehr. Die 
Touristenzahlen brechen alle Rekorde, die Wirtschaft
zieht in allen Bereichen wieder an, es wird wieder inve-
stiert, die spanische Regierung für ihre Maßnahmen
sogar von der EU gelobt. Die internationalen Immobi-
lien- und Wirtschaftszeitschriften nehmen diese positive
Stimmung auf und titeln euphorisch „Einfach unschlag-
bar! MALLORCA“ – so Europas größte Immobilienzeit-
schrift BELLEVUE. TRAUMIMMOBILIEN befragte Edith
Minkner, geschäftsführende Gesellschafterin von Min-
kner & Partner, einem der führenden Immobilienunter-
nehmen der Insel, zur aktuellen Marktlage.

Frage: Frau Minkner, das sind ja gute Nachrichten. Maklereu-
phorie oder wirklich alles „im grünen Bereich“?

Edith Minkner: Natürlich – ein Schuss Euphorie ist immer
dabei. Wir brauchen eine positive Grundstimmung, um die
Wirtschaft zu unser aller Nutzen voran zu bringen. Wir kön-
nen uns nicht zufrieden zurücklehnen, wenn ein Viertel der
Menschen ohne Arbeit sind, bei den Jugendlichen fast die
Hälfte; wenn die Bildungsangebote unzureichend sind; wenn
sich der rein spanische Immobilienmarkt nicht durch Angebot
und Nachfrage regelt, sondern allenthalben von „Verwertung“
gesprochen wird;  wenn im Kulturbereich überall der Rotstift
angesetzt wird; wenn sich die Parteien in kleinlichem Gezänk
aufreiben; wenn der notwendige Dialog vom Parlament auf
die Gerichte verlagert wird. Aber dennoch: Vergleichen wir die
Situation heute mit der vor sieben Jahren, dann können wir
feststellen, dass Krise gestern war und wir auf einem guten
Weg sind.

Frage: Was heißt das konkret für die Immobilienwirtschaft?

Edith Minkner: Ich hatte das gerade kurz angesprochen. Der
rein spanische Immobilienmarkt liegt noch am Boden. Banken
und Gerichte sind hier sicher noch ein paar Jahre mit der Be-
wältigung der Folgen der Banken- und Wirtschaftskrise be-
fasst. Auf dem Festland allerdings viel mehr als auf den
Balearen. Mein Unternehmen ist bekanntlich in diesem Markt-
segment nicht tätig. Wir befassen uns mit der Beratung und
dem Verkauf von Zweit- und Dauerwohnsitzen sowie Gewer-
beobjekten an  überwiegend internationale Interessenten. Und
dieser Markt ist belegbar wieder in sehr guter Bewegung. In-
ternationale Handelsketten, Hotelkonzerne, Touristikunter-
nehmen fragen nicht nur an, sie investieren auch enorme
Summen auf Mallorca, wie man der Tages- und Wirtschafts-
presse entnehmen und wie man an den zahlreichen Bauvor-

es bei den aufgerufenen Preisen Verhandlungsspielraum? Gibt
es noch Schnäppchen?

Edith Minkner: Wir führen dazu eine recht aussagekräftige Sta-
tistik. Generell sind die Preise fast auf dem Niveau, wo sie ein
bis zwei Jahre vor der Krise lagen. Und natürlich gibt es auch
Verhandlungsspielraum, aber bei jedem Objekt einen anderen!
Der Markt ist auch heute noch ein Käufermarkt, das heißt dass
das Angebot noch größer ist als die Nachfrage. Und je nach
Größe des Angebotes gibt es auch Verhandlungsspielräume.
Da, wo das Angebot groß ist, kann man natürlich mehr ver-
handeln, als bei einer einzigartigen Immobilie. Besonders im
High-End-Segment sind die Spielräume kleiner als in den un-
teren Preisstufen. Schnäppchen? Danach werden wir immer
wieder gefragt. In der Breite muss man sagen, dass Mallorca
nicht mehr das richtige Jagdgebiet für Schnäppchenjäger ist.
Internationale Eigentümer, die selten finanziert haben und
daher keinen monatlichen Druck ihrer Bank spüren, haben ihre
Schmerzgrenzen und sitzen die Preise aus. Schnäppchen sind
deshalb eher selten zu finden. Allenfalls aus ganz persönlichen
Gründen wie Erbfällen, Ehescheidungen und anderen Ausein-
andersetzungen sind die Eigentümer bereit, diese Schmerz-
grenze zu unterschreiten, um eine schnelle Lösung des
„Mallorca-Problems“ zu finden.

Frage: Ist Mallorca noch immer Ihre Trauminsel?

Edith Minkner: Diese Frage wird uns oft gestellt. Unser Unter-
nehmen besteht jetzt seit 30 Jahren, und 21 Jahre leben und ar-
beiten mein Mann und ich auf dieser wunderbaren Insel. Wir
haben unsere Entscheidung, nach Mallorca zu ziehen,  in all
den Jahren nicht eine Sekunde bereut. Und wenn wir von Rei-
sen zurückkommen, kommen wir nach Hause und stellen dann
immer wieder fest, dass Mallorca für uns einer der schönsten
Flecken der Erde ist und uns alles bietet, was das Leben le-
benswert macht.

Traumimmobilien: Frau Minkner, wir danken Ihnen für die-
ses Gespräch und wünschen Ihrem Unternehmen weiterhin
viel Erfolg.

haben auf der Insel sehen kann. Auch der Verkauf von der Fe-
rienimmobilien und Dauerwohnsitzen hat einen großen Sprung
nach vorn gemacht. Die Notarkammer der Balearen hat zum
Beispiel im Sommer veröffentlich, dass bereits 2013 fast 1.400
freistehende Einfamilienhäuser an Ausländer verkauft wurden.
Für 2014 wird sich die Zahl noch deutlich erhöhen. Ich kann
Ihnen aus unserem Unternehmen mitteilen, dass wir in 2014
den Immobilienumsatz im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln
konnten.

Frage: Aus welchen Ländern kommen die Käufer?

Edith Minkner: Die gewerblichen Investoren kommen aus der
ganzen Welt, sogar aus China. Chinesische Investoren haben
kürzlich das bekannte 5-Sterne-Hotel Valparaiso gekauft. Man
spricht von einem Kaufpreis von 48 Millionen Euro. Die inter-
nationalen Käufer von Zweit- und Dauerwohnsitzen kommen
überwiegend aus den deutsch-sprachigen Ländern, also
Deutschland, Österreich und Schweiz, gefolgt von Briten und
Skandinaviern. Andere Nationalitäten – insbesondere Russen –
spielen nur eine marginale Rolle. Die Investoren werden oft be-
gleitet von global agierenden Steuerberatern, Rechtsanwälten
und Bänkern. Alle sind heute der Meinung, dass eine Immobi-
lieninvestition auf Mallorca eine höchst sichere Investition sei.

Frage: Frau Minkner, Sie sprachen vorhin von “Immobilienver-
wertungen“ durch Banken und Gerichte. Ist dies auch für Ihre
internationalen Kunden ein Weg, die passende Immobilie zu
finden und günstig zu erwerben?

Edith Minkner: Bedingt oder eher nein. Bei gewerblichen Im-
mobilien oder Baumaßnahmen, die im Rohbaustadium stecken
geblieben sind, arbeiten wir mit Konkursverwaltern und Ge-
richten zusammen, wenn wir hier die Möglichkeit eines inter-
essanten Investments für unsere internationale Klientel sehen.
Hierbei greifen wir immer auf unser Netzwerk zu erfahrenen
Juristen und Architekten zurück, denn der Erwerb von ge-
scheiterten Bauvorhaben ist ein höchst komplexes Thema, dass
einer besonders gründlichen Vorbereitung mit Hilfe verschie-
dener Disziplinen bedarf. Im Bereich der Ferienwohnungen und
Dauerwohnsitze schauen wir uns selbstverständlich regelmä-
ßig die Versteigerungskataloge der Banken und Gerichte an.
Hier sind aber ganz selten Objekte angeboten, die für unser
anspruchsvolles Publikum interessant sind. Die angebotenen
Objekte entsprechen meist weder von der Lage oder Ausstat-
tung dem, was unsere Klientel sucht.

Frage: Können Sie uns etwas zur Preisentwicklung sagen. Gibt
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Minkner & Partner – Mallorca Immobilien
eine Marke, die für Kompetenz und Vertrauen steht

Im Frühjahr 2014 konnte Minkner & Partner sein 30-jähriges
Firmenjubiläum feiern. Was 1984 als kleines Wirtschaftsbe-
ratungsunternehmen begann, hat sich – insbesondere ab
1993, als Edith und Lutz Minkner ihren Lebensmittelpunkt
und den Sitz ihres Unternehmens nach Mallorca verlegten –
bis heute zu einem der führenden Immobilienunternehmen
Mallorcas entwickelt, das in den letzten 21 Jahren allein auf
Mallorca fast 3.000 Immobilien verkauft hat. Die Marke
„Minkner & Partner“ steht im Kernbereich für Kompetenz
und Vertrauen und ist auf dem Immobilienmarkt Mallorcas
bestens eingeführt. Dieser Erfolg und die hohe Anerkennung,
die das Unternehmen bei allen am Markt Beteiligten 
genießt, haben viele Gründe. Einige davon wollen wir den 
Lesern der TRAUMIMMOBILIEN darstellen.

Minkner & Partner
Inhabergeführt und unabhängig

Auch nach 30 Jahren am Markt ist Minkner & Partner inhaberge-
führt, womit sich das Unternehmen von den meisten der größeren
Wettbewerbern unterscheidet, die als Franchiseunternehmen 
agieren. Damit verfügt das Unternehmen über außerordentliche
Flexibilität und kann sich schnell auf neue Anforderungen des
Marktes einstellen. Eine flache Hierarchie, kurze Entscheidungs-
wege und klar definierte Kompetenzen sichern Schnelligkeit, 
Zuverlässigkeit und hohe Qualität. 

Edith und Lutz Minkner haben die Unternehmensphilosophie ent-
wickelt und geprägt, die die Basis auch der täglichen Arbeit des
Minkner-Teams ist: Minkner & Partner ist seit über 20 Jahren ein
spanisches Unternehmen. Für Edith und Lutz Minkner sind Spanien
und Mallorca kein Gastgeberland; sie sind heute auf Mallorca Zu-

Edith und Lutz Minkner

nommen zu werden. Das Ganze ist eben mehr als die Summe sei-
ner Teile (Aristoteles), siehe auch die Teamvorstellung auf Seite
5 dieser Ausgabe der TRAUMIMMOBILIEN. Das Team hat die 
Philosophie der Unternehmer übernommen und lebt sie in der
täglichen Arbeit. 

Das Minkner-Team hat Zeit für seine Kunden, betreut sie indivi-
duell, hört zu, wenn die Kunden von ihren Wünschen und Träu-
men erzählen und vergeudet nicht die wertvolle Zeit der Kunden
mit nutzlosem Sight-Seeing. Und oft fängt die Arbeit des Kom-
petenzteams erst dort an, wo andere aufhören: Wenn die Traum-
immobilie nicht im Portfolio von Minkner & Partner zu finden
ist, dann ist das eine Herausforderung an die Experten, die pas-
sende Immobilie zu finden. Und nicht zuletzt: Minkner & Partner
ist dafür bekannt, einen perfekten und zuverlässigen After-Sales-
Service zu bieten. Wenn Mitbewerber den Käufer nach dem No-
tartermin im Regen stehen lassen, ist das Kompetenzteam auch
nach dem Vertragsschluss immer für den Kunden da.

Wenn Probleme, z.B. bei der Legalität einer Immobilie, auf-
tauchen, können diese zumeist durch die hausinterne Kom-
petenz gelöst werden. „Uns interessieren nicht die Probleme,
uns interessieren die Lösungen“, sagen die Mitarbeiter von
Minkner & Partner selbstbewusst. Was nicht hausintern gelöst
werden kann, wird Experten aus dem Netzwerk des Unter-
nehmens übergeben. Renommierte, international orientierte
und daher mehrsprachige Rechtsanwälte, Notare, Steuerbera-
ter, Finanzierungsfachleute und Architekten arbeiten seit 
vielen Jahren vertrauensvoll und zuverlässig mit Minkner &
Partner zusammen.

Minkner & Partner
Innovation und neue Medien

Zwar bestimmen konservative Werte die Unternehmensphiloso-
phie, dennoch ist Minkner & Partner eines der innovativsten und
dynamisch wachsenden Unternehmen der Immobilienbrache der
Insel. Das beginnt beim Corporate Design der drei Filialen und
der Fahrzeugflotte des Unternehmens. Alle vernetzten Arbeits-
plätze sind mit neuester Technologie ausgestattet. Mit dem 14-
tägig erscheinenden newsletter – oft vom Wettbewerb kopiert,
aber nichts ist älter als die Nachricht von gestern – und dem In-
formationsBLOG werden die Freunde des Unternehmens über
alle wichtigen Themen rund um die Immobilie informiert: Recht
& Steuern, Bauen, Wirtschaft, Kultur. Auch auf Facebook und
Twitter ist Minkner & Partner vertreten. Und über die APP kann
sich der Interessent zu jeder Zeit über den aktuellen Stand des
Immobilien-Portfolios von Minkner & Partner informieren.

Besonders stolz sind wir auf unser Immobilien-Portal
www.mink-ner.com. Modern gestaltet, fünfsprachig, tagaktuell
und mit Suchfunktionen, die den Interessenten schnell ans Ziel
führen. Über unser Portal kommen Sie seit einem Jahr zu unse-
rem neuesten Projekt: MinknerTV. Minkner TV hat mehrere 
Kanäle: Auf dem Hauptkanal gibt es täglich ein 24-stündiges
Fernsehprogramm mit Kurzbeiträgen über Mallorcas Feste, 
Mallorcas Weine, Mallorcas Traditionen, Mallorcas Handwerk,
Mallorcas Golfplätze usw. usw. Aus einem Fundus von über
3.000 „Mallorca-Filmbeiträgen“, der täglich aktualisiert und er-
gänzt wird, wird ein täglich neues Programm zusammen ge-
stellt. Ein einzigartiges Projekt für und über Mallorca. Auf
weiteren Kanälen erläutert Lutz Minkner  neue Entwicklungen
in den Bereichen Steuern und Recht, und es wird über Veran-
staltungen des Unternehmens berichtet. Und schließlich gibt es
den Kanal „Traumimmobilien“, in dem die schönsten Immobi-
lien Mallorcas vorgestellt werden.

Sie sehen: Das Immobilienunternehmen Minkner & Partner hat
viele Facetten. Einige konnten wir Ihnen in diesem Beitrag vor-
stellen. Wollen Sie mehr erfahren, besuchen Sie uns in unserem
Internet-Portal www.minkner.com oder in unserer Zentrale in
Santa Ponsa oder den Filialen in Pto. Andratx und Llucmajor.
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.

hause. Sie wurden als Menschen mit großer Gastfreundschaft auf-
genommen. Und auch als Unternehmer werden sie von ihren spa-
nischen Geschäftspartnern geachtet und respektiert. Das kommt
nicht von ungefähr, sondern hat viel mit der Philosophie des Unter-
nehmens zu tun: Diese legt die Werte fest, nach denen das Unter-
nehmen sich in der Gesellschaft, gegenüber dem Wettbewerb,
gegenüber den Kunden und Mitarbeitern ausrichtet. Wichtigste Säu-
len dieser Philosophie sind Respekt, Verantwortungsbewusstsein,
Integrität, Zuverlässigkeit, Teamgeist und Innovation.

Gewiss: auch für Franchiseketten werden von den Initiatoren Un-
ternehmensphilosophien entwickelt, jedoch nicht immer von den
selbständigen Franchisenehmern in derselben Weise gelebt. Die Lei-
denschaft des Unternehmers für „das eigene Kind“ ist nun mal 
größer als für ein „fremdes“. Hinzu kommt die Unabhängigkeit des
inhabergeführten Unternehmens: Es ist frei von Zwängen einer
Franchisezentrale: Nachhaltigkeit ist wichtiger als Maximierung des
Profits bei Minimierung des Aufwands. 

Minkner & Partner
1. Adresse für Immobilienkompetenz

Minkner & Partner ist auf Mallorca die 1. Adresse für Immobilien-
kompetenz. Die geschäftsführende Gesellschafterin, Edith Minkner,
ist Immobilienkauffrau und hat sich auf Mallorca einen ausge-
zeichneten Ruf als Sachverständige für die Bewertung von Immo-
bilien erworben. Sie leitet den Verkauf, zusammen mit den Sales 

Managern der drei Büros (Zentrale in Santa Ponsa, Filiale Pto. 
Andratx und Filiale Llucmajor). Lutz Minkner ist Experte für spa-
nisches Immobilien- und Steuerrecht. Er kann auf eine mehr als
40-jährige Berufstätigkeit als Rechtsanwalt, Dozent, Fachbuchau-
tor und Unternehmer verweisen und ist zertifizierter Experto 
Inmobiliario und Mitglied der deutsch-spanischen Juristenverei-
nigung. Sein 500 Seiten starkes Fachbuch „Der Immobilien-Rat-
geber SPANIEN – Alles über Recht & Steuern“ ist bereits in drei
Auflagen erschienen und wurde in der deutschen Wirtschafts-
presse als „die Bibel zum spanischen Immobilienrecht in deut-
scher Sprache“ betitelt.

Edith und Lutz Minkner ist es gelungen, ein unschlagbares Team
aufzubauen: international, vielsprachig, kompetent, bestgeschult,
mit herausragender Marktkenntnis und hoher sozialer Kompetenz.
Der Markt weiß: es ist etwas Besonderes, in dieses Team aufge-

Zentrale in Santa Ponsa

Büro in Llucmajor

Büro in Pto. Andratx
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Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.
Aristoteles 384 v. Chr. – 322 v. Chr.
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Modernes Marketing hat neue Spielregeln. Wurfzettel
und Zeitungswerbung haben ihre Bedeutung weitge-
hend verloren. Die Nutzung der neuen Medien wie
Fernsehen, Internet, Facebook, Twitter und Apps ist für
ein innovatives Unternehmen unverzichtbar. Minkner
& Partner setzt in seiner Marketing-Strategie auf eine
Nutzung der neuen und alten Medien: In lokalen und
internationalen Immobilien-Zeitschriften stellt das Un-
ternehmen Mallorca-Immobilien einem internationalen
Publikum vor; seit 7 Jahren erscheint alle 14 Tage ein 
M & P – newsletter, der 12.000 Empfänger über Neuig-
keiten aus dem Unternehmen, über kulturelle Veran-
staltungen und über Aktuellen aus Bauen, Investition,
Wirtschaft, Finanzen, Steuern & Recht informiert; der
Minkner-BLOG ist ein bestens frequentiertes Informa-
tions- und Diskussionsforum; im Frühjahr und Herbst
erscheint die hauseigene 64-seitige Zeitschrift MAL-
LORCAS TRAUMIMMOBILIEN, die jeweils der Gesamt-
auflage von Mallorca Magazin und Mallorca Zeitung
beigelegt wird; es gibt den dicken Jahreskatalog
HOMEPAGES, die Events „Let`s get together – Minkner
meets friends“; das beliebte Pfingstfest; Vernissagen
und andere Events. Die Strategien von Minkner & Part-
ner sind dem Wettbewerb immer eine Nasenlänge vor-
aus. Da macht es auch nicht viel aus, wenn der eine
oder andere Mitbewerber diese Strategien zu kopieren
versucht. Die Kunden können sehr gut zwischen Origi-
nal und Kopie unterscheiden.

Seit August 2013 ist der neueste Coup der umtriebigen Un-
ternehmer Edith und Lutz Minkner online. Der eigene Fern-
sehkanal MinknerTV im Internet-Portal www.minkner.com.

Schon seit einigen Jahren hatte Minkner & Partner bei seinen
Werbemaßnahmen Videotechnik eingesetzt. Das 
bewegte Bild setzt mehr Emotionen frei und kann mehr 
begeistern als das starre Foto. Im Internet wurden aber nicht
nur Immobilien mit kurzen Videofilmen vorgestellt. Um das
Informationsbedürfnis des Kunden bezüglich des Umfeldes
der Immobilien zu befriedigen, konnte man schon seit Jahren
verschiedene Videofilme anklicken. Lag die Immobilie 
beispielsweise in Santa Ponsa, gab und gibt es informative
Spots über die Golfplätze von Santa Ponsa, den Strand und
die Yachthäfen.

MinknerTV geht jedoch viel weiter: MinknerTV sendet 24
Stunden Non-Stop Reportagen über Mallorca: spannende
Interviews, Filme über die Dörfer und Städte der Insel, über 
Sehenswürdigkeiten, gastronomische Highlights, Weinernte
Fiestas, Sitten und Gebräuche, Unternehmen und Unterneh-
mer, Freizeitaktivitäten und die Menschen, die auf Mallorca
leben und, und, und. Das Programm wird gespeist aus einem
Stock von 3.000 Filmen und Reportagen mit Mallorca-
Themen. Das Angebot wird ständig aktualisiert und erweitert.

MinknerTV besucht auch regelmäßig die drei Büros des 
Unternehmens in Santa Ponsa, Pto. Andratx und Llucmajor,
so dass die Interessent auch die dort tätigen Mitarbeiter 
kennen lernen kann. Spezialisten berichten über Änderun-
gen bei Recht & Steuern. Experten aus anderen Fachberei-
chen rund um die Immobilie geben Einblicke in ihre
Arbeitswelt. Kurzum: ein buntes und abwechslungsreiches
Kaleidoskop über unsere Insel.
Vielleicht schauen Sie mal rein? MinknerTV – 
www.minkner.com

Immobilien-Marketing: Immer eine Nasenlänge voraus
MinknerTV – 24 Stunden Non-Stop-Mallorca Reportagen

DIGITAL CINEMA und LOEWE GALLERY: 
Neue Trends für SmartHouse Konzepte 

C./Protectora 14 (Ecke Corte Ingles Jaime III) 
E-07012 Palma de Mallorca - Tel.: 0034 / 971 710 075

comercial@digitalcinema.es - www.digitalcinema.es

C./Montcades 2 (Seiten Strasse Jaime III)
E-07012 Palma de Mallorca - Tel.: 0034 / 971 724 951

comercial@loewegallerypalma.es - www.loewegallerypalma.es

Öffnungszeiten: Mo. – Fr.: 10.00 - 19.30 Uhr, Sa.: 10.00 – 14.00 Uhr  

Neue Dienstleistungen für das vernetzte Heim wie z. B Fernzugang
zum Energie, zu Sicherheitssystem, etc. Unabhängig davon, ob sich
der Bewohner in den eigenen oder in fremden vier Wänden aufhält
oder unterwegs ist, kann er auf alle Dienste im Haus zugreifen.

Jegliches Display (TV-Schirm, digitaler Bilderrahmen, PC-Monitor,
Smartphone-Displays, etc.) wird sich als „Eingangsportal“ inter-
aktiv für die verschiedenen Medien, TV on demand, Internet Radio,
Medienserver/Cloud  und als Schaltstelle für die Anwendungen des
Haushaltes eignen. 

Die Dienste werden immer mehr Modular und erweiterbar, die Ko-
sten geringer und die Bedienung einfacher. 

Besuchen Sie uns in unseren beiden Showrooms in der Innenstadt
Palma, Digital Cinema und Loewe Gallery, und sehr gerne beraten
wir Sie bei Ihrem Hausprojekt, Neubau oder Sanierung, schon vor
der elektrischen Installation bis hin zur fertigen Einrichtung Ihrer
Residenz und auch nach dieser Phase mit unserem professiona-
lem Kundenservice. 

Patrick L. Popp, Dipl. Betriebswirt / CEO

Das Smart House, synonym mit Connected Home, 
Elektronisches Haus, Intelligentes Wohnen, Smart Living,
etc., ist ein privat genutztes Heim in dem die zahlreichen
Geräte, Haushaltstechnik, Konsumelektronik und Kom-
munikationseinrichtungen, über drahtgebundene (Ether-
net, Powerline, KNX) oder über drahtlose Technologien
(Wlan, Dect, Bluetooth, Zigbee, etc.) zu intelligenten 
Gegenständen werden, die sich an den Bedürfnissen der
Bewohner orientieren. 

Generelle Trends in privatem Wohnbereich sind:
Digitalisierung der Systeme des Haushaltes mit umfassenden
Netzwerkfähigkeiten über die Internetanbindung. Das mobile
Internet wird zum Alltag gehören.

Wachstum der Drahtlosen Lösungen, wie Wlan, Bluetooth,
KNX RF., etc. Die Gerätevernetzung wird stark zunehmen.     

Erhöhung von Sicherheit und Komfort.

Effizientere Energiekonzepte und sparsamen Umgang mit Gas
und Wasser. 
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Vorschläge der Expertenkommission vom 14. März 2014

Einen großen Teil des weiteren Reformbedarfs listet ein Gut-
achten vom 14. März 2014 einer von der spanischen Regie-
rung eingesetzten Expertenkommission auf.

Sonderstatus für „nicht dauerhafte Residente“

Die bisherige Regelung, dass Residente ihr gesamtes Welt-
einkommen in Spanien versteuern müssen, wurde nicht ge-
rade als Einladung an wohlhabende Ausländer, deren
Kaufkraft man gerne im Lande hätte, verstanden, in Spanien
zu investieren. Für diese Personengruppe wird ein Sonder-
status vorgeschlagen, der folgende Vorteile bieten soll:

1.

2.

3.

4.

Vermögensteuer und Grunderwerbsteuer

Nach den Vorstellungen der Expertenkommission soll die
Vermögensteuer endgültig abgeschafft werden. Auch die
Grunderwerbsteuer wird als Investitionshindernis angese-
hen und soll stufenweise abgeschafft werden.

Wie gesagt: Dies ist nur ein kleiner Teil der   V o r s c h l ä g e
der Expertenkommission. Ob und wann diese umgesetzt
werden, ist noch nicht abzusehen.

Spaniens Regierung befindet sich seit Ausbruch der Krise
im Jahre 2007 in einem Gesetzgebungsmarathon. Die be-
steuerbaren Gesamteinnahmen sind seither um 20 % des
Bruttoinlandsproduktes (BIP) zurückgegangen. Rajoys
Rezept war ein Maßnahmenbündel von Dutzenden von
Steuererhöhungen, die aber nicht verhindern konnten,
dass in der spanischen Haushaltsbilanz die Einnahmen
weiter sanken und nicht ausreichten, die Ausgaben zu
decken. So hat man sich zu Beginn dieses Jahres ent-
schlossen, umfassende Steuerreformen durchzuführen.
Ein erstes Paket ist am 20.06.2014 beschlossen worden.
Dieser Teil der Reform, der erhebliche Steuerentlastun-
gen mit sich bringen wird, soll allerdings erst 2015 – im
Wahljahr – in Kraft treten und zum Teil erst 2016 und
2017 greifen.

Leitgedanken des Reformgesetzes

Die Grundlagen des Reformgesetzes und erklärten Ziele der
spanischen Regierung sind die folgenden:

1. 

2.

3.

Einkommensteuer 

Derzeit liegen die spanischen Steuersätze für natürliche Per-
sonen zwischen 24,75 % und 52 %. Diese Steuersätze sol-
len ab 2015 auf 20 % bis 47 % gesenkt werden und ab
2016 auf 19 % bis 45 %. Die Reform sieht vor, dass es 
zukünftig nur noch fünf Steuerstufen geben soll.

Auch die Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen sollen
gesenkt werden. Derzeit liegen dort die Steuersätze zwi-
schen 21 % und 27 %. In 2015 ist eine Reduzierung auf 20
% bis 24 % vorgesehen, ab 2016 auf 19 %. Freibeträge auf
Dividendenerträge werden abgeschafft.

Auch die Einkommensteuer für Nichtresidente wird gesenkt:
Nichtresidente zahlen derzeit – z.B. auf Mieterträge und für
die Eigennutzung von Immobilieneigentum – 24,75 % 
Steuern. Ab 2015 soll dies auf 24 % reduziert werden, für
EU-Angehörige schon in 2015 auf 20 % und ab 2016 auf
19 %. Die Steuersätze auf Gewinne aus dem Verkauf von
Immobilien werden von derzeit 21 % auf 20% in 2015 und
auf 19 % in 2016 reduziert.

Körperschaftsteuer

Auch bei der Körperschaftsteuer (der Einkommensteuer der
Unternehmen) wird es Steuersenkungen geben: Der 
Steuersatz von derzeit 30 % wird für 2015 auf 28 % und
ab 2016 auf 25 % reduziert. Die Unternehmen sollen zudem
dadurch gestärkt werden, dass sie eine steuerfreie Rücklage
von bis zu 10 % des Gewinns bilden dürfen. Eine zusätzli-
che Förderung gibt es für Kleinunternehmen, die zusätzlich
eine „Nivellierungsrücklage“ bilden können. Durch die

Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, Ermäßigung der 
Besteuerung von Arbeitseinkommen 

Belebung der Wirtschaft, Modernisierung des Steuer-
systems, Förderung von Investitionen und Ein-
sparungen 

Aufbau eines gerechteren Steuersystems bei mittleren
und geringen Arbeitseinkommen, Aufbau eines sozia-
len Leistungssystems für Familien mit Kindern
und/oder mit Personen mit Behinderungen.

Diese Personen sollen nach einem minimalen Steuer-
satz für Rentner besteuert werden.

Die Einkommensteuer auf selbst genutzten Wohnraum
soll entfallen.

Die Diskriminierung bei Erbschaft- und Schenkungs-
steuern soll entfallen.

Das Modell 720 soll abgeschafft oder vereinfacht 
werden.

steuerfreie Rücklage und die Nivellierungsrücklage soll die
Körperschaftsteuer für Kleinunternehmen auf 20 % sinken.

Freiberufler

Freiberufler mit einem Jahreseinkommen von unter 12.000 €
werden zukünftig satt 21 % nur noch 15 % Steuern zu zahlen
haben.

Mehrwertsteuer

Veränderungen bei der Mehrwertsteuer – wie von vielen be-
fürchtet – wird es nicht geben. Lediglich für den Gesund-
heitsbereich sollen neue Mehrwertsteuersätze eingeführt
werden.

Rajoy kann sich nach der Verabschiedung dieses ersten 
Pakets noch nicht ausruhen.

Erbschaftsteuer

Am 3. September 2014 kam für die spanische Regierung
vom Europäischen Gerichtshof die seit langem erwartete
Entscheidung, die das bisherige System der Erbschaft-
steuer kippte. Die bisherige Diskriminierung und Un-
gleichbehandlung von Spaniern, die in verschiedenen
Autonomen Regionen Spaniens leben und damit unter-
schiedlich hohe Erbschaft- und Schenkungssteuersätze
haben und der Nichtresidenten im Vergleich zu Residen-
ten, wurde gestoppt. Trotz eindringlicher Hinweise der Eu-
ropäischen Kommission hatte Spanien bislang nicht getan,
dieses Thema ernsthaft anzugehen. Das rächt sich heute:
Zum einen ist Spanien jetzt hohen Rückzahlungsansprü-
chen der betroffenen Steuerzahler ausgesetzt, zum 
anderen muss es nun unter Zeitdruck ein neues Erb-
schaftsteuersystem schaffen, dass den Anforderungen der
Europarichter genügt.

Rajoy unter Druck: Spanien spielt Steuerroulette
Erste Steuerreform beschlossen, weitere sollen folgen

von Ass. Jur. Lutz Minkner, CEO von Minkner & Partner
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Spanisches Recht:  
Guten Rat gibt`s hier umsonst

Leser fragen, der Rechts- und Steuerexperte Lutz Minkner antwortet

Gewinnsteuer / Einkommensteuer

Frage: Werner G.
Wenn ich mein Haus in Spanien verkaufe muss ich in
Spanien auf den Gewinn 21 % Steuern zahlen. Nun
wurde mir gesagt, dass ich den Gewinn auch in
Deutschland melden und versteuern müsse? Da bleibt
ja nichts mehr übrig!

Antwort:
Wie so oft, muss ich sagen: Es kommt drauf an. Private
Veräußerungsgewinne einer Auslandsimmobilie sind in
Deutschland steuerfrei, wenn die Auslandsimmobilie
ausschließlich eigenen Wohnzwecken diente. Eigenen
Wohnzwecken hat die Immobilie dann gedient, wenn
sie vom Steuerpflichtigen allein mit seinen  Familien-
angehörigen genutzt wurde. Etwas anderes gilt, wenn
die Ferienwohnung auch zur Vermietung genutzt wird;
in diesem Fall wäre der Gewinn auch in Deutschland
zu versteuern, wobei die in Spanien gezahlte Steuer
angerechnet wird. Der Veräußerungsgewinn der Aus-
landsimmobilie wäre auch dann in Deutschland steu-
erfrei, wenn zwischen An- und Verkauf ein Zeitraum
von mehr als zehn Jahren liegt.

Frage: Otto Sch.
Welchen steuerlichen Unterschied macht es beim Wie-
derverkauf, wenn ich das Haus als Privatmann halte
oder über eine spanische S.L.?

Antwort:
Wenn Sie als Privatmann das Haus verkaufen, zahlen
Sie eine Gewinnsteuer von 21 %. Wenn die Immobilie
aus einer Besitzgesellschaft heraus verkauft wird, zahlt
die Gesellschaft 30 % Körperschaftsteuer. Also hier
schon eine Differenz von 9 %. Weitere Steuern und 
Kosten fallen an, wenn Sie dann den Gewinn aus der
Gesellschaft in Ihr Privatvermögen übertragen und die
Gesellschaft dann auflösen. Ergo: Die bis 2007 vor-
handenen Vorteile des Haltens einer Immobilie über
eine S.L. sind im Wesentlichen weggefallen.

Frage: Hildegard S.
Ich nutze meine Ferienwohnung in Santa Ponsa aus-
schließlich für mich und meine Familie. Nun sagt mir

Sondereigentums in der Regel auch nachteilige Folgen
für das Gemeinschaftseigentum hat oder die anderen
Miteigentümer stören könnte.

Steuernummern

Frage: Bärbel U.
Was sind die Unterschiede zwischen den spanischen
Steuernummern N.I.E, N.I.F. und C.I.F.?

Antwort:
Von der Wiege bis zur Bahre begleitet die Spanier die
Steuernummer N.I.F. (Numero de Identitificaion Fiscal
– steuerliche Identifikationsnummer). Bei juristischen
Personen heißt die Steuernummer C.I.F. Ausländische
natürliche Personen erhalten die Steuernummer N.I.E.
(Numero de Identificacion Extranjero – Identifikations-
nummer für Ausländer). Sie brauchen diese Steuer-
nummer in allen rechtserheblichen Angelegenheiten,
z.B. Auto- oder Grundstückskauf.

meine Gestoria, dass ich für die Wohnung eine jährlich
Einkommensteuererklärung abzugeben habe, obwohl
ich mit ihr kein Einkommen erziele. Ist das richtig?

Antwort:
Ihre Gestoria hat Recht. Nach spanischem Steuerrecht
wird bei der selbstgenutzten Ferienwohnung der Ei-
gennutzungswert als Einkommen angesehen. Dieser er-
rechnet sich wie folgt: 1,1 % vom Katasterwert x 24,75
%. Der so errechnete Betrag ist der fällige Betrag der
Einkommensteuer. Den Katasterwert (valor catastral)
finden Sie in Ihrem Grundsteuerbescheid (IBI). Übri-
gens: Wenn Sie die Immobilie vermieten, sind auch die
Nettoerträge hieraus mit dem Steuersatz von 24,75 %
zu versteuern. Von den Mieteinnahmen können Sie Auf-
wendungen absetzen (z.B. Finanzierungskosten und Ab-
schreibungen).

Barzahlungen

Frage: Hans D.
Ich halte mich nur als Tourist auf Mallorca auf und
zahle lieber bar als mit Kreditkarten. Die Höhe der zu-
lässigen Barzahlung soll jetzt limitiert sein. Welche
Sanktionen gibt es, wenn man sich über solche Regeln
hinwegsetzt?

Antwort:
Das ist richtig. Generell gilt, dass Barzahlungen nur bis
zu einem Betrag von 2.499 € zulässig sind, wenn einer
der am Zahlungsvorgang Beteiligten als Selbständiger
oder Unternehmer handelt. Dieser Betrag erhöht sich
auf 14.499 €, wenn der Zahlende nachweist, dass er
nicht in Spanien steuerlich ansässig ist und nicht als
Unternehmer oder Selbständiger handelt. Sie als deut-
scher Tourist können also z.B. beim Juwelier in Palma
Schmuck für 14.499 € kaufen und bar bezahlen. Aus-
genommen von diesen Zahlungsbeschränkungen sind
Geschäfte unter Privatleuten, die in jeder Höhe bar ab-
gewickelt werden dürfen sowie Zahlungen an Banken.

Wer erwischt wird, muss auf den den zulässigen Bar-
betrag übersteigenden Betrag einen Zuschlag von 25
% zahlen, der hälftig zwischen Zahlendem und Zah-
lungsempfänger aufgeteilt wird.

Zulässigkeit von Ferienvermietungen

Frage: Jens T.
Man hört immer wieder unterschiedliche Darstellun-
gen: Darf ich meine Zweitwohnung auf Mallorca an Fe-
riengäste vermieten?

Antwort:
Eindeutig nein! Das Tourismusgesetz der Balearen
8/2012 vom 19. Juli 2012 verbietet die Ferienvermie-
tung von Wohnungen. Eine Vermietungslizenz kann
man nur für freistehende Einfamilienhäuser und Dop-
pelhaushälften erhalten. In Kürze sollen Ausführungs-
vorschriften erlassen werden, nach denen auch die
Vermietung von Reihenhäusern zulässig sein soll.
Neben dieser gesetzlichen Regelung ist häufig in Ei-
gentumsanlagen die Vermietung von Wohnungen und
Häusern durch die Satzung der Eigentümergemein-
schaft untersagt, da die touristische Vermietung des

Die "Bibel" zum spanischen 
Immobilienrecht

3. aktualisierte Auflage 
des Immobilien-Ratgebers

mit Supplement über 
Steueränderungen 
mit Stand 1.6.2014, 

www.book-on-demand.de
oder Buchhandel, 

ISBN 978-3-86805-832-1, € 59,95. 
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Ferienvermietung: Vorsicht mit dem Fiskus!
Wichtige Tipps und eine integrale 

Steuerlösung für Immobilienbesitzer
Von Dipl.-Kfm. Asesor Fiscal – Steuerberater Willi Plattes

„Gerade Ferienhäuser oder Ferienwohnungen in beliebten Urlaubsregionen
wie Mallorca oder der Toscana können eine hohe Rendite abwerfen“, nennt
das Handelsblatt vom 31. August 2014 einen wichtigen Grund dafür, dass
immer mehr Kapitalanleger ihr Auge auf Auslandsimmobilien werfen. Neben
den wirtschaftlichen Erfolgskriterien dieses Geschäftsmodells, wie z.B.
einem entsprechenden Service, effizienter Vermarktung und hoher Gäste-
zufriedenheit, sollte ein privater Vermieter eine Reihe steuerlicher und
rechtlicher Vorgaben beachten, damit das Geschäft mit der Entspannung
nicht zu unnötigen Spannungen führt.

Ein grundlegender Aspekt für einen deutschen Eigentümer, der seine spanische Im-
mobilie zur Ferienvermietung anbietet, ist die Besteuerung der erzielten Einnahmen
in Spanien. Dies gilt auch dann, wenn der Steuerwohnsitz in Deutschland liegt. Zwar
können laut dem neuen, seit 1. Januar 2013 gültigen Doppelbesteuerungsabkom-
men die in Spanien bezahlten Steuern in Deutschland angerechnet werden, aller-
dings nur in jener Höhe, wie sie auch in Deutschland angefallen wären.
Aber Achtung: Dem deutschen Fiskus ist es völlig egal, wie die spanische Immobi-
lie in Spanien versteuert wird oder wurde. Die Deutschen versteuern diese Immobi-
lie, als wenn diese in Deutschland liegen würde. Dabei sind ausschließlich die
deutschen Vorschriften anwendbar!

Die Folge: Will man die bestehenden Vorschriften mit einer konventionellen Bear-
beitung erfüllen, muss einmal in Spanien und einmal in Deutschland ein Steuerbe-
rater über sämtliche Unterlagen herfallen und nach den jeweiligen Bestimmungen
eine eigene Erklärung erstellen und die Steuerberechnung durchführen.

Die steuerlichen Vorschriften beider Länder weichen in einigen Bereichen stark ab.
Im Folgenden sind beispielhaft unterschiedliche steuerliche Behandlungen von Ver-
mietungseinkünften aufgezeigt:

Wer darauf vertraut, dass diese Einnahmen „ohnehin niemandem auffallen“, lebt 
gefährlich: Ab 1. Januar 2015 wird ein automatischer Informationsaustausch zwischen
den deutschen und spanischen Finanzbehörden in Gang gesetzt.
European@ccounting bietet in Zusammenarbeit mit deutschen Kollegen eine struktu-
rierte Lösung an, mit der die korrekte Erfüllung der Steuerpflicht mit geringerem Auf-
wand gewährleistet wird: Die spanische Einkommensteuererklärung für Nichtresidenten
(Modelo 210 - Wohnungs- und touristische Vermietung), die für Mieteinnahmen 
einzureichen ist, wird in einem einzigen Arbeitsgang so vorbereitet, dass die entspre-
chenden (unterschiedlichen!) Angaben für die deutsche Steuererklärung gleich mit 
erstellt werden. Nach Übermittlung der notwendigen Daten und Belege wird ebenfalls
die Kommunikation und Abstimmung mit dem deutschen Steuerberater übernommen.

Vermieter ist Veranstalter

Neben den genannten Aspekten muss der Betreiber einer spanischen Ferienimmobilie
auch noch die folgenden Bestimmungen im Auge behalten:

- Wenn man zusätzlich zur Unterkunft noch mindestens eine weitere Leistung an-
bietet und einen einheitlichen Preis verlangt, wird man laut Gesetz automatisch
zum Reiseveranstalter. Das bedeutet u.a., dass Gäste bei fehlerhaften Reiseleistun-
gen eine Preisminderung oder einen Schadenersatz fordern können.

- Wenn bestimmte Leistungen angeboten werden, unterliegt man in Spanien der
Umsatzsteuer (IVA). Rechnungen an die Gäste müssen mit IVA ausgestellt werden,
und diese IVA muss ans Finanzamt abgeführt werden. Andererseits kommt man in
den Genuss des Vorsteuerabzugs, was u.a. beim Kauf einer Immobilie signifikante
Vorteile bewirken kann.

- Auf den Balearen war die „private touristische Vermietung“ bis zum Ende des Jah-
res 2013 nur mit einer schwer zu erlangenden Sondergenehmigung des Tourismus-
ministeriums möglich. Das wurde für freistehende Einfamilienhäuser und
Doppelhäuser mit einem 2013 erlassenen neuen Gesetz erheblich erleichtert. Eine
Ausweitung der Genehmigungsmöglichkeit auf Wohnungen ist Bestandteil eines Ge-
setzesentwurfes für den 1. Januar 2015, in dem aber auch intensive steuerliche Kon-
trollen vorgesehen sind.

Es ist davon auszugehen, dass eine Legalisierung der touristischen Vermietungs-
möglichkeit für Eigentumswohnungen einen erheblichen Aufschwung bei Immobi-
lientransaktionen bewirken würde.

Der Entwurf für das neue Ferienvermietungsgesetz sieht erstmals vor, 
die Genehmigung auch für Wohnungen zu erteilen.
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Das kommt mir spanisch vor:
Einkommensteuer auf selbstgenutzten Wohnraum

von Karin Ebermann, Portfolio-Managerin von Minkner & Partner
Beispiel: Katasterwert 250.000 €, davon 1,1 %, hierauf 24,75 % Steuern = jährlich 680,63 €.

Ich hatte schon erwähnt, dass auch in Spanien erzielte Mieteinnahmen in Spanien versteuert
werden müssen. Auch hier liegt der Steuersatz bei 24,75 %. Allerdings sind hier Aufwendungen 
(Abschreibung, Grundsteuer, Müllabgaben, Ausgaben für die Eigentümergemeinschaft, Repara-
tur- und Erhaltungsaufwendungen absetzbar.

Karin Ebermann
Portfolio-Managerin

minkner & partner s.l.
Avenida Rey Jaime I, 109  • E-07180 Santa Ponsa
Tel.: 0034 / 971 695 255 • Fax: 0034 / 971 695 695

karin.ebermann@minkner.com • www.minkner.com

Ungläubiges Staunen löst immer wieder die Frage an einen nicht-residenten Eigentü-
mer einer Spanienimmobilie aus, ob er denn die jährliche Einkommensteuererklärung
abgegeben habe. „Wie? Einkommensteuer? Ich erziele doch in Spanien keinerlei Ein-
kommen. Ich habe in Spanien lediglich meine von mir und meiner Familie genutzte Ei-
gentumswohnung!“ Ja, die Besteuerung von selbstgenutztem Wohnraum im Rahmen
der Einkommensteuer ist tatsächlich eine Besonderheit des spanischen Steuerrechts.

Grundsätzlich steht nach dem deutsch-spanischen Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) das 
Besteuerungsrecht an einer Immobilie dem Vertragsstaat zu, in dem die Immobilie liegt. Deshalb
müssen zum Beispiel Mieteinnahmen, die aus einer Immobilie in Spanien erzielt werden, in 
Spanien versteuert werden. So weit so gut. Und jetzt kommt die spanische Besonderheit: Die 
Eigennutzung einer Immobilie wird nach spanischem Steuerrecht als „fiktive Einnahme“ 
behandelt und muss vom nicht-residenten Eigentümer in Spanien versteuert werden.

Die Steuer berechnet sich wie folgt: Sie berechnet sich von 2 % des katasterwertes der Immo-
bilie (1,1 % falls der Katasterwert nach dem 1.1.1994 neu festgesetzt wurde. Auf den so ermit-
telten wert sind 24,75 % Steuern zu zahlen.

Die spanische Regierung bereitet derzeit eine weit umfassende Steuerreform vor, die größ-
tenteils im Jahr 2015 in Kraft treten wird und die als bedeutende Steuerreduzierung in allen
Bereichen angepriesen wird.

Nichts desto trotz darf bei aller Euphorie nicht außer Acht gelassen werden, dass diese
Steuerreform in der derzeit angedachten Form auch mit unter versteckte Steuererhöhungen
mit sich bringt, so z.B. bei einer Veräußerung von gebrauchten Immobilien.  

Diejenigen Immobilienbesitzer (Residenten oder Nicht-Residenten in Spanien), die sich mit
dem Gedanken tragen, Ihre  Immobilie zu verkaufen, sollten u. U. versuchen, dies noch in
2014, also vor Inkrafttreten der Steuerreform, zu tun. So lassen sich möglicherweise 
Steuern in erheblichem Umfang sparen. 

Auf der anderen Seite könnten Käufer von Immobilien diesen für den potentiellen Verkäu-
fer bestehenden Vorteil nutzen, um bei Preisverhandlungen die ein oder andere Reduzierung
des Kaufpreises zu erwirken. 

Minimierung der Steuersätze auf der einen Seite 
Derzeit zahlen Residenten auf den Veräußerungsgewinn einer Immobilie zwischen 21% und 27%
Steuern. Im Jahr werden dies voraussichtlich 20-24% sein, ab 2016 dann nur noch 19-23%.

Nicht-Residenten zahlen aktuell einen festen Prozentsatz von 21%, dieser wird sich voraussicht-
lich in 2015 auf 20% und ab 2016 auf 19% reduzieren.  

Wegfall Gewinn minimierender Faktoren 
auf der anderen Seite 
Das Problem ab 2015 jedoch wird sein, dass bei der Ermitt-
lung des Veräußerungsgewinns  reduzierende Koeffizienten
nicht mehr angewandt werden können. Diese Koeffizienten
berücksichtigen bisher die Inflation seit Erwerb der Immobi-
lie und erhöhten so den tatsächlich gezahlten Kaufpreis für
Immobilien, welche vor 1994 angeschafft wurden um bis zu
33%, bei Immobilien, welche vor 2002 erworben wurden um
bis zu 21% und immerhin noch um 5% bei Käufen in 2009.
Entsprechend kleiner fällt dann der Gewinn aus.

Bei Immobilien, die vor 1994 angeschafft wurden, gab es
bisher außerdem weitere bedeutende Faktoren, welchen den
Gewinn bei einer heutigen Veräußerung reduzieren. Diese
würden bei Inkrafttreten der Steuerreform in 2015 komplett
entfallen. 

Trotz reduzierter Steuersätze werden Verkäufe von Immobi-
lien ab 2015 daher in den allermeisten Fällen höher zu 
versteuern sein als bisher. 

SPAREN SIE STEUERN:
Verkaufen Sie Ihre Immobilie noch in 2014

Alejandro del Campo Zafra, Rechtsanwalt und Steuerberater
Ein Immobilienbesitzer, der Im Jahr 1990 seine Immobilie für 100.000 € erworben hat und diese nun
für 600.000 € verkauft, spart 36.000 €, sofern die Veräußerung noch in diesem Jahr stattfindet.
Bei einer in 2005 für 400.000 € gekauften Immobilie beträgt die Steuerersparnis bei einen Verkauf in
2014 für 600.000 € immerhin noch 9.000 € im Vergleich zu einem Verkauf zu den gleichen Konditio-
nen in 2015. 

Steuerbefreiung bei Veräußerung des Hauptwohnsitzes von Personen über 65 Jahren und bei
Re-Investition bleibt bestehen
Komplett von der Steuer auf einen Veräußerungsgewinn befreit sind Personen über 65 Jahre oder
aber diejenigen Personen, die den erzielten Kaufpreis komplett in den Kauf eines neuen Haupt-
wohnsites investieren. In beiden Fällen muss es sich bei der betreffenden  Immobilie um den Erst-
wohnsitz handeln.

Zusammenfassung
Personen, die sich mit dem Gedanken tragen, ihre Immobilie in Spanien zu veräußern und darauf hof-
fen können, dies mit Gewinn zu tun, sollten versuchen, den Verkauf noch in 2014 abzuwickeln, da u.
U. erhebliche Steuerersparnisse möglich sind. 

Durch eine genaue Berechnung der Ersparnis lassen sich auch mögliche Verhandlungsspielräume in
Bezug auf den Verkaufspreis ermitteln, um die Veräußerung zu beschleunigen. 

Zu beachten bleibt, dass die o.g. Änderungen noch endgültig verabschiedet werden müssen, daher ist
es bei allen Überlegungen absolut unerlässlich, den Rat eines erfahrenen und spezialisierten Juristen
bzw. Steuerberaters einzuholen.
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Des einen Freud, des andern Leid
Der Erwerb von Immobilien in der Zwangsversteigerung

von Ass. Jur. Lutz Minkner, CEO von Minkner & Partner

wertes, erhält der Meistbietende den Zuschlag. Liegt das Höchstgebot unter 70 % kann
der Schuldner innerhalb von 10 Tagen einen Dritten stellen, der sein Angebot auf das
Höchstgebot aufbessert. Gelingt dem Schuldner die Beibringung dieses Dritten nicht,
kann sich der Vollstreckungsgläubiger innerhalb von weiteren 5 Tagen die Immobilie zu
70 % des Verkehrswertes oder in Höhe der vollstreckten Forderung zuschlagen lassen,
wenn dieser Betrag das letzte Höchstgebot übersteigt und mehr als 60 % des Verkehrs-
wertes beträgt.

Wenn Schuldner und Gläubiger die vorgenannten Möglichkeiten nicht nutzen und das
Meistgebot über 50 % des Verkehrswertes liegt, muss das Gericht den Zuschlag dem
Meistbietenden erteilen. Liegt das Höchstgebot unter 50 %, erfolgt der Zuschlag an den
Meistbietenden, wenn die vollstreckte Forderung von dem Erlös ausgeglichen werden
kann. Sollte dies nicht der Fall sein, liegt der Zuschlag im Ermessen des Richters.

Wird im Versteigerungstermin kein Gebot abgegeben, kann sich der Vollstreckungsgläu-
biger innerhalb einer Frist von 20 Tagen die Immobilie zu 60 % des Verkehrswertes zu-
schlagen lassen.

Und wie geht es weiter?
Mit dem Zuschlag sind im Grundbuch alle nachrangigen Rechte zu löschen. Vorrangige
Lasten dagegen bleiben bestehen und werden Schuld des Erwerbers. Sollte ein Überer-
lös erzielt werden, wird dieser an die nachrangigen Gläubiger in ihrer Rangfolge ausge-
zahlt.

Eine ausführliche Darstellung dieses Themas findet sich bei Lutz Minkner – Der Immobi-
lien-Ratgeber SPANIEN – Alles über Recht und Steuern, Verlag Pro Business, ISBN 978 –
3 – 86805 – 832 – 1, www.book-on-demand.de, Amazon und Buchhandel.

Ass. Jur. Lutz Minkner
Wirtschaftsjurist, CEO

minkner & partner s.l.
Avenida Rey Jaime I, 109  • E-07180 Santa Ponsa
Tel.: 0034 / 971 695 255 • Fax: 0034 / 971 695 695

lutz.minkner@minkner.com
www.minkner.com

Allerorten hört man, die spanische Immobilienkrise sei überwunden. Das ist ge-
wiss richtig, sieht man nur den Teilmarkt von Angebot und Nachfrage von und für
Luxusimmobilien für ein internationales Publikum. Der rein spanische Markt hat
sich aber noch lange nicht erholt. Nach Angaben der Madrider Refinanzierungs-
beratung AFES droht 350.000 spanischen Familien in den nächsten zwei Jahren
die Zwangsversteigerung. Seit 2008 waren schon 150.000 spanische Familien in
Zwangsversteigerungsverfahren verwickelt, so dass man von etwa 500.000 be-
troffenen Familien sprechen kann.

Die spanischen Banken, die schon über 100 Milliarden Euro für notleidende Hy-
pothekenkredite abschreiben mussten, hatten in den letzten Jahren eigene Im-
mobilienabteilungen installiert, um den Absatz der finanzierten Immobilien zu
beschleunigen. Allerdings mit mäßigem Erfolg. Zwar boten sie den Interessenten
die Immobilien zum Hypothekenwert oder darunter und mit 100 % Finanzierung
an, doch hohe Arbeitslosigkeit und Verschuldung waren dem Absatz nicht för-
derlich. Für ein internationales Publikum waren diese Immobilien meist nicht in-
teressant: Lage und Ausstattung waren in der Regel nicht so, wie ein
anspruchsvolles, internationales Publikum es sich erträumte. Schnäppchenjäger,
die sich für Bankverwertungen interessierten, fanden selten attraktive Objekte.

Immobilien, die von den Banken nicht selbst verwertet werden können, werden
im gerichtlichen Zwangsversteigerungsverfahren verwertet. Wer in der Zwangs-
versteigerung erwerben will, sollte einen fachkundigen Rechtsanwalt hinzuzie-
hen. Ein kompliziertes Verfahren, das ich im Folgenden kurz darstellen will.

Das Zwangsversteigerungsverfahren

Hat ein Gläubiger die Zwangsversteigerung beantragt, fordert das Gericht beim Eigen-
tumsregister (Grundbuchamt) das Lastenverzeichnis der Immobilie und beim Eigentümer
die Escritura an. Die Ausstellung der Eigentums- und Lastenbescheinigung durch das Ei-
gentumsregister wird im Register eingetragen, so dass jeder Dritte jetzt schon sehen
kann, dass das Zwangsversteigerungsverfahren eingeleitet ist. Alle anderen im Grund-
buch eingetragenen Gläubiger werden ebenfalls vom Gericht benachrichtigt und zugleich
aufgefordert mitzuteilen, ob und in welcher Höhe die eingetragene Belastung noch va-
lutiert ist. Sollte die Immobilie vermietet sein, wird auch der Mieter über die anstehende
Zwangsversteigerung informiert.

Sodann gibt das Gericht ein Sachverständigengutachten zur Ermittlung des Verkehrs-
wertes in Auftrag. Danach setzt das Gericht den Versteigerungswert fest.

Der Versteigerungstermin
Nach Vorliegen des Gutachtens und Zustellung an die Parteien setzt das Gericht den Ver-
steigerungstermin an, der mindestens zwanzig Werktage vorher dem Schuldner persön-
lich zugestellt oder – falls die Anschrift nicht bekannt ist, was gelegentlich bei
Ferienimmobilien passiert – aushängen muss. An dem Versteigerungstermin können alle
Personen teilnehmen, die zuvor bei Gericht einen Betrag in Höhe von 20 % des Verstei-
gerungswertes eingezahlt oder eine entsprechende Bankbürgschaft hinterlegt haben. Der
Gläubiger (z.B. die Bank) kann an dem Versteigerungstermin teilnehmen, ohne eine 
Kaution zu leisten. Dagegen ist der Schuldner von der Teilnahme ausgeschlossen.

Liegt das Höchstgebot im Versteigerungstermin bei mehr als 70 % des Versteigerungs-



12 EXPERTENTIPPS TraumimmobilienMALLORCAS Traumimmobilien

minkner & partner

mp&www.minkner.com

minkner & partner

Die grenzüberschreitenden Erbfälle haben in den letzten Jahren zugenommen. Dies gilt insbeson-
dere für deutsche Bürger mit Immobilienbesitz in Spanien. Während die hohe spanische Erb-
schaftsteuer für in Spanien gelegenes und geerbtes Vermögen seit Jahren nahezu alle
Immobilienbesitzer und die potenziellen Erben beschäftigt, haben sich bislang die Deutschen mit
Immobilienbesitz in Spanien mit der Frage, welches Recht auf den Erbfall Anwendung findet, grund-
sätzlich nicht auseinandersetzen müssen. Dies hängt damit zusammen, dass sowohl nach dem bis-
lang anzuwendenden deutschen als auch nach dem spanischen internationalen Privatrecht, zur
Feststellung, welches Erbrecht im Todesfalle heranzuziehen ist, auf die Staatsangehörigkeit des
Erblassers zum Zeitpunkt seines Todes abgestellt wird. Bislang gilt daher die Regel, dass, wenn der
Erblasser zum Zeitpunkt seines Todes deutscher Staatsbürger war, deutsches Erbrecht Anwendung
findet. Dies gilt auch für die spanische Immobilie.

Die Staatsangehörigkeit des Erblassers zum Zeitpunkt des Todes wird indes bald nicht mehr der maß-
gebliche Anknüpfungspunkt für die Feststellung des anwendbaren Erbrechts sein. 

Dies ändert sich grundlegend für Erbfälle, die ab dem 17. August 2015 eintreten werden. Rechtsgrund-
lage dieser Änderung ist die Verordnung (EU) Nr. 650/2012 des Europäischen Parlamentes und des Rates
vom 4. Juli 2012 (Europäische Erbrechtsverordnung-EuErbVO), die am 16. August 2012 in Kraft getre-
ten ist und auf die Erbfälle Anwendung finden wird, die ab dem 17. August 2015 eintreten werden. 

Zur Feststellung des anwendbaren Erbrechts wird daher bei einem Erbfall, der ab dem 17. August 2015
eintritt, nicht mehr auf die Staatsangehörigkeit des Erblassers sondern darauf abgestellt, wo dieser zum
Zeitpunkt seines Ablebens seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. 

Zur Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthaltes wird darauf abgestellt, wo sich in familiärer und sozialer
Hinsicht der Lebensmittelpunkt oder die wesentlichen Vermögensgegenstände des Erblassers befanden. 

Bestand der gewöhnliche Aufenthalt in Spanien, so findet auf die Erbfolge des deutschen Erblassers
nicht deutsches Erbrecht, sondern spanisches Erbrecht Anwendung. Dies ist nicht ganz unproblema-
tisch, da es erhebliche Unterschiede zwischen dem deutschen und dem spanischem Erbrecht gibt. 

Diese Schwierigkeiten kann der Erblasser vermeiden, wenn er durch Testament eine Rechtswahl trifft und
ausdrücklich bestimmt, dass auf die Rechtsnachfolge deutsches Recht anzuwenden ist. Die Rechtswahl
sollte auch in Bezug auf die Zulässigkeit und Wirksamkeit etwaiger letztwilliger Verfügungen, insbe-
sondere, wenn er ein gemeinschaftliches Testament errichtet oder einen Erbvertrag abschließen möchte,
getroffen werden. 

Das neue europäische Erbrecht und die Entscheidung des
EuGH zur spanischen Erbschaft-und Schenkungsteuer  

von Rechtanwältin und Abogada Dr. Sabine Hellwege
Für den Fall, dass bereits eine letztwillige Verfügung (Testament, gemeinschaftliches Testament oder
Erbvertrag) besteht, sollte die letztwillige Verfügung unbedingt überprüft und ggf. den Anforderungen
der europäischen Erbrechtsverordnung angepasst werden. 

Eine andere Frage ist, in welchem Umfang ein Nachlasserwerb der spanischen Erbschaftsteuer unterliegt.
Fragen des Steuerrechts werden in der vorstehend  beschriebenen EuErbVO nicht geregelt. Die Bestim-
mungen des Umfanges der Steuerpflicht im Falle des Erwerbes von Todes wegen ist im spanischen Erb-
schaft-und Schenkungsteuergesetz und in der dazu gehörenden Durchführungsverordnung geregelt.
Bekanntlich ist die Steuerbelastung eines in Spanien nicht ansässigen Erwerbers höher als die eines in
Spanien Ansässigen. Dies hängt damit zusammen, dass ein ansässiger Steuerpflichtiger oftmals auf die
weitaus günstigeren Regelungen der autonomen Gemeinschaften zurückgreifen kann. So sieht z.B. die
Regelung der Balearischen Inseln einen persönlichen Freibetrag von 25.000,00 Euro zu. Oftmals kann
der sog. Residente die Vergünstigung für den Erwerb von Todes wegen der Immobilie des Erblassers
geltend machen, in der dieser in den letzten Jahren gelebt hat. Schließlich kann auf die errechnete Steu-
erschuld eine Vergünstigung von 99% geltend gemacht werden. Diese unterschiedliche Behandlung der
ansässigen und nicht ansässigen Erwerber von Todes wegen verstößt gegen den Grundsatz der Freizü-
gigkeit und des freien Kapitalverkehrs betrachtet. Die Diskriminierung der Nichtresidenten gegenüber den
Residenten wurde nunmehr vom EuGH bestätigt: Am 3. September 2014 erging das Urteil in dem der
EuGH feststellt, dass die in dem spanischen Erbschaft-und Schenkungsteuerrecht unterschiedliche Be-
handlung in Spanien ansässiger und nicht ansässiger Erwerber gegen Art. 63 (AEUV) und Art. 40 (EWR)
verstößt. 

Wie Spanien diese Entscheidung umsetzen und die Diskriminierung beseitigen wird, ist nicht bekannt.
Wurde indes vor kurzem ein Erbfall abgewickelt oder steht die Zahlung der Erbschaftsteuer in einem be-
stimmten Erbfalle an, können bereits jetzt bestimmte Maßnahmen ergriffen werden: 

Sofern in einem Erbfalle bereits eine Erbschaftsteuer gezahlt worden ist und die vierjährige Frist zur Be-
antragung der Erstattung zu viel gezahlter Steuern noch nicht abgelaufen ist, sollte ein Erstattungsan-
trag gestellt werden. Für die Berechnung des zu erstattenden Betrages sollte ermittelt werden, was der
Erwerber bei Anwendung der Bestimmung der Gebietskörperschaft, in der die geerbte Immobilie gele-
gen ist, hätte zahlen müssen. Die Differenz zu der Summe, die tatsächlich gezahlt wurde, sollte zurück-
gefordert werden. Dem Antrag selbst sollte der Hinweis auf das beim Europäischen Gerichtshof
anhängige Verfahren beigefügt werden. 

Steht für einen nicht ansässigen Erwerber die Zahlungen einer spanischen Erbschaftsteuer derzeit an,
sollte lediglich die nach den regionalen Bestimmungen anfallende Steuer entrichtet werden.
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Beim Erwerb hochwertiger (Ferien-) Immobilien in Spanien gewinnt es zunehmend an
Bedeutung, an die künftige Erbschaftssteuersituation zu denken, denn in Spanien ist
die Belastung sehr hoch. Käufer sollten für Notfälle Vorsorge treffen oder auch gleich
den Generationswechsel für ihre Kinder mit einplanen. Der richtige Zeitpunkt für sol-
che Überlegungen ist vor oder bei Abschluss des privaten Options- oder Anzahlungs-
vertrages und in jedem Fall vor dem Erwerb durch die notarielle Urkunde (escritura
de compraventa).

Der hinzugezogene Rechtsanwalt kann dann den privatschriftlichen Vertrag, die notarielle Er-
werbsurkunde, die Legalität und die präventiv erbschaftssteuerliche Seite prüfen und das ge-
samte Umschreibe- und Eintragungsverfahren betreuen. Je werthaltiger die Immobilie, desto
höher werden eines Tages die Erbschaftssteuern sein! In Spanien und ab einem Wert von
800.000 € können die Erbschaftssteuern mindestens 34% betragen, und das bei einem unbe-
deutenden Freibetrag von nur 16.000 €. Diese Belastung gilt im Eltern-Kind-Verhältnis und ist
bei entfernteren Verwandtschaftsgraden oder Nichtverwandtschaft noch erheblich höher. Wei-
ter erhöht sich der Steuersatz, wenn der Erbe Vorvermögen in Spanien hat. Da lohnt es sich beim
Erwerb bereits Rat zu suchen, das Ersparnispotenzial ist enorm. Und je werthaltiger die Im-
mobilie, desto mehr kann man später sparen.

Die erwerbsrechtlichen, erbrechtlichen, grundbuchrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen
richten sich einmal nach heimischem und einmal nach örtlichem und somit spanischem Recht.
Damit ist der  scheinbar einfache Fall eines Immobilienerwerbs in Spanien aber nicht gelöst. Der
Notar hilft wenig und prüft weder den Optionsvertrag noch die baurechtliche Legalität oder das
Vorhandensein einer Bewohnbarkeitsbescheinigung (cédula de habitabilidad). Er bewirkt an-
ders als deutsche Notare nicht die notwendige und dringend anzuratende Grundbucheintra-
gung des Käufers oder der Käufergesellschaft. Auch Fremdgeldverwaltung auf
Notaranderkonten oder Treuhandkonten für die erste Anzahlung von den üblichen 5% bis 10%
aufgrund des Privatvertrages, tätigen nur handverlesene Notare in Spanien. Eine gute Notari-
atsbeziehung des Käuferanwalts ist unerlässlich, und, da der Käufer das Wahlrecht hat, auch
sehr hilfreich, wenn dieser Notar Fremdgeld ordentlich verwaltet. Beim Immobilienerwerb hat
der Notar per E-Mail oder Fax dem Grundbuchamt diese Tatsache mitzuteilen (asiento de pre-
sentación), was eine 60- bzw. zehntägige Sperrfrist (ähnlich einer Vormerkung) auslöst. Alles
andere wäre ein großes Risiko. Damit der Grundbucheintrag gesichert ist, müssen die Erwer-
ber z.B. über ihren Anwalt eine N.I.E.-Nummer (número de identificación de extranjero) oder
bei einer Erwerbsgesellschaft eine C.I.F. (código de identificación fiscal) beantragen, um die
Grunderwerbssteuern, die durch die Krise teurer geworden sind (bis 400.000 € = 8% und bis
600.000 € = 9% und danach sogar 10% ), zahlen zu können. Ohne Zahlung der Grunder-
werbsteuern findet die Eintragung im Grundbuch nämlich nicht statt und man ist vor Doppel-
verkauf oder gutgläubigem Dritterwerb nicht geschützt. Und ohne N.I.E.- Nummer können die
Steuern nicht fristgerecht bezahlt werden. Der Erhalt dieser Nummer dauert mitunter einen
Monat. 

Geänderte Erbschaftssteuer
Wenn eine Immobilie in die Phase des Generationswechsels geht, können Erbschaftssteuern
in Spanien und auch im Heimatland anfallen. In der Schweiz, je nach Kanton, und in Öster-
reich bestehen derzeit keine oder äußerst geringe Erbschaftssteuern, während in Deutsch-
land nur ein recht großzügiger Freibetrag gilt, aber die Erbschaftssteuern sonst voll gelten.
Erhebt das Heimatland Steuern, dann gilt die Anrechnungsmethode, d.h. dass die günstige-
ren Erbschaftssteuern bei den höheren abgezogen werden.  Auf den Balearen zahlten Nicht-
residenten bislang erheblich höhere Erbschaftssteuern als die Residenten. Diese
Ungerechtigkeit ist seit dem EuGH-Urteil vom 3.9.2014 wohl vorläufig beendet. Nun zahlen
Nichtresidenten auf den Balearen die gleichen Schenkungs- und Erbschaftssteuersätze wie
Residenten, bis ein neues spanisches Gesetz die neu entstandene äußerst günstige Rege-
lung gleichmäßig für alle anheben wird. Deshalb sind nun Schenkungen wahrscheinlich für
den geplanten innerfamiliären Generationswechsel sinnvoll. Jetzt gibt es noch mehr Gestal-
tungsmöglichkeiten als zuvor. Diese günstige Situation kann natürlich mit einem zu erwar-
tenden neuen Gesetz schnell beendet sein. 
Wer nach einem Todesfall allerdings die nun günstigen Erbschaftssteuerätze nicht innerhalb
der Halbjahresfrist nach dem Todesfall in Spanien zahlt, muss dennoch mit erheblichen Säum-
niszuschlägen rechnen. 

Auch das seit dem 1.1.2013 in Kraft getretene neue Doppelbesteuerungsabkommen ändert
nichts daran, dass grundsätzlich die Erbschaftssteuern in beiden Ländern deklariert werden
müssen, man hat also eine doppelte Bürokratie. Zudem fällt die sogenannte „plusvalía”, die
Gemeinde-Wertzuwachssteuer an. Laut Gesetz zahlt diese beim Erwerb der Verkäufer. Eine
sinnvolle Kalkulation sollte zu einem Einbehalt vom Kaufpreis führen, da im Zweifel die Im-
mobilie haftet und der Verkäufer vielleicht im Ausland nicht mehr zu erreichen ist und dann
der Käufer als Zweitschuldner herangezogen wird.

Vorsorge beim Kauf
Wenn im Erwerbszeitpunkt bereits feststeht, dass die Kinder die Immobilie über den Genera-
tionswechsel behalten wollen und dies auch finanziell können, dann kann die Immobilie be-
reits durch die Kinder erworben werden und den Eltern grundbuchlich ein lebenslanges Wohn-
und Nießbrauchsrecht gewährt werden. Natürlich stellen sich dabei schenkungssteuerliche
Fragen, die vorher beraten und unter Einbindung des heimatlichen Steuerberaters vorab ge-

Erwerb und Vererbung hochwertiger Immobilien
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klärt werden müssen. Wissen sollte man, dass selbst ein Nießbrauchsrecht pfändbar ist (das
Wohnrecht, derecho de habitación, nicht), und der potenzielle Erblasser und Nießbraucher
nun von seinen Kinder abhängig ist und nicht mehr frei verkaufen kann. Weil manchmal die
liebsten Kinder die Angewohnheit haben, die bösesten Ehegatten zu heiraten, sind familiäre
Konflikte denkbar. Die Kinder können den Eltern eine dem deutschen, österreichischen oder
schweizerischen Recht unterworfene unwiderrufliche notarielle „Rückübertragungsvollmacht”
geben. Damit ist viel erreicht und ggf. selbst im Konfliktfall ein Verkauf durch die Eltern 
möglich.

Die Erwerberfamilie kann durch Erwerb der spanischen Immobilie mit einer Heimatgesell-
schaft (KG, GmbH, AG, Stiftung) die spanischen Erbschaftssteuern vermeiden und alles in die
Heimat verlagern. Bedenken muss man wiederum eventuelle Nachteile, zum Beispiel durch
Verkauf und Spekulationssteuern. Was man hier bei der Erbschaftssteuer spart, kann bei einem
Verkauf durchaus an höheren heimatlichen Spekulationssteuern wieder verloren gehen. Al-
lerdings regelt das neue Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-Spanien nun, dass auch
bei der Spekulationssteuer die Anrechnungsmethode gilt, also zunächst in Spanien die der-
zeitigen 21% bezahlt werden müssen, und danach dann der Spekulationsgewinn voll mit dem
individuellen Steuersatz besteuert wird. Wobei die in Spanien vorher bezahlte Steuer ange-
rechnet, also abgezogen wird.

Erbrecht und Prävention
Durch die binationale Beratung im Erb- und Steuerecht besteht die Möglichkeit, bereits den
Erwerb einer Spanienimmobilie mit präventiven Fragen zu verbinden. Derzeit ist es weit ver-
breitet, die Bestandsimmobilien in Spanien bereits unter Lebenden auf die nächste Genera-
tion zu „übertragen“, also an diese zu verkaufen oder zu verschenken. Die spanischen
Schenkungssteuern sind allerdings noch höher als die Erbschaftssteuern, da hier sogar der
Freibetrag entfällt. Da ist dann eine Geldschenkung in Deutschland und ein Kauf in Spanien
meist günstiger. Um aber Manöver, die zu einem späteren Zeitpunkt zu weiteren Kosten füh-
ren, zu vermeiden, sollte besonders beim Kauf hochwertiger Immobilien die individuelle Be-
ratung in doppelter Hinsicht gesucht werden. Der rechtssichere Immobilienerwerb sollte
unbedingt mit den präventiv erbschaftssteuerlichen Gedanken vor dem Kauf verbunden und
beraten werden. Man schlägt dann zwei Fliegen mit einer Klappe. Manch Erwerber mag den-
ken, wenn mal der Erbfall eintritt, mögen meine Erben es doch aussitzen. Sie könnten dann
mit der notariellen Erbschaftsannahme und der Erbschaftssteuerzahlung bis zum Eintritt der
Verjährung warten (nach 4 ½ Jahren). Dies war früher verbreitet, allerdings kennt der spani-
sche Staat diese Gesetzeslücke, und man rechnet kurzfristig damit, das rückwirkend ins Ge-
setz die Worte „Die Verjährung beginnt ab Kenntnis des Finanzamts“ eingefügt werden.
Vorteile sind nur noch bei einigen Altfällen zu erzielen.

S.L.-Gesellschaft ist out
Früher bot es sich an, die Immobilie mit einer gewerblich nicht aktiven Gesellschaft (sociedad
inactiva, spanische GmbH (Familien-S.L.) direkt zu erwerben. Das muss steuerlich geprüft und
beraten sein. Neben dem Effekt, dass der Eigentümer dann nicht namentlich im Grundbuch
stand, konnte der Erbfall damit flexibel geregelt werden. Zumindest nach deutschem Schen-
kungssteuerrecht können Kinder alle zehn Jahre den Freibetrag von 400.000 € ausschöpfen, und
alle zehn Jahre von ihren Eltern mit dem geschenkten Geld Gesellschaftsanteile der S.L. er-
werben. Nach spanischem Schenkungssteuerrecht gibt es aber keine Freibeträge. Out ist die S.L.
weil die Grunderwerbssteuerfreiheit für den Kauf von Gesellschaftsanteilen seit 1.1.2013 ab-
geschafft und so dabei Grunderwerbsteuern fällig sind. 
Das würde für ausländische Gesellschaften (GmbH, KB, OHG oder GmbH & Co.KG) nicht gelten.

Testament beim Kauf?
Bis auf Sonderfälle ist ein spanisches notarielles Testament unnötig und verursacht nicht sel-
ten Widersprüchlichkeiten zu einem heimatlichen Testament wegen des meist geltenden Uni-
versalprinzips. Es gibt Ausnahmen, bei denen es sinnvoll ist, ein spanisches Testament mit
Vermächtnissen und welches sich ausschließlich auf in Spanien belegenes Vermögen bezieht,
zu errichten. Das kann auch nach dem Erwerb noch in Ruhe überlegt und beraten werden. Seit
2012 gilt durch EU-Recht, dass das Erbrecht des letzten Aufenthaltsstaates (also i. d. R. Spa-
nien) für alle Todesfälle ab dem  17.8.2015 gilt – zum Teil mit fatalen Folgen. Man kann nur drin-
gend raten, einem Testament eine Rechtswahlklausel zugunsten des Heimatrechts
voranzustellen. Hierbei ist individuelle Beratung erforderlich. 

Die Gestaltung beim Erwerb von Spanienimmobilien spart Geld. Das Abwarten kann hingegen
teuer werden.
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Den Traum vom großen Grundstück im Süden und ein Haus unter Palmen verwirkli-
chen sich viele ausländische Investoren durch den Kauf einer Finca Rustica. Leider
sind vor allem diese im Außenbereich (suelo rustico) gebauten Immobilien oft ein
Problem. Nicht weil es diese Schmuckstücke gibt, sondern weil sie meist teilweise
illegal erbaut wurden. Fincas rusticas sind große Grundstücke, in einzigartige Lagen
im unbebauten Hinterland, auf einem idyllischen Fleck Erde fernab von neugierigen
Blicken der Nachbarn. Die Versuchung hier oder da etwas anzubauen ist zumeist zu
groß, als auf die warnenden Worte zu hören, dies nicht ohne Genehmigung zu tun.

Wird die Immobilie später verkauft finden sich im Zuge der Prüfung dann die ohne Geneh-
migung zu Wohnraum umgebauten Weinkeller, der viel zu groß gebaute Pool oder das Gä-
steapartment gleich hinter dem Haupthaus wieder.

Für diese kleinen und großen Illegalitäten tritt Bestandsschutz generell nach acht Jahren ein,
soweit die lokalen oder überregionalen Bauaufsichtsbehörden kein Ordnungswidrigkeits-
verfahren angängig gemacht haben.
Auch ist die Verjährung von der Lage
der Immobilie, deren Alter und der
Klassifizierung des Bodens auf dem
diese errichtet wurden abhängig. Also
nicht alles was acht Jahre alt ist ge-
nießt automatisch Bestandsschutz.

Bei vielen Eigentümern und Käufern
herrscht zum großen Teil der Irrglaube
vor, dass sobald der Bestandsschutz
eingetreten ist, die Immobilie „legal“
wäre. Baugenehmigung hin oder her.
Dem ist aber nicht so. Auch wird die
Immobilie, oder die illegal errichteten
Zusatzbauten nicht dadurch legal,
indem sie -irgendwie- im Grundbuch
später eingetragen werden. Zwar
spricht man hierbei landläufig von
der „Legalisierung der Immobilie“,
jedoch hat diese Legalisierung durch
Eintragung nicht zur Folge, dass auch
das Bauamt der Gemeinde die Immo-
bilie nun als „legal“ im Sinne der
Bauvorschriften ansieht. Mit einfa-
chen Worten bedeutet dies, was im lokalen Bauamt nicht durch eine Baugenehmigung ge-
deckt ist, wird immer auf baurechtlicher Ebene illegal bleiben.

Was bedeutet dann der Bestandsschutz nach acht Jahren in der Praxis? Der Eintritt des Be-
standsschutzes hat nur zur Folge, dass Ordnungsbehörden ab diesem Zeitpunkt keine Ord-
nungsgelder oder den Abriss der Immobilie verfügen können. Er bedeutet aber auf keinen Fall,
dass sich die Bauämter nicht mehr mit den illegalen Anbauten befassen dürfen.

Wann werden die illegalen Bauten mit Bestandsschutz wieder ein Thema? Die Beantwor-
tung dieser Frage ist nicht einfach und von Fall zu Fall unterschiedlich. Zumeist schlagen
die Bauämter dann zurück, wenn der neue Eigentümer die gerade erworbene Immobilie mit
Baugenehmigung legal umbauen möchte. Genau in diesen Fällen zeigen sich die Gemein-
dearchitekten widerspenstig und genehmigen den legalen Umbau nur, wenn der vor mehr
als acht Jahren ohne Genehmigung errichtete Anbau nachfolgend legalisiert wird. Dies
kann auch den Abriss bedeuten. Ist dies nicht erwünscht bleibt nur der Weg illegal weiter
zubauen.

Gute Nachrichten für alle diejenigen die in den letzten Jahrzehnten ohne Genehmigung bau-
ten kamen nun von der Balearenregierung ausgerechnet am Freitag den dreizehnten Sep-
tember 2013. Damals wurde eine Gesetzesvorlage für ein neues balearisches Bodengesetz
beschlossen. Neben der Verschlankung von Verfahren, der Verschärfung von Sanktionen für
illegale Bauten sollten auch Voraussetzungen geschaffen werden, illegale oder teil-illegale
Bauten im suelo rustico die Bestandsschutz genießen zu legalisieren.

Am 29. Mai 2014 trat dann das lang erwartete und heiß diskutierte “Ley de Suelo”, das erste
balearische Bodengesetz, in Kraft. Gemäß der zehnten Übergangsvorschrift des Gesetzes soll
es nunmehr möglich sein, für drei Jahre die im Außenbereich der balearischen Inseln Mal-

lorca, Menorca, Ibiza und Formentera ohne Genehmigung gebauten Häuser, Keller, Pools oder
sonstige Anbauten legalisieren zu lassen. Hierbei ist die Legalisierung auf bauordnunsg-
rechtlicher Ebene gemeint.

Jedoch existieren verschiedene gesetzliche Einschränkungen. Die wohl wichtigste Ausnahme
ist, dass sich die illegalen Gebäude oder Gebäudeteile nicht in einem Landschaftsschutzge-
biet befinden dürfen. So sind und bleiben Häuser im ANEI, ARIP, ATP Costas etc. illegal. Be-
standsschutz genießen ohne Genehmigung errichtete Häuser dort nur, wenn die Immobilie
nachweislich vor weit mehr als zwei Jahrzehnten errichtet wurde.

Zweite Grundvoraussetzung der Legalisierung von Schwarzbauten ist, dass die Aufbauten der
Balearen-Immobilie bereits bei in Kraft treten der Bestimmung Bestandsschutz genossen haben.
Dies ist dann der Fall, wenn mehr als acht Jahre seit deren Bau verstrichen sind und die Immobi-
lie seitdem unverändert geblieben ist. Der Nachweis ob die Immobilie bereits fertiggestellt und
unverändert seit dem 29. Mai 2006 existierte ist durch den Eigentümer zu führen.

Gelingt der Altersnachweis kann die Im-
mobilie bei der zuständigen Gemeinde
auf Antrag nach-legalisiert werden. Ge-
fährlich kann die Legalisierung nur dann
werden, wenn Sie unvorbereitet zur Ge-
meinde marschieren. Wer nämlich so
dem Bauamt mitteilt, dass er auf einer
illegalen Immobilie ohne Bestands-
schutz sitzt riskiert neben einem Ord-
nungsgeld auch den Abriss.

Die Vorteile der baurechtlichen Legali-
sierung liegen klar auf der Hand: Neben
einer erheblichen Wertsteigerung kann
die Immobilie nun auch legal umgebaut
werden. Dies wird jeder potentielle Käu-
fer zu schätzen wissen!

Wie hoch sind die Kosten? Bei den Kos-
ten der Legalisierung ist mindestens zu
kalkulieren:

Die Kosten des Altersnachweises, die Ko-
sten der Legalisierung, die zahlbare

Bausteuern und ein pauschales Ordnungsgeld in Höhe von 15% bei der Legalisierung im er-
sten Jahr seit in Kraft treten der Bestimmung, 20% im zweiten und 25% im dritten Jahr.

Die Fristen zur Berechnung der Höhe des Ordnungsgeldes beginnen erst nach Zustimmung
des in der Materie zuständigen Consells. Die Conselles von Ibiza und Mallorca haben bereits
ihre Zustimmung zur Maßnahme erteilt.

Kann ich also jetzt schon meinen Antrag stellen? Leider nein. Es fehlen noch die Verwal-
tungsvorschriften welche das Gesetz in den lokalen Gemeinden umsetzen. Ebenso haben die
Gemeinden das letzte Wort ob die Sonderlegalisierung im jeweiligen Gemeindegebiet über-
haupt zur Anwendung kommen soll. Wegen der sukkulenten Einnahmen gehe ich aber davon
aus, dass sich keine Gemeinde der Maßnahme sperren wird.

Auf jeden Fall sollten Interessierte jetzt schon mit professioneller Unterstützung die richtigen
Vorbereitungen treffen.

LexJahnel - Abogados
Matthias Jahnel, LL.M.

C/Can Arboç, n° 1 
E-07002 Palma de Mallorca

Tel: +34 971 105 511
Fax: +34 971 495 390

info@lexjahnel.com
www.lexjahnel.com - www.lexjahnel.de

blog.lexjahnel.de

Immobilienkauf: Legal, illegal,  n i c h t  egal! 
Die Legalisierung von Immobilien auf Mallorca

Von Rechtsanwalt Matthias Jahnel

„legal, illegal, n i c h t  egal“
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Der Optionsvertrag schafft rechtliche Bindungen
von Kinga Veréb, Vertragsmanagerin von Minkner & Partner

Anders als im deutschen Recht, können im spanischen Recht Verträge über Immo-
bilien auch privatschriftlich erfolgen. Allerdings kann die Eintragung des Eigen-
tumswechsels im Grundbuch nur aufgrund einer notariellen Urkunde (gemeinhin als
„Escritura“ bezeichnet) erfolgen. Die Möglichkeit der privaten Schriftform wird in
Spanien besonders für Vorverträge über einen Immobilienkauf häufig genutzt, um
schon vor einer notariellen Beurkundung die wechselseitigen Verpflichtungen zu
vereinbaren. Die wichtigste der verschiedenen Formen einer rechtlichen Bindung
ist der Optionsvertrag.

Der Optionsvertrag ist ein Vertragstyp, der im spanischen Zivilgesetzbuch nicht geregelt ist.
Er gewährt der optionsberechtigten Partei das Recht, eine konkret bezeichnete Immobilie in-
nerhalb einer vertraglich vereinbarten Frist zu einem bestimmten Kaufpreis zu verkaufen.
Der Vertrag kann zusätzlich Vereinbarungen über eine Optionsgebühr, Zusicherungen, Über-
gabe der Immobilie, besondere Zahlungsbedingungen und ähnliches enthalten. Der Opti-
onsgeber (Verkäufer) ist verpflichtet, innerhalb dieser Frist nicht an einen Dritten zu
verkaufen. Die Optionsgebühr beträgt in der Regel 10 % des Kaufpreises der Immobilie. Die
Optionsfrist beträgt meist vier Wochen. Sie sollte nicht zu kurz bemessen sein, denn sie dient
dazu, dass der Verkäufer die für den Verkauf notwendigen Urkunden (z.B. Baulizenz, Be-
scheinigungen über Bauabnahme, Bewohnbarkeit, gezahlte Steuern, quittierte Rechnungen
der Versorgungsträger etc.) zusammen stellt und der Käufer die Immobilie prüfen und eine
etwa notwendige Finanzierung regeln kann.

Meist wird für den Fall, dass der Optionsnehmer (Käufer) nicht innerhalb der vereinbarten
Frist sein Optionsrecht ausübt, die notarielle Kaufurkunde unterschreibt und den Kaufpreis
zahlt, vereinbart, dass die Optionsgebühr als pauschalierter Schadenersatz zugunsten des
Verkäufers verfällt. Sollte dagegen der Verkäufer auf Aufforderung des Käufers nicht beim
Notar erscheinen, um den Kaufvertrag zu vollziehen, wird vereinbart, dass der Verkäufer dem

Käufer neben der Rückzahlung der Optionsgebühr eine Vertragstrafe in derselben Höhe schul-
det. Dies entspricht dem Prinzip der „Waffengleichheit“.

Früher war es in Spanien üblich, die Optionsgebühr direkt an den Verkäufer zu zahlen (denn
er ist ja der Verkäufer des Optionsrechts und will dafür den Optionskaufpreis haben). Diese
alte Praxis warf viele Probleme auf: Es gab Fälle, in denen ein Eigentümer mehrfach ein Op-
tionsrecht verkaufte, dann aber die Immobilie schnell veräußerte und ins Ausland verzog. Im
Übrigen hatte in solchen Fällen der Verkäufer, nachdem er die Optionsgebühr in Händen hielt,
bei Vertragstreitigkeiten immer eine stärkere Position, wodurch die gewollte Waffengleich-
heit gestört war. Aus diesem Grunde ist es heute üblich, dass die Optionsgebühr auf einem
Treuhandkonto eines Notars oder vertrauenswürdigen Maklers deponiert wird, von dem sie
dann bei der Unterzeichnung der Kaufurkunde in Anrechnung auf den Kaufpreis an den Ver-
käufer ausgezahlt oder im Falle des Scheiterns des Vertrages an den Optionsnehmer zu-
rückgezahlt wird.

Der Optionsvertrag als Vorstufe zum notariellen Kaufvertrag hat sich bestens bewährt: Er
schafft eine vertragliche Bindung zwischen den Parteien, gibt ihnen aber zugleich hinrei-
chend Zeit, den notariellen Vertragsschluss vorzubereiten.

Kinga Veréb
contract manager

minkner & partner s.l.
Avenida Rey Jaime I, 109  • E-07180 Santa Ponsa
Tel.: 0034 / 971 695 255 • Fax: 0034 / 971 695 695

kinga.vereb@minkner.com • www.minkner.com
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Die Bewertung von Spanien-Immobilien
für viele ein „Buch mit sieben Siegeln“

von Marvin Bonitz, Sales Manager bei Minkner & Partner

Das Ertragswertverfahren

Wie schon der Name sagt, orientiert sich das Ertragswertverfahren am Ertrag einer Immobilie.
Es findet daher überwiegend Anwendung bei der Bewertung von Mehrfamilienhäusern, Ge-
werbeobjekten und Betreiberimmobilien wie z.B. Hotels und Krankenhäuser. Es wird der jähr-
liche Ertrag ermittelt und in Beziehung zu der voraussichtlichen Lebensdauer des Objekts
gestellt. Im Arbeitsbereich von Minkner & Partner, in dem überwiegend Zweitwohnsitze zur Ei-
gennutzung verkauft werden, spielt das Ertragswertverfahren praktisch keine Rolle.

Das Sachwertverfahren

Mit dem Sachwertverfahren wird ermittelt, was die Immobilie heute kosten würde, wenn man
es  g e n a u   s o  neu errichten würde. Der Sachverständige muss also z.B. den Stand der Tech-
nik im Zeitpunkt der Herstellung des Bauwerks berücksichtigen und wertmäßig in die heutige
Zeit übertragen. Dann werden Abzüge für die Abnutzung gemacht. Sonstige, den Wert beein-
flussende Umstände werden berücksichtigt. Gesichtspunkte des Standortes, der Lage fließen
über einen Marktanpassungsfaktor ein.

Das Vergleichswertverfahren

Das Vergleichswertverfahren schließlich leitet den Marktwert einer Immobilie aus den tat-
sächlich realisierten Kaufpreisen von anderen Immobilien ab, die in Lage, Nutzung, Beschaf-
fenheit, Zuschnitt und Ausstattung hinreichend mit dem zu bewertenden Objekt vergleichbar
sind. Für Abweichungen werden dann Zu- und Abschläge gemacht. Es müssen also immer
entsprechende Vergleichsobjekte gefunden und die Abweichungen müssen richtig gewichtet
werden.

In der Bewertungspraxis von Minkner & Partner wird meist eine Mischung von Sachwert-
und Vergleichswertverfahren angewandt. Minkner & Partner verfügt aufgrund seiner mehr als
zwanzigjährigen Tätigkeit auf Mallorca über eine der größten Immobiliendatenbanken der
Insel, die sogar von den großen Sachverständigenorganisationen in Anspruch genommen
wird.

Der Leser wird nun fragen, wenn sich auf die beschriebene Weise der aktuelle Marktwert
einer Immobilie sehr treffsicher ermitteln lässt, wie kommt es dann, dass immer wieder
„Mondpreise“, die fern von wirklichen Marktwert liegen, aufgerufen werden? Ganz einfach:
Häufig weichen die Vorstellungen des Eigentümers weit von den Wertfeststellungen des Mak-
lers oder Sachverständigen ab, und nur wenige Makler haben das Rückgrat, die Aufnahme
eines Objektes in das Portfolio abzulehnen, wenn der vom Eigentümer erträumte Preis fern
der Realität liegt. Minkner & Partner hat dafür eine einfache Regel: Weicht der vom Eigen-
tümer geforderte Kaufpreis um mehr als 10 % von der Wertfeststellung des Minkner-Spe-
zialisten ab, wird das Objekt nicht in das Verkaufsportfolio aufgenommen. Denn wenn der
Verkäufer in der Preisverhandlung z.B. 30 % vom Exposepreis abweichen kann, liegt es doch
auf der Hand, dass der Verkaufspreis von vorn herein nicht seriös kalkuliert war.

Wenn Sie eine seriöse Wertfeststellung für Ihre Immobilie haben wollen, steht Ihnen das Kom-
petenzteam von Minkner & Partner gern zur Verfügung.

Marvin Bonitz
Sales Manager

minkner & partner s.l.
Avenida Rey Jaime I, 109  • E-07180 Santa Ponsa
Tel.: 0034 / 971 695 255 • Fax: 0034 / 971 695 695

marvin.bonitz@minkner.com
www.minkner.com

Fast täglich werden die Immobilienexperten von Minkner & Partner gebeten, Immo-
bilien auf Mallorca zu bewerten. Die Bewertung soll Grundlage für Verkaufsüberle-
gungen, für Auseinandersetzungen zwischen Eheleuten oder Erbengemeinschaften
oder nur für die eigene Vermögensplanung dienen. Oft erleben wir es, dass die Ei-
gentümer bereits einen anderen Ratgeber hinzugezogen haben, der allerdings bei der
Bewertung zu einem Ergebnis gekommen ist, das deutlich von unserem abweicht. Wir
fragen uns dann oft, ob der andere „Sachverständige“ den Verkehrswert mit dem
Würfel ermittelt hat oder durch das Lesen des Kaffeesatzes. Hinterfragt man dann
den „Begutachtungsvorgang“, gibt es zwei Gründe für den abweichenden – meist hö-
heren – Preis: fast immer liegt es am Unwissen des „Gutachters“, oft aber auch daran,
dass der „Gutachter“ die unrealistischen Preisvorstellungen des Eigentümers beden-
kenlos akzeptiert und diesen Wert in sein Gutachten als Verkehrswert übernommen
hat. Was lehrt uns das? Eine Immobilienbewertung sollte nur von einem Fachmann
vorgenommen werden, der allein aufgrund seiner Ausbildung, Erfahrung und Markt-
kenntnis zu einer seriösen Bewertung in der Lage ist.

Die Wertermittlung von Immobilien zielt darauf, eine Voraussage zu treffen, wie sich zukünf-
tige Käufer gegenüber dem konkreten Objekt verhalten werden. Es ist also ein höchst wahr-
scheinlicher Kaufpreis zu ermitteln. Diesen höchst wahrscheinlichen Kaufpreis nennen wir
Verkehrswert. Bei der Bewertung müssen ganz persönliche Vorlieben des Eigentümers, die er
in der Immobilie umgesetzt hat, außer Betracht bleiben, es sei denn es besteht die Wahr-
scheinlichkeit, dass es einen größeren Interessentenkreis gibt, der diese Vorlieben teilt und be-
reit ist, dafür einen bestimmten Preis zu zahlen. Hat zum Beispiel ein Eiskunstläufer auf seinem
Grundstück eine Fläche angelegt, auf der er zu jeder Zeit dank aufwendiger Eismaschinen auf
dem Eis tanzen kann, so kann diese Anlage nur dann in die Bewertung einfließen, wenn der
Gutachter die große Wahrscheinlichkeit sieht, dass eine Vielzahl anderer Eiskunstläufer sich für
dieses Objekt interessieren werden. Ist dies nicht der Fall, bleibt die Eisanlage außer Ansatz. Die-
ses Beispiel macht auch deutlich, dass es bei der Bewertung nicht darauf ankommt, was etwas
gekostet hat, sondern nur darauf, was etwas einem größeren Personenkreis wert ist. 

Die Bewertung von Immobilien erfolgt international – und so auch in Spanien – nach gleichen
oder ähnlichen Verfahren. Um den Wert einer Immobilie zu ermitteln, gibt es verschiedene Ver-
fahren. Diese sind das Ertragswertverfahren, das Sachwertverfahren und das Vergleichswert-
verfahren.
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Sassan Mikhtchi & Denise Latocha

Spanien-Immobilien clever finanzieren:
Ausländische Banken bieten bessere Bedingungen

Deprimierend niedrige Finanzierungsquoten, erschreckend hohe Zinsen: Wer in den
letzten Jahren eine Spanienimmobilie über eine spanische Bank finanzieren wollte,
wurde mit inakzeptablen Bedingungen quasi davongejagt. Ausländische Geldinstitute
sind in die Bresche gesprungen und bieten wesentlich attraktivere Finanzierungskon-
zepte an. IBERIA Versicherungen, einer der führenden Versicherungs- und Finanzmak-
ler der Balearen, hat deshalb sein Geschäftsfeld erweitert und bietet
Hypothekenfinanzierungen für Spanien-Immobilien an.

Die Krise hat unter spanischen Finanzinstituten zu einer Schockstarre geführt, die – obwohl all-
mählich wieder etwas Bewegung in den Markt kommt – noch einige Zeit anhalten dürfte. So-
bald im Zusammenhang mit dem Finanzierungszweck das Wort „Immobilie“ fällt,
verbarrikadieren sich die heimischen Banken hinter Schutzwall-Konditionen. Mit Glück konn-
ten residente und nichtresidente Privatpersonen 60 % des Kaufpreises über eine spanische Bank
finanzieren, jedoch zu variablen Zinssätzen zwischen 5 % und 6 %. Selbst deutsche Bauträger
mit bester Bonität bekamen von spanischen Banken für Spanienprojekte keine Hypothekenfi-
nanzierungen zu akzeptablen Bedingungen.

Diese äußerst unbefriedigende Situation hat sich natürlich herumgesprochen. Viele ausländi-
sche Banken haben deshalb Finanzierungskonzepte für Hypothekenkredite in Spanien gestrickt,
und zwar zu Zinssätzen, die deutlich unterhalb jener der spanischen Banken liegen.

Als Finanzierungsmakler arbeitet IBERIA Versicherungen insbesondere mit Banken aus Deutsch-
land zusammen. Deren Zielgruppe sind Nord- und Mitteleuropäer, die den Kauf, Umbau oder die
Sanierung einer Spanienimmobilie (teil)finanzieren wollen, ihr regelmäßiges Einkommen aber
in den Heimatländern erzielen. Die Zinsen liegen in etwa auf derzeitigem deutschem Niveau,
also bei durchschnittlich unter 3 % Festzins. Beliehen wird im Umfang von 70 % bis 80 % des
Kaufpreises. Zinsfestschreibungen für 10 Jahre und sogar über den kompletten Rückzahlungs-
zeitraum sind möglich, ebenso Sondertilgungen.

Die Zinsfestschreibung ist für die Finanzierung von Spanienimmobilien eine Neuerung, da der
spanische Markt in der Regel mit einem variablen Zins arbeitet, der an den Euribor gebunden
ist. Bietet eine spanische Bank einen „festen Zins“ an, so ist damit lediglich ein festgelegter Auf-

schlag auf den geltenden Euribor gemeint. Nachdem abzusehen ist, dass die Zinsen mittelfristig
wieder steigen werden, bietet nur die deutsche Zinsfestschreibung längerfristige Planungssi-
cherheit. 

Da sich die finanzierenden Banken durch lokale Rechtsanwälte als Treuhänder vertreten lassen
und die Hypothek im spanischen Grundbuch eingetragen wird, kann die Hypothekenfinanzie-
rung unter Umständen – wieder – eine interessante Möglichkeit zur Vermeidung oder Reduzie-
rung der spanischen Erbschaft- und auch der Vermögensteuer darstellen. Denn das neue
deutsch-spanische Doppelbesteuerungsabkommen, das seit dem 1. Januar 2013 greift, belässt
es dabei, dass auf Spanienimmobilien Erbschaftsteuer an den spanischen Fiskus zu zahlen ist.
Diese für Nichtresidenten sehr hohe Steuer (ab 800.000 € Nachlasswert mindestens 34 %) ist
zwar am 3. September 2014 vom Europäischen Gerichtshof kassiert worden, sodass Spanien
sein Erbschaftssteuerrecht insgesamt ändern und Residenten und Nichtresidenten gleich be-
handeln muss. Doch ist unklar, wie diese Gleichbehandlung aussehen wird.

Unklar ist auch, wie lange Spanien noch die Vermögensteuer einheben wird. Alle Versprechen,
sie wieder auszusetzen, wurden von der Regierung bislang nicht umgesetzt. Da Belastungen
wie Hypotheken vom Vermögenswert abzusetzen sind, ist es auch unter dem Gesichtspunkt der
Vermögensteuer weiterhin sinnvoll, über die Bestellung einer Hypothek nachzudenken.

Die Experten von IBERIA Versicherungen stehen Ihnen gerne für ein unverbindliches Gespräch
über die Finanzierung einer Spanienimmobilie zur Verfügung.
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Miete als gute Alternative zum Kauf
TRAUMIMMOBILIEN stellt die Mietexperten vor

Mallorcas Mietmarkt hat sich auch im Bereich der hochwertigen Immobilien in be-
gehrten Wohnlagen in den letzten Jahren gut belebt. Aufgrund des durch die über-
wundene Immobilienkrise schleppenden Umsatzes beim Verkauf und des großen
Angebotes hatten sich viele Eigentümer entschlossen, Immobilien, von denen aus-
schließlich der Verkauf vorgesehen war, auf den Mietmarkt zu geben. So war der Leer-
stand beseitigt, die Immobilie wurde gepflegt, die Kosten waren gedeckt und
schlussendlich gab es für den Eigentümer im Durchschnitt eine Bruttorendite von 
3 % - 4 %, die in Zeiten niedriger Zinsen auf Spareinlagen auch nicht zu verachten war.
Durch die guten Immobilienumsätze im Jahre 2014 hat sich das Angebot an anspruchs-
vollen Wohnungen und Villen deutlich ausgedünnt. Minkner & Partner hat jedoch noch
zahlreiche interessante Mietobjekte in seinem Portfolio. TRAUMIMMOBILIEN informierte
sich bei den Mietexperten von Minkner & Partner Ivana del Toro, Oscar Chuctaya und 
Dustin Wolff über die aktuelle Situation auf Mallorcas Mietmarkt.

Frage:
Minkner & Partner ist bekannt als führender Anbieter beim Verkauf hochwertiger Immobilien.
Warum haben Sie und einige ihrer Mitbewerber auch die Vermietung von Wohnungen in Villen
in Ihr Programm aufgenommen?
Ivana Del Toro:
Die Überlegungen der Eigentümer haben Sie ja in Ihrem Vorspann schon skizziert. Die Überle-
gungen der Mieter sind sehr vielschichtig. Jede Kaufentscheidung ist eine beachtliche Investi-
tion, die gut bedacht sein will. Manche Kaufinteressenten sind noch sehr unsicher, ob sie
überhaupt diese Investition tätigen sollen, welche Lage für sie die beste ist, soll es ein Haus oder
eine Wohnung sein, gefällt es mir auf Mallorca auch außerhalb der Urlaubssaison? Und, und,
und. All das kann man testen, Überlegungen können zur Entscheidung reifen, wenn man zu-
nächst eine Wohnung oder ein Haus mietet.
Dann gibt es Interessenten, die aus beruflichen Gründen nach Mallorca kommen. Auch bei die-
sem Kundenkreis ist oft Miete die richtige Entscheidung, da die finanziellen Mittel zuerst in
das Unternehmen gesteckt werden sollen. Weiter gibt es Interessenten, die sich auf Mallorca
ihr eigenes Haus bauen wollen und in der Planungs- und Realisierungsphase von etwa zwei Jah-
ren nicht im Hotel wohnen wollen und ein Miet-Zuhause suchen.

Frage:
Welche Gemeinsamkeiten hat der von Ihnen beschriebene Kundenkreis?
Ivana Del Toro:
Die meisten dieser Interessenten suchen eine Mietwohnung oder eine Villa für einen längeren
Zeitraum und sind von solider Bonität. Anders als ein touristisches Publikum, das gern einmal
im Urlaub über die Stränge schlägt, geht dieser Interessentenkreis erfahrungsgemäß mit dem
Mietobjekt sehr pfleglich um, so dass wir bei der Rückgabe der Objekte vom Mieter an den Ver-
mieter nie Beschwerden haben.

Frage:
Ist das der Grund, warum Sie sich nicht mit der Ferienvermietung, sondern nur mit Langzeit-
miete befassen?
Oscar Chuctaya:
Richtig, wir vermitteln nur Wohnungen und Häuser in Langzeitmiete. Das hat mehrere Gründe:
Die Ferienvermietung ist auf den Balearen durch das Tourismusgesetz geregelt. Dieses Gesetz
– von der Hotelierslobby initiiert – verbietet die Ferienvermietung von Wohnungen und 

Reihenhäuser. Lediglich für freistehende Häuser und Doppelhaushälften kann man eine Ver-
mietungslizenz erhalten. Viele Vermieter bewegen sich damit im Bereich des Illegalen. Bei die-
sem Versteckspiel wollen wir nicht mitspielen. Hinzu kommt, dass es neben den gesetzlichen
Hindernissen bei der Ferienvermietung noch andere gibt, die dem Eigentümer und dem 
Feriengast das Leben schwer machen können: In den meisten Wohnanlagen verbietet die 
Satzung der Eigentümergemeinschaft die Ferienvermietung. Das ist für alle Eigentümer dann
verbindlich. Hintergrund sind wieder die Argumente, die Ivana gerade gebracht hat: Die 
Feriengäste halten sich selten an die Regeln der Eigentümergemeinschaft: Da werden nachts
Poolpartys gefeiert, auf den Terrassen bis in die Nacht gegrillt und gelärmt, da werden 
Mittagsruhen nicht eingehalten, etc., etc. Das finden die Eigentümer meist nicht spaßig. Kurzum:
Wir lassen bewusst diesen Bereich aus und vermieten die Objekte unserer Eigentümer nur für
einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten.

Frage:
In Deutschland berichtet die Presse immer wieder über so genannte Mietnomaden. Gibt es 
solche Erfahrungen auch auf Mallorca?
Ivana Del Toro:
Nein, solche Erfahrungen haben unsere Eigentümer nicht machen müssen. Das hat mehrere
Gründe: Ich habe vorhin schon die Struktur unserer Mietinteressenten dargestellt. Das sind
alles Leute mit gutem wirtschaftlichen Hintergrund und guter Bonität. Das prüfen wir auch im
Vorfeld. Weiter muss der Mieter Sicherheiten stellen, wie z.B. Mietvorauszahlungen, Scha-
denskautionen oder Bankbürgschaften. So scheiden wir von vornherein „faule“ Kunden aus.

Frage:
Was genau ist Ihr Job? Bringen Sie nur Vermieter und Mieter zusammen oder gibt es bei Ihnen
ein komplettes Dienstleistungspaket?

Dustin Wolff:
Natürlich bieten wir ein komplettes Dienstleistungspaket an. Anders könnten wir gar nicht erfolgreich
abschließen. Oft sind schon die sprachlichen Probleme eine große Barriere. Für die Verständigung unter
den Parteien brauchen die Kunden einen Sprachmittler. Meine Kollegen und ich sind mindestens drei-
sprachig aufgewachsen und ausgebildet. Unsere Arbeit beginnt aber schon in einer viel früheren Phase:
Für den Vermieter wird die Immobilie begutachtet, die zur Vermietung notwendigen Dokumente wer-
den gesichtet, der Mietwert eingeschätzt, die Immobilie beworben und dem internationalen Publikum
von Minkner & Partner angeboten, die Besichtigungen und Verhandlungen mit den Interessenten ge-
führt und schließlich der Vertrag in den Sprachen der Beteiligten vorbereitet. Mit dem Mieter wird des-
sen Anforderungsprofil ermittelt, geeignete Objekte ausgewählt, die Verhandlungen mit dem Vermieter
geführt und nach Vertragsschluss die erforderlichen Ummeldungen bei den Versorgungsträgern (Strom,
Gas, Wasser, Versicherungen etc.) vorgenommen. Eine Menge Arbeit, die uns aber sehr viel Freude macht.

Frage:
Wie hoch ist Ihre Provision und wer zahlt sie?
Oscar Chuctaya:
Die Courtage bei Mietverträgen zahlt in Spanien der Mieter. Sie beträgt bei Mietverträgen über
Wohnungen und Häuser eineinhalb Monatsmieten zzgl. IVA (MwSt) und bei Gewerbemietver-
trägen zwei Monatsmieten zzgl. IVA (MwSt).

Unsere Mietexperten erreichen Sie unter 
den folgenden Telefonnummern:

Ivana Del Toro (Zentrale Santa Ponsa) +34 / 971 695 255
Dustin Wolff (Zentrale Santa Ponsa) +34 / 971 695 255
Oscar Chuctaya (Filiale Pto. Andratx) + 34 / 971 671 250

Ref. 10149

Die Mietexperten von Minkner & Partner:
Ivana del Toro, Oscar Chuctaya und Dustin Wolff
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SON VIDA
Meerblickvilla in Palmas exklusivster Wohnlage

GS 6.552 m², Wfl. 600 m², 5 SZ, 4 Bäder
Ref. M10877, P.: € 12.000 / Monat / möbliert / Tel. +34 / 971 695 255

PORRERES
Aufwendig renovierte Finca mit Pool
GS 15.000 m², Wfl. 400 m², 3 SZ, 2 Bäder

Ref. M10875, P.: € 2.800 / Monat / möbliert / Tel. +34 / 971 66 29 29

COSTA D’EN BLANES
Sensationelle hochmoderne Villa mit Meerblick

GS 2.600 m², Wfl. 844 m², 7 SZ, 8 Bäder
Ref. M10036, P.: € 14.500 / Monat / möbliert /Tel. +34/ 971 695 255

BENDINAT
Exklusive Villa beim königlichen Golfplatz 

GS 1.328 m², Wfl. 470 m², 5 SZ , 4 Bäder
Ref. M10017, P.: € 6.000 / Monat / un/möbliert / Tel. +34 / 971 695 255

COSTA D´EN BLANES
Lichte Meerblick-Villa mit Gästewohnung

GS 780 m², Wfl. 280 m², 4 SZ, 3 Bäder – nur Mietkauf
Ref. M10964, P.: € 3.700 / Monat / Tel. +34 / 971 695 255

SANTA MARIA
Schönes Naturstein-Anwesen in Traumlage

GS 9.500 m², Wfl. 850 m², 6 SZ, 5 Bäder
Ref. M10419, P.: € 6.000 / Monat / möbliert /Tel. +34 / 971 66 29 29

COSTA DE LA CALMA
Mediterrane Villa mit direktem Meerzugang

GS 1.000 m², Wfl. 350 m², 5 SZ, 3 Bäder
Ref. M10975, P.: € 6.000 / Monat / möbliert / Tel. +34 / 971 695 255

SANTA PONSA
Villa in einzigartiger Lage in 1. Meereslinie

GS 940 m², Wfl. 220 m², 4 SZ, 3 Bäder
Ref. M10966, P.: € 4.000 / Monat / möbliert / Tel. +34 / 971 695 255

ES CAPDELLA
Hochwertige Finca in idyllischer Lage

GS 1.200 m², Wfl. 300 m², 4 SZ, 4 Bäder
Ref. M10022, P.: € 4.000 / Monat / unmöbliert / Tel. +34 / 971 695 255
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Nachdem wir Sie, lieber Leser von  MALLORCAS TRAUMIMMOBILIEN, im Ein-
führungsteil unserer Zeitschrift mit dem recht nüchternen Themenkreis von
Recht, Steuern, Finanzen und Versicherungen befasst  haben, wird sicher der
mittlere Teil dem Titel unserer Zeitschrift eher gerecht. Hier wollen wir Sie
mitnehmen auf eine Reise zu einigen der TRAUMIMMOBILIEN aus dem 
Minkner & Partner - Portfolio. Die Reiseroute finden Sie auf der Landkarte,
damit Sie sich – falls Sie die Insel noch nicht gut kennen – leichter orientie-
ren können. Minkner & Partner hat den Schwerpunkt seines Angebotes im Kü-
stenstreifen vom Westen Mallorcas, über den Südwesten und Süden bis zum
Südosten der Insel. Entsprechend haben wir die Reiseroute und die an dieser
Strecke liegenden TRAUMIMMOBILIEN ausgewählt.

Wir beginnen unsere Reise im Westen der Insel, das geprägt ist vom massiven Ge-
birgszug Serra de Tramuntana, der im Jahre 2011 von der UNESCO zum Welterbe er-
nannt wurde. Hier können wir zwei geschichtsträchtige Anwesen bei den Dörfern
ESPORLES und PUIGPUNYENT sowie ein Landhaus in GALILEA besuchen. Von dort
geht es weiter an der Küste nach Süden zum Fischerdorf SANT ELM, das mit seiner Lage
gegenüber der Insel Dragonera und herausragender Gastronomie am Meer punkten
kann. Weiter geht es zum Dorf ANDRATX, wo wir unseren Lesern ein idyllisches 
Anwesen mit drei Dorfhäusern vorstellen.

Unsere nächste Station PTO. ANDRATX ist nach wie vor Treffpunkt der Schönen und
Reichen. Entsprechend anspruchsvoll sind auch die Luxusvillen, die wir rund um
den charmanten Hafen für unsere Interessenten in unser Portfolio aufgenommen
haben. Im Nachbarort CAMP DE MAR liegt der Golfplatz, der sich mit fremden Fe-
dern schmückt als Golf de Andratx. Rund um den Golfplatz sind in mediterraner
Architektur kleine Villenresidenzen gebaut worden, die bei Freunden des Golf-
sports höchst beliebt sind. Wir zeigen Ihnen zwei dieser Golfvillen. In erster
Meereslinie und nur wenige Schritte vom Strand entfernt wird zur Zeit eine 
moderne Apartmentresidenz gebaut, die schon in der ersten Bauphase viele 
Interessenten und Käufer anzieht.

Weiter geht es nach PAGUERA, ein beliebter Ferienort mit einem weiten Sandstrand,
einem Boulevard und abwechslungsreicher Gastronomie. Hoch über dem Ort sind in
den letzten Jahrzehnten anspruchsvolle Villen gebaut worden, von denen wir Ihnen
gerne zwei zeigen. Der Nachbarort COSTA DE LA CALMA ist – wie der Name schon
sagt – ruhig, aber zentral gelegen. Hier haben auch internationale Eigentümer Zweit-
oder Dauerwohnsitze geschaffen. SANTA PONSA ist aus gutem Grunde der Sitz des Un-
ternehmens Minkner & Partner: Im Mittelpunkt des Südwestens zwischen Pto. Andratx

und Palma, attraktiver Anziehungspunkt mit perfekter Infrastruktur für internationale
Käufer und Investoren, eine große Strandzone, drei Golfplätze, ein Yachthafen und alle
Möglichkeiten für Freizeit und Sport. Wir stellen Ihnen hier Villen in verschiedenen Stil-
richtungen vor – mal modern, mal mediterran, mal im Landhausstil.

Fast nahtlos geht Santa Ponsa in die Urbanisation El Toro über. Hier liegt der attrak-
tive, neu ausgebaute bzw. erweiterte Hafen PORT ADRIANO, der mit einer ausge-
zeichneten Gastronomie, Cafes, Boutiquen und Galerien um die Gunst der Gäste, die
bislang mehr den im Wettbewerb stehenden Hafen Pto. Portals besucht hatten.  Auch
hier stellen wir unseren Lesern zwei Immobilien vor. Von hier machen wir einen
Schlenker etwas von der Küste weg ins Dorf CALVIA und besuchen dort die Urbani-
sation SON FONT, die etwa 500 m über dem Meeresspiegel liegt, so dass sich von dort
fantastische Blicke öffnen. Aber auch am Rande der Dörfer CALVIA und CAPDELLA
gibt es eindrucksvolle ländliche Anwesen, die auf einen neuen Eigentümer warten.

Unsere Reise führt uns dann wieder an den Küstenstreifen nach SOL DE MALLORCA,
wo wir ein Penthaus vorstellen und zum Nobelhafen PTO. PORTALS, immer noch be-
liebter Hotspot des Südwestens, wo wir ein weiteres Apartment direkt am Hafen
mit einem sensationellen Blick vorstellen. Unweit des Hafens liegt der Königliche
Golfplatz von BENDINAT, um den sich Luxusvillen reihen wie die edlen Perlen einer
Kette. Hier stellen wir eine moderne High-Tech-Villa und ein schlossartiges Anwesen
vor. Und schon sind wir in der Metropole PALMA DE MALLORCA, wo Minkner &
Partner ein gutes Angebot an eindrucksvollen Penthäusern und Wohnungen hat.
Und dann am Nördlichen Stadtrand die Nobelurbanisation SON VIDA, in der sich
neben großzügigen traditionellen Villen internationale Architekten einen Wettbe-
werb liefern.

Die Gemeinde LLUCMAJOR hat nicht nur den atemberaubenden Küstenstreifen von
der Playa de Palma bis Cala Pi mit Luxusvillen in erster Meereslinie zu bieten. Im Hin-
terland finden wir höchst ansprechende Landhäuser und ehemalige Herrenhäuser,
teilweise sehr einfühlsam restauriert und für ein zeitgemäßes Wohnen hergerichtet.
Für beide Architekturrichtungen zeigen wir Ihnen anspruchsvolle Beispiele. Und
schließlich der Südosten mit seinem Zentrum um den charmanten  Marktflecken
SANTANYI. Hier stellen wir schließlich zwei bemerkenswerte Landhäuser bei den
Dörfern SES SALINES und S`ALQUERIA BLANCA vor.

Diese kleine Reise zeigt natürlich nur einen kleinen Ausschnitt aus der Immobilien-
welt von Minkner & Partner. Unser tagaktuelles Angebot finden Sie in unserem 
Internetportal www.minkner.com. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

In diesen Orten  finden Sie 
die in dieser Ausgabe vorgestellten 
Traumimmobilien

Wir laden Sie ein:
Begleiten Sie uns auf einer Rundreise zu den Immobilien, die wir

Ihnen in dieser Ausgabe von MALLORCAS TRAUMIMMOBILIEN vorstellen
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ESPORLES – SES ROTGETES
Mediterranes Finca-Anwesen mit
Traumaussicht auf Berge und Meer
Esporles – an der Westküste Mallorcas gelegen - ist ein zau-
berhaftes Straßendorf, das sich an den Torrente de Santa Pere
schmiegt und von bewaldetem Hügel- und Bergland umgeben
ist. In erhöhter Lage mit traumhaften Blicken auf das Berg-
panorama und das Meer liegt dieses Finca-Anwesen mit einem
Grundstück von 7.330 m². Es hat alten Baumbestand, großzü-
gige überdachte und freie Terrassen, einen Patio und einen
Solar beheizten Swimmingpool mit Barbecuebereich. Zusätzlich
gibt es im Außenbereich einen Doppel-Carport sowie 6 weitere
PKW-Stellplätze.

Das Landhaus hat eine Wohnfläche von 730 m² über zwei Etagen,
Auf der Hauptwohnebene gibt es ein Wohn- und Esszimmer, eine
Küche, ein Gäste-WC und die Hauptsuite mit zwei Schlafzimmern
und einem Bad. Auf der unteren Ebene befinden sich drei Schlaf-
zimmer und zwei Bäder, ein Büro und eine Bodega. Das Landhaus
ist sehr komfortabel ausgestattet: Holzfenster mit Doppelvergla-
sung und elektrischen Rollläden, Fußbodenheizung (Wärme-
pumpe und Solar), Klimaanlage warm/kalt (Wärmepumpe),
Einbauküche, Aufzug, zwei Zisternen. Ein beeindruckendes Objekt
für den anspruchsvollen Kunden.

Ref. 7586, P.: € 2.400.000, Tel. 0034 / 971 671 250

: 7.330                  : 730                   : 5                   : 3

ESPORLES
Liebevoll saniert: Ländliches 
Anwesen aus dem 16. Jahrhundert
Esporles ist ein charmantes Straßendorf, das durch eine pracht-
volle Platanenallee und einen Bach, der durch das Dorf fließt,
geteilt wird. Das Umfeld wird geprägt durch großzügige länd-
liche Anwesen, die früher dem Landadel gehörten. Das be-
kannteste ist das Freiluftmuseum La Granja. Hier liegt auch
dieses außergewöhnliche Anwesen mit 19.000 m² Land, dessen
Baulichkeiten bereits im 16. Jahrhundert errichtet wurden. Der
alt eingewachsene Garten hat Obstbäume, Olivenbäume und
Weinreben. Einladende Terrassen mit einem großzügigen Pool
schaffen zu jeder Jahreszeit schattige und sonnige Plätze.

Die gesamte Nutzfläche des Landsitzes beträgt 710 m², die
reine Wohnfläche 550 m². Es gibt mehrere Salons und Esszim-
mer, sieben Schlafzimmer (das Hauptschlafzimmer misst 100
m²), fünf Badezimmer. Weiterhin gibt es einen Weinkeller und
drei Garagen. Bei der Komplettsanierung im Jahre 2003 ist es
gelungen, mit viel Liebe zum Detail traditionelle Elemente zu
bewahren, zu ersetzen, zu ergänzen, und dennoch den Landsitz
unaufdringlich mit modernem Komfort zu versehen. So ist ein
ganz besonderer Ort mit viel Charme, Privatsphäre und damit
Lebensqualität entstanden.

Ref. 7022, P.: € 5.250.000, Tel. 0034 / 971 671 250

: 19.000                  : 550                   : 7                   : 5
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PUIGPUNYENT – Luxuriöses, restau-
riertes Herrenhaus aus dem 
18. Jahrhundert mit 12 Hektar Land
Ein ganz außergewöhnliches und einzigartiges Anwesen in
Puigpunyent können wir hier den Lesern der Traumimmobilien
vorstellen: Es handelt sich um ein herrschaftliches Anwesen,
das in seinem Kern aus dem 18. Jahrhundert datiert und ein
Grundstück von 117.000 m² umfasst. Das Grundstück ist im
großzügigen Bereich um das Gebäudeensemble als prachtvol-
ler Parkgarten angelegt, im Übrigen Natur belassen. Der Garten,
die Terrassen und ein Swimmingpool laden zum Genießen im
Freien ein. Das Ensemble besteht aus dem Herrenhaus, einem
Annexgebäude und der Garage. 

Die Wohnfläche beträgt 1.500 (!) m². Im Haupthaus gibt es mehrere
Salons, ein Esszimmer, eine Bibliothek, Galerie, Büro Küche mit Wirt-
schaftsraum sowie sieben Schlafzimmer mit Bädern en suite. Bei
der Restaurierung wurden traditionelle Elemente bewahrt und fein-
fühlig die Ausstattung dem klassischen Ambiente angepasst, ohne
auf die moderne Technik, die für ein zeitgemäßes Bewohnen erfor-
derlich ist, zu verzichten. Im Annexgebäude gibt es einen beein-
druckenden SPA-Bereich mit einem 15 m langen Pool, einen
Billardraum, Umkleideräume und Personalunterkünfte. Eine ein-
drucksvolle Residenz für den anspruchsvollen Interessenten.

Ref. 7213, P.: € 12.500.000, Tel. 0034 / 971 671 250

: 117.000                  : 1.500                   : 7                  : 7

GALILEA
Charmante Finca in 
einem idyllischen Bergdorf

An den Ausläufern des Puig Galatzo liegt das malerische Berg-
dorf Galilea. Die Einwohner des von Wäldern und Wiesen um-
gebenen Dorfes schwärmen von seinem gesunden Klima.
Galilea ist Ausgangsort für Wanderungen im Gebiet des Galatzo
und des Bauza. Auf einem 2.242 m² Gartengrundstück mit weit-
läufigen überdachten (140 m²) und freien (50 m²) Terrassen,
Barbecue und Swimmingpool (50 m²) sowie Garage steht die-
ses charmante Landhaus mit einem wirklich sensationellen
Weitblick über das umliegende Bergpanorama bis auf das Meer. 

Das Landhaus hat eine Konstruktionsfläche von 320 m², die sich
aufteilt in ein Wohn- und Esszimmer, ein Büro, eine Küche, drei
Schlafzimmer, zwei Bäder, eine Ankleide sowie Nebengelass. Es
ist komfortabel (Landhausküche, Kunststofffenster mit Doppel-
verglasung, Elektroheizungen, Kamin, etc.) ausgestattet und
sehr ansprechend eingerichtet und dekoriert. Wer ein ruhiges
Refugium für die Ferien oder einen Altersruhesitz im „anderen
Mallorca“ sucht, findet hier einen Platz, den man sich kaum
schöner vorstellen kann.

Ref. 7654, P.: € 1.890.000, Tel. 0034 / 971 671 250

: 2.242                 : 320                   : 3                   : 2
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SAN TELMO
Reihenhaus in 1. Meereslinie 
mit sensationeller Aussicht

San Telmo hat auf dem Weg vom kleinen Fischerdorf zum Ferien-
ort viel von seinem ursprünglichen Charme behalten. Ein schö-
ner Sandstrand, ein abwechslungsreiches gastronomisches An-
gebot und die Wandermöglichkeiten in das Tramuntanagebirge
und zum Kloster Sa Trapa machen den Ort auch für ein inter-
nationales Publikum attraktiv. Hier steht dieses charmante Rei-
henhaus in 1. Meereslinie mit sensationeller Aussicht auf die
Insel Dragonera, die besucht werden kann, aber unbewohnt ist,
und bietet einen direkten Meerzugang.

Das Reihenhaus hat eine Wohnfläche von 120 m² über drei Ebe-
nen. Im Erdgeschoss befinden sich das Wohn- und Esszimmer,
eine Küche und ein Bad. Im Obergeschoss gibt es einen schönen
Wintergarten und im Untergeschoss haben wir drei Schlafzim-
mer und ein Bad. Das Reihenhaus ist komfortabel ausgestattet.
Im Wohn- und Esszimmer gibt es Fußbodenheizung, einen
Kamin und eine Einbauküche; in den Schlafzimmern Klimaan-
lage warm/kalt und Einbauschränke. Das Haus ist ansprechend
möbliert und dekoriert. Eine pflegeleichte Ferienimmobilie 
direkt am Meer.

Ref. 6917, P.: € 529.000, Tel. 0034 / 971  671 250

: 120                   : 3                   : 2

ANDRATX
Romantische Finca mit zwei 
Gästehäusern auf 4.000 m² Land

Am Rande des Dorfes Andratx liegt dieses 3.200 m² große Gar-
tengrundstück (eigener Brunnen) mit üppiger, alt ein gewachse-
ner Vegetation. Von hier bietet sich ein wunderschöner
Landschaftsblick, der im Hintergrund von einem eindrucksvollen
Gebirgspanorama begrenzt wird. Eine einzigartige Idylle – und
doch ist die beliebte Hafenpromenade von Pto. Andratx auf kur-
zem Weg zu erreichen. Das Anwesen hat einladende überdachte
und freie Terrassen mit Swimmingpool- und Barbecuebereich,
einen Patio und einen Carport für zwei PKW.

Das Gebäudeensemble besteht aus einem Haupthaus (Wohn-
zimmer, Esszimmer mit Küche, Büro, ein Schlafzimmer, ein Büro
und zwei Badezimmer, Dachterrasse) und zwei Gästehäusern
mit jeweils Wohnzimmer, Esszimmer mit Küche, ein Schlafzim-
mer und ein Bad. Die Häuser haben einen rustikalen Charme
und sind komfortabel ausgestattet (Ölzentralheizung, Fußbo-
denheizung im Badezimmer des Haupthauses, fünf Kamine, Ein-
bauküche, SAT-TV). Kurzum: eine romantische Finca für die
Freunde des „anderen Mallorca“.

Ref. 6453, P.: € 895.000, Tel. 0034 / 971 671 250

: 3.200                 : 130                   : 3                   : 4
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Hoch über dem Hafen Pto. Andratx thront auf einem 2.600 m²
großen Grundstück diese neu erbaute, moderne Villa, die für
Wohnen im Highend-Bereich neue Maßstäbe setzt. Sie bietet
einen sensationellen Blick auf den Hafen (frischer Fisch ge-
wünscht? Sie sehen, wenn die Fischer von ihrer Arbeit heim kom-
men!) und auf das Meer. Die beliebte Hafenpromenade ist in
wenigen Minuten zu Fuß oder mit dem Auto erreichbar. Ein me-
diterraner Garten, ein Patio, überdachte und freie Terrassen mit
einem Kaskaden-Swimmingpool sowie ein Barbecue bilden die
eindrucksvollen Außenbereiche. 

PTO. ANDRATX
Neu erbaute Luxusvilla mit 
sensationellem Meer- und Hafenblick

: 2.600                   : 900                    : 5                  : 5

Die Konstruktionsfläche der großzügig konzipierten, hellen Räume
beträgt 900 m². Im Erdgeschoß gibt es einen repräsentativen Ein-
gangsbereich, ein großes Wohnzimmer mit Kaminecke, eine Küche
mit Esszimmer, ein Gäste-WC und eine Schlafzimmersuite mit An-
kleide. Auf der oberen Etage sind eine Schlafzimmersuite mit An-
kleide sowie zwei weitere Schlafzimmer mit Bädern en suite
untergebracht. Im Untergeschoss beeindruckt ein SPA-Bereich mit
Fitness, Sauna und Ruheraum. Materialien, Ausstattung und Aus-
führung sowie die vollendete Inneneinrichtung entsprechen den
Wünschen des besondern anspruchsvollen Interessenten.

Ref. 7629, P.: € 9.800.000, Tel. 0034 / 971 671 250
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PTO. ANDRATX – LA MOLA
Moderne Luxusvilla in 1. Meereslinie mit
fantastischem Hafen- und Meerblick
Die Halbinsel La Mola an der Hafeneinfahrt von Pto. Andratx ist seit
eh und je eine der bevorzugten Villenwohnlagen für die interna-
tionalen Freunde Mallorcas. Viele bekannte Persönlichkeiten aus
Film und Wirtschaft haben sich hier ihre Refugien gebaut. Auf einem
1.900 m² Grundstück in 1. Meereslinie thront diese moderne 
Luxusvilla, die eine unvergleichliche Aussicht auf Hafen und Meer
bietet. Weitläufige Terrassenbereiche – überdacht und frei, ein Patio
mit Barbecue und Gaskamin sowie ein Swimmingpool bilden die
eindrucksvollen Außenbereiche. Weiterhin gibt es eine Garage und
zwei PKW-Stellplätze. 

: 1.900                 : 450                   : 4                   : 3

Die Wohnfläche misst 450 m² über zwei Etagen und teilt sich auf in
Wohn- und Esszimmer, amerikanische Küche, vier Schlafzimmer,
drei Bäder, Gästetoilette und Wirtschaftsraum. Die Terrassen haben
eine Gesamtfläche von 500 m². Hinzu kommt eine 60 m² große
Dachterrasse mit Jacuzzi. Die Villa ist mit wertvollen Materialien
und moderner Haustechnik ausgestattet (Böden: Naturstein 
Levante abujardado, Holzfenster mit Doppelverglasung, Fußbo-
denheizung, Klimaanlage warm/kalt, Einbauküche, SAT-TV, Sound-
system). Sie ist zudem sehr ansprechend möbliert und dekoriert.
Eine Immobilie der Premiumklasse.

Ref. 5153, P.: € 8.800.000, Tel. 0034 / 971 671 250

PTO. ANDRATX – CALA MARMACEN
Villa in 1. Meereslinie mit spektaku-
lärem Meerblick
Diese Lage ist höchst begehrt und viele träumen davon, doch es
gibt kaum Immobilien an diesem Platz zu kaufen: Cala Mar-
macen, die südlich dem Hafen Pto. Andratx vorgelagerte Bucht,
und dort eine südorientierte Villa in 1. Meereslinie. Hier ist sie:
Diese mediterrane, weiße Villa wurde im Jahre 1999 auf die-
sem Filetgrundstück von 1.180 m² über der Cala Marmacen ge-
baut und bietet einen traumhaften Blick auf das Meer. Sie hat
nach Süden ausgerichtet einladende überdachte und freie Ter-
rassen, in die ein Swimmingpool eingebettet ist, einen Patio
sowie einen Carport.

: 1.180                 : 330                   : 3                   : 2

Die Villa hat eine Wohnfläche von 330 m², die sich aufteilt in ein
Wohn- und Esszimmer, ein Büro, eine amerikanische Küche, drei
Schlafzimmer, zwei Bäder, Wirtschafstraum und Abstellraum.
Die Villa verfügt über einen Fahrstuhl vom Straßenniveau und
ist auch im übrigen mit besten Materialien und allem Komfort
ausgestattet (Marmorböden, Kunststofffenster mit Doppelver-
glasung, Ölzentralheizung, Fußbodenheizung, Klimaanlage
warm/kalt, Kamin, Einbauküche, etc.). Und das alles bei einem
überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnis.

Ref. 7686, P.: € 2.950.000, Tel. 0034 / 971 671 250
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Dieses Villenanwesen, über der Bucht Cala Marmacen bei Pto. 
Andratx gelegen, war schon des Öfteren Gegenstand von 
Beschreibungen in Architekturzeitschriften. Die Lage ist einzigartig
– Cala Marmacen, ganztags Sonne, traumhafter Blick über die
Halbinsel La Mola aufs Meer. Außergewöhnliche Architektur des
Stararchitekten Alberto Rubio mit Dachkonstruktionen wie die
Schwingen der Möwen. Das Ensemble auf dem 1.566 m² großen
Gartengrundstück:  beeindruckende Villa mit Doppelgarage, über-
dachte und freie Terrassen, beheizbarer Swimmingpool, Barbecue,
Sauna, separater Personal- oder Gästebereich.

PTO. ANDRATX – CALA MARMACEN
Einzigartige Lage, sensationeller Blick,
außergewöhnliche Architektur

Die Villa mit Gästeapartment hat eine Konstruktionsfläche von 
600 m², die sich aufteilt im Hauptwohnbereich auf ein Wohn- und
Esszimmer, amerikanische Küche, vier Schlafzimmer, vier Bäder,
Sauna sowie im Gästeapartment mit Wohnzimmer, Küche, ein
Schlafzimmer, ein Bad. Die Licht durchfluteten Räume beeindrucken
mit den gewagten Holzdeckenkonstruktionen und einem einzigar-
tigen Ambiente, designed von renommierten Innenarchitekten. Bei
einer Villa in diesem High-End-Segment sind beste Materialien, per-
fekte handwerkliche Ausführungen selbstverständlich. Kurzum: ein
Gesamtkunstwerk.

Ref. 5680, P.: € 7.500.000, Tel. 0034 / 971 671 250

: 1.566                   : 600                    : 5                  : 5
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CAMP DE MAR
Exklusives Reihenendhaus 
in Golfresidenz

Die charmante Villenresidenz  liegt direkt am beliebten Golfplatz
„Golf de Andratx“, nur 200 m vom schönen Sandstrand von Camp
de Mar entfernt. Die Residenz ist in der Architektur eines kleinen
Bergdorfes angelegt und in einen wunderschönen mediterranen
Parkgarten mit vier Swimmingpools und Gemeinschafts-
terrassen eingebettet. Die 55 Reihenhäuser mit farbenfrohen Fassa-
den haben unterschiedliche Größen, jedoch immer dieselbe solide
Ausstattung nach deutschen Standards. In dieser Residenz wartet
eine exklusive Reihenendvilla auf ihre neuen Bewohner.

Die Villa hat eine Wohnfläche von 118 m² über zwei Etagen, die sich
wie folgt aufteilen: Wohn- und Esszimmer, Küche, zwei Schlafzimmer,
zwei Bäder, Wirtschaftsraum. Zusätzlich gibt es überdachte und freie
Terrassen, einen kleinen Privatgarten und einen PKW-Stellplatz. Zu
einem der vier Gemeinschaftspools sind es nur wenige Schritte. Die
Reihenendvilla ist bestens ausgestattet: Aluminium-Fenster mit Dop-
pelverglasung und Blendläden, Klimaanlage warm/kalt (Wärme-
pumpe), moderne Einbauküche, Einbauschränke, SAT-TV, etc. 
Eine lohnende Investition – nicht nur für Golfer.

Ref. 4865, P.: € 480.000, Tel. 0034 / 971 671 250

: 118                   : 2                   : 2

CAMP DE MAR – Charmante Hälfte
eines Doppelhauses am Golfplatz
„Golf d`Andratx“

Im Dreieck bei den Löchern 14, 15 und 16 des beliebten Golfplat-
zes „Golf d`Andratx“ liegt diese Golfvillen-Residenz in der Nach-
barschaft des Dorint-Hotels und des großen Sandstrandes von
Camp de Mar. Auch die kleine Einkaufszone des Ortes mit Cafes
und Restaurants ist auf kurzem Weg zu erreichen. Die Residenz ist
eingebettet in einen mediterranen Parkgarten mit großzügigen Ge-
meinschaftsterrassen, in die ein Swimmingpool eingebettet ist. Sie
ist mit einer Natursteinmauer eingefriedet und kann nur von den 
Eigentümern und deren Gästen betreten werden.

Die charmante Villa ist kopmlett möbiert und hat eine Wohnfläche
von 103 m², die sich aufteilt in ein Wohn- und Esszimmer, eine
amerikanische Küche, zwei Schlafzimmer, zwei Bäder, eine 
Gästetoilette und einen Wirtschaftsraum. Weiterhin gibt es über-
dachte und freie Terrassen sowie eine 23 m² große Dachterrasse
und einen Pergola-PKW-Stellplatz. Die Golfvilla ist sehr komfor-
tabel ausgestattet, nämlich Einbauküche mit Markengeräten, 
Fußbodenheizung, Klimaanlage warm/kalt, Kunststofffenster mit
Doppelverglasung und Aluminium-Blendläden. 

Ref. 4609, P.: € 475.000, Tel. 0034 / 971 671 250

: 103                   : 2                    : 2  
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Diese fantastische Lage direkt am Meer gibt es auf Mallorca kein
zweites Mal: Im Rücken den Golfplatz Golf de Andratx, nach vorn
den schönen Sandstrand von Camp de Mar, mit wenigen Schrit-
ten kann man ein erfrischendes Bad im Meer nehmen. Und auch
das 5-Sterne-Dorint Golfresort & Spa Hotel liegt in unmittelbarer
Nachbarschaft. Hier baut derzeit ein erfahrener Bauträger eine
Residenz mit nur 33 Apartments und Penthäusern, verteilt auf
zehn moderne Villen. Ein Projekt der Premiumklasse, das schon
in der frühen Realisierungsphase die ersten Käufer gefunden hat.

CAMP DE MAR
Exklusive Apartmentresidenz 
zwischen Golfplatz und Strand

: 84 – 180                    : 2 – 3                : 2 – 3

Die Residenz erhält einen mediterranen Parkgarten mit Swim-
mingpool. Die Erdgeschosswohnungen werden kleine Privatgär-
ten haben. Die Residenz erhält eine Tiefgarage (Aufzug zur
Wohnebene). Die Apartments, wahlweise mit zwei oder drei
Schlafzimmern, haben Wohnflächen zwischen 84 m² und 180 m²
und großzügige, südorientierte Terrassen. Sie haben höchsten Aus-
stattungsstandard, wobei auch höchste Umweltfreundlichkeit und
beste Energieeffizienzklasse gewährleistet werden. Wie sagte
Gorbatschow? „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben!“. 

Ref. 7741, P.: € von 500.000 bis 1.750.000, 
Tel. 0034 / 971 671 250
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PAGUERA – Exklusive Meerblickvilla
in beliebter Villenwohnlage

Oberhalb der beliebten Strandzone und des Boulevards mit Restau-
rants, Cafes und allen Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf
haben sich, meist internationale Eigentümer in ruhiger Wohnlage ein-
drucksvolle Villenanwesen geschaffen, die wegen ihrer Höhenlage
meist sehr schöne Blicke auf das Meer bieten. So auch diese Villa,
die wir Ihnen hier vorstellen. Sie steht auf einem 1.438 m² großen
Gartengrundstück mit großzügigen überdachten und freien Terras-
sen mit Barbecue sowie einem erfrischenden Swimmingpool. Die
Aussicht auf das Meer und das Bergpanorama ist fantastisch.

: 1.438                 : 336                   : 3                   : 3

PAGUERA – Licht durchflutete Kom-
fortvilla mit fantastischem Meerblick

Paguera ist nach wie vor ein sehr beliebter Urlaubsort für die
deutschsprachigen Besucher Mallorcas. Die weite Strandzone mit
vielen Restaurant und Cafes sowie der Boulevard bieten ein reich-
haltiges Angebot für Freizeitvergnügen, Shopping, Essen und Trin-
ken. Hoch über dem Ort liegt ein attraktives Villenviertel, in dem
die angebotene Villa auf einem 1.200 m² großen Grundstück steht.
Von ihr bietet sich ein fantastischer Meer- und Panoramablick. Die
Villa mit Garage hat einladende überdachte, teilweise verglaste
und freie Terrassen und einen schönen Swimmingpool.

: 1.200                 : 230                   : 3                   : 2

Die Villa hat eine Wohnfläche von 336 m² auf zwei Ebenen. Auf der Haupt-
wohnebene mit repräsentativem Entree stehen ein großzügiges Wohn-
und Esszimmer, eine geräumige, moderne Küche mit Essplatz, ein Gäste-
WC sowie ein Gästezimmer mit Bad en suite zur Verfügung. Im Oberge-
schoss sind das Hauptschlafzimmer mit Ankleide und Bad en suite, ein
weiteres Schlafzimmer mit Bad und ein Büro untergebracht. Die Ausstat-
tung entspricht besten Standards (Aluminiumfenster mit Doppelvergla-
sung, Blendläden, Fußbodenheizung – Öl, Kamin, Klimaanlage warm/kalt,
Einbauküche). Ein überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis.

Ref. 6887, P.: € 1.600.000, Tel. 0034 / 971 671 250

Die Licht durchflutete Villa hat eine Wohnfläche von 230 m², die
sich aufteilen in ein Wohnzimmer, zwei  Schlafzimmer, Bad und
Gästetoilette sowie ein Gästestudio mit einem Schlafzimmer mit
Bad. Die im Jahre 2004 renovierte Villa ist sehr komfortabel aus-
gestattet (Kunststofffenster mit Doppelverglasung und Rollläden,
Ölzentralheizung, teilweise Fußbodenheizung, Klimaanlage
warm/kalt, Kamin, Einbauküche, etc.) und bestens auch für ein
ganzjähriges Bewohnen geeignet. Sie überzeugt auch durch ein
hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.

Ref. 4653: P.: € 980.000, Tel. 0034 / 971 671 250
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COSTA DE LA CALMA
Exklusive Villa mit einzigartigem
Meerblick
Costa de la Calma ist ein kleiner Küstenort an der Nahtstelle
zwischen Santa Ponsa und Paguera. Er hat einige kleine Bade-
buchten, Tennis- und Freizeiteinrichtungen und alle Möglich-
keiten für den täglichen Einkauf. Die große Strandzone von
Santa Ponsa, die Golfplätze und Häfen sind auf kurzem Weg zu
erreichen. In erhöhter Lage thront diese mediterrane, elegante
Villa, die einen einzigartigen Blick auf das Meer bietet. Sie hat
einladende überdachte und freie Terrassen (auch eine Dachter-
rasse), einen Swimmingpool sowie eine Tiefgarage für zwei
Fahrzeuge.

Die Wohnfläche beträgt 346 m² und teilt sich auf in ein Wohn-
und Esszimmer, eine amerikanische Küche, drei Schlafzimmer mit
Bädern en suite sowie ein Gästeapartment. Zur Hauptwohnebene
gelangt man mit einem Fahrstuhl. Die Villa ist in bester Bauqua-
lität mit wertvollen Materialien gebaut worden und verfügt über
modernste Haustechnik (Fußbodenheizung, Klimaanlage
warm/kalt, Einbauküche mit Markengeräten, Video-Gegen-
sprechanlage, SAT-TV, etc. Sie ist elegant und anspruchsvoll mö-
bliert und dekoriert, so dass der Erwerber sofort einziehen kann.

Ref. 7651, P.: € 1.990.000, Tel. 0034 / 971 695 255

: 835                    : 346                   : 4                   : 4

COSTA DE LA CALMA
Mediterrane Familienvilla 
mit Meerblick
Hier fühlt man sich sofort Zuhause! Costa de la Calma ist kein rum-
meliger Ferienort, sondern hat überwiegend ganzjährig dort woh-
nende internationale Eigentümer. Die Lage ist perfekt: Zwischen
den größeren Orten Santa Ponsa und Paguera gelegen, kann man
die Infrastruktur dieser Orte nutzen. Mehrere kleine Badebuchten
befinden sich im nahen Umfeld. Der Strand von Santa Ponsa sowie
Tennis- und Golfplätze sind auf kurzem Weg zu erreichen. Hier steht
diese mediterrane Meerblickvilla auf einem 800 m² großen Grund-
stück. Ein pflegeleichter Garten, überdachte und freie Terrassen
sowie ein Swimmingpool laden zum Verweilen ein.

Die Villa hat eine Wohnfläche von 240 m², die sich aufteilen in
ein Wohn- und Esszimmer, ein 2. Wohnzimmer, amerikanische
Küche, vier Schlafzimmer, zwei Bäder, Gästetoilette und Wirt-
schaftsraum. Die Villa wurde jüngst umfassend modernisiert
(Fußbodenheizung – Öl, Klimaanlage, Holzfenster mit Doppel-
verglasung, Einbauküche, SAT-TV, Gegensprechanlage etc.) und
ist sehr ansprechend möbliert und dekoriert. Und das alles zu
einem überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnis. 
Wann ziehen Sie ein?

Ref. 6640, reduzierter Kaufpreis: € 990.000, 
Tel. 0034 / 971 695 255

: 800                    : 240                   : 4                   : 2
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COSTA DE LA CALMA
Mediterrane Villa inmitten 
eines Parkgartens
Costa de la Calma ist ein ruhiger Küstenort, der die beiden mehr
touristischen Orte Santa Ponsa und Paguera verbindet. Alle Mög-
lichkeiten für Freizeit und Sport (die großen Strände, die Golfplätze
von Santa Ponsa, Tennis- und Reitplätze) sowie alle Einkaufsmög-
lichkeiten sind auf kurzem Weg zu erreichen. Hier wartet dieses 
sehenswerte Anwesen auf seine neuen Bewohner: Es hat einen
knapp 4.000 m² großen, wunderschön angelegten, mediterranen
Garten mit Swimmingpool, weitläufige Terrassenbereiche mit Son-
nen- und Schattenplätzen, eine Außenbar mit Barbecue und sechs
PKW-Stellplätze.

Das Gebäudeensemble hat eine Konstruktionsfläche von 403 m² und
besteht aus einem Haupthaus und einem Gästehaus. Im Haupthaus
liegen die Wohn- und Schlafräume (Wohn- und Esszimmer, offene
Küche, drei Schlafzimmer, zwei Bäder, Ankleide) auf einer Ebene. Im
Turmzimmer, das über eine Wendeltreppe zu erreichen ist, gibt es
noch ein Büro. Das Gästehaus hat ein Wohnzimmer mit Küchenzeile,
ein Schlafzimmer und ein Bad. Die Villa ist komfortabel ausgestattet
(Holzfenster mit Doppelverglasung, Ölzentralheizung, Kamin, Kli-
maanlage warm/kalt, Einbauküche).

Ref. 6224, P.: € 1.550.000, Tel. 0034 / 971 695 255

: 3.955                  : 403                   : 4                  : 3
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Understatement zeichnet dieses einzigartige Anwesen in 1. Meeres-
linie der Costa de la Calma aus. Die Zufahrt zu dem 3.850 m² gro-
ßen Grundstück erfolgt über eine ruhige Sackgasse und niemand
vermutet, dass sich hier ein kleines Paradies am Meer befindet, ein-
gebettet in einen mediterranen Parkgarten mit einladenden Ter-
rassenbereichen mit Sonnen- und Schattenplätzen, einem
erfrischenden 140 m² großen Swimmingpool und nur wenige
Schritte weiter der Weg ins Meer. Die umwerfende Aussicht auf das
Meer und die malerische Küstenlinie machen dieses Anwesen zu
einem unvergleichbaren Kleinod.

COSTA DE LA CALMA 
Beeindruckendes Refugium 
in 1. Meereslinie

Die Villa im mediterranen Landhausstil hat eine Wohnfläche von
600 m² und wurde 1995 ansprechend renoviert. Sie hat ein Wohn-
zimmer, zwei Esszimmer, eine Küche, sechs Schlafzimmer, sechs
Bäder, eine Gästetoilette, Fitnessraum und Sauna sowie ein Gäste-
haus, das zu einem Studio noch ausgebaut werden kann. Weiter
verfügt die Villa über eine geräumige Garage. Die Villa ist sehr kom-
fortabel ausgestattet (Holzfenster mit Doppelverglasung, Ölzen-
tralheizung, Klimaanlage warm und kalt, Kamin, Einbauküche,
Soundsystem, Wasseraufbereitungsanlage) sowie ansprechend de-
koriert und eingerichtet.

Ref. 6175, P.: € 4.950.000, Tel. 0034 / 971 695 255

: 3.850                   : 600                    : 6                  : 6
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SANTA PONSA
Mediterrane Doppelhaushälfte 
in Luxusresidenz mit Meerblick
Die Lage dieser mediterranen Residenz ist einzigartig: Sie liegt
in erster Meereslinie am Küstenstreifen südlich von Santa Ponsa
in unmittelbarer Nähe des neuen Yachthafens Port Adriano. In
einen üppigen Garten mit einer Swimmingpool-Lagune und Ge-
meinschaftsterrassen sind Wohnungen und Doppelhäuser ein-
gebettet, so dass der Charakter eines charmanten Mittel-
meerdorfes entstanden ist. Tiefgaragen mit Aufzug halten jeden
Autolärm von der Residenz fern. Hier steht eine mediterrane
Doppelhaushälfte zum Verkauf, die wir Ihnen vorstellen 
möchten:

: 245                   : 3                   : 2

Die Villa hat eine Wohnfläche von 245 m² auf zwei Ebenen, über-
dachte und freie Terrassen, einen kleinen Garten mit Privatpool,
eine Garage und zusätzlich einen Tiefgaragenplatz. Das Haus ver-
fügt über ein Wohn- und Esszimmer, eine Küche, drei Schlafzimmer,
zwei Bäder, eine Ankleide, eine Gästetoilette und einen Wirt-
schaftsraum. Es ist sehr komfortabel ausgestattet (Gaszentralhei-
zung, Kamin, Klimaanlage warm/kalt, Landhausküche mit
Markengeräten, SAT-TV, Alarm, etc.). Von der oberen Terrasse 
genießt man einen schönen Blick auf das Meer und die Malgrats-
Inseln. Ein überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis.

Ref. 7714, P.: € 1.200.000, Tel. 0034 / 971 695 255

SANTA PONSA
Strand- und zentrumsnahes 
Chalet in ruhiger Wohnlage
Die Lage ist ideal: Sowohl der große Sandstrand von Santa
Ponsa und alle Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf
sind auf kurzem Weg zu erreichen, und dennoch handelt es sich
um eine ruhige Wohnlage. Im nahen Umland gibt es vier Golf-
plätze und zwei Yachthäfen. Das 1.000 m² große Grundstück,
das an eine weitläufige Grünzone grenzt, ist pflegeleicht an-
gelegt und bietet – bei Bedarf – genügend Platz für eine zu-
sätzliche Bebauung. Das Grundstück bietet einen schönen
Panoramablick auf die sanfte Hügellandschaft im Hinterland
von Santa Ponsa.

Das charmante Gebäude im geradlinigen, ibizenkischen Stil hat
eine Wohnfläche von 100 m². Auf der Eingangsebene gibt es
ein Wohn- und Esszimmer mit amerikanischer Küche, ein großes
Schlafzimmer (zusammen gelegt von ehemals 2 SZ), ein bad
und ein Hauswirtschaftsraum. In der unteren Etage gibt es ein
Gästestudio mit Küchenzeile und Bad sowie eine große Garage.
Eine Einbauküche mit allen elektrischen Geräten, ein Kamin
und Elektroradiatoren in den Bädern sowie eine  ansprechende
Möblierung und Dekoration machen das Chalet zu einem kom-
fortablen Feriendomizil.

Ref. 6766, P.: € 425.000, Tel. 0034 / 971 695 255

: 1.000                    : 100                  : 2                   : 2
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SANTA PONSA 
Herrschaftliches Anwesen mit 
Zugang zum Golfplatz
Bei den internationalen Freunden des Golfsports, aber auch des
mediterranen Wohnens ist Golf Santa Ponsa besonders beliebt.
Kein Wunder: es handelt sich um das größte geschlossene Golf-
gebiet der Balearen, der neue Hafen Port Adriano und das Meer
liegen quasi vor der Haustür. Hier wartet dieses herrschaftliche
Anwesen mit einem 5.206 m² großen, gärtnerisch aufwendig
angelegten Grundstück in 1. Linie des Golfplatzes und direk-
tem Zugang auf seine neuen Bewohner. Das Grundstück bietet
zusätzlich einen Profi-Tennisplatz, eine großzügige beheizbare
Poollandschaft und eine Garage für 3 PKW.

Die Villa hat eine Wohnfläche von 462 m². Im Erdgeschoss gibt
es ein Wohnzimmer, ein Esszimmer, ein Kaminzimmer, ein Büro,
eine Wohnküche, zwei Schlafzimmer mit Bädern en suite sowie
eine Bodega. Das Hauptschlafzimmer mit Bad en suite befin-
det sich im Obergeschoss. Weiterhin stehen ein Gästeapartment
mit Wohnzimmer, Kitchenette und zwei Schlafzimmer mit Bä-
dern en suite sowie ein Fitnessraum mit Sauna zur Verfügung.
Die hochwertige Ausstattung erfolgte im eleganten Landhaus-
stil (hohe Raummaße mit Holzbalkendecken, Kamin, Marmor-
böden, Fußbodenheizung, Klimaanlage warm/kalt, Ein-
bauküche, etc.).
Ref. 5970, P.: € 5.900.000, Tel. 0034 / 971 695 255

: 5.206                    : 462                  : 5                   : 5

SANTA PONSA
Exklusive, mediterrane Villa 
unweit der Golfplätze 
Im Umfeld nobler Villen auf großzügigen Parkgartengrund-
stücken in der Nähe der drei Golfplätze von Santa Ponsa und
des neuen Yachthafens von Port Adriano liegt dieses ein-
drucksvolle Anwesen mit einem 2.743 m² großen Grundstück.
Sattgrüne Rasenflächen, mächtige Palmen und immergrüne
und blühende Büsche und Pflanzen, Sonnenterrassen mit
Swimmingpool, Sommerküche und Barbecue sowie überdachte
Terrassen schaffen zu jeder Jahreszeit einladende Sonnen- und
Schattenplätze. Zum Anwesen gehören eine Doppelgarage und
vier PKW-Stellplätze.

Die mediterrane Villa hat eine Wohnfläche von 500 m² über
zwei Etagen.Der Hauptwohnbereich im Erdgeschoss umfasst
das Wohn-/Esszimmer, ein Kaminzimmer, die Küche mit Haus-
wirtschaftsraum, drei Schlafzimmer mit Bädern en suite sowie
eine Gästetoilette und eine Sauna. In der oberen Etage befin-
det sich die Mastersuite mit Ankleide und bad en suite sowie
zwei Terrassen. Die Villa ist höchst komfortabel im eleganten
Landhausstil ausgestattet. Sie ist zudem sehr ansprechend 
möbliert und dekoriert. Im Kaufpreis ist eine Familiengolfaktie
für die Golfplätze von Santa Ponsa enthalten.

Ref. 7225, P.: € 3.600.000, Tel. 0034 / 971 695 255

: 2.743                    : 500                   : 4                 : 4
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SANTA PONSA – Komfortable 
Terrassenwohnung in Residenz
am Golfplatz Santa Ponsa III

Diese beim internationalen Publikum sehr beliebte Residenz grenzt di-
rekt an den Golfplatz Santa Ponsa III. Auch die weiteren Golfplätze
Santa Ponsa I und II sowie Poniente und der elegante Yachthafen Port
Adriano befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft. Also die rich-
tige Lage für den anspruchsvollen Interessenten. Die Residenz mit
Apartmenthäusern und Einzelvillen in mediterraner Architektur beein-
druckt durch einen Parkgarten mit weitläufigen Rasenflächen, Palmen
und immer blühenden Pflanzen sowie vier Swimmingpools. Hier war-
tet eine südwestorientierte Wohnung auf die neuen Eigentümer.

Die Wohnung hat eine Wohnfläche von 138 m², die sich aufteilt in
Wohn- und Esszimmer, amerikanische Küche, zwei Schlafzimmer,
zwei Bäder und Wirtschaftsraum. Eine 36 m² große, überdachte  Ter-
rasse gibt zu jeder Jahreszeit höchste Lebensqualität. Zur Wohnung
gehören ein Parkplatz und ein Abstellraum in der Tiefgarage (Auf-
zug bis zur Wohnebene). Die Wohnung hat ein luxuriöses Ambiente
und ist von bester Bauqualität (Böden: Marmor und Fliesen, 
Aluminiumfenster mit Doppelverglasung, Markisen, Klimaanlage
warm/kalt, Gas-Kamin, Einbauküche mit allen elektrischen Geräten).
Eine empfehlenswerte Investition.

Ref. 7372, P.: € 490.000, Tel. 0034 / 971 695 255

: 138                   : 2                    : 2  

SANTA PONSA
Charmante Villa in 
exklusiver Residenz
In perfekter Lage und in Strand-, Hafen- und Golfplatznähe liegt diese
mediterrane kleine Residenz. In nur wenigen Gehminuten gelangt
man zum exklusiven, neu gestalteten Yachthafen Port Adriano. Die
Residenz hat nur 33 freistehende und Reihen-Villen mit ansprechen-
den privaten Terrassen- und Gartenbereichen. Sie ist eingebettet in
einen gemeinschaftlich genutzten Parkgarten mit sattgrünen Rasen-
flächen und immer blühenden Büschen, Hecken und Bäumen und
verfügt über eine Poollandschaft und ein Servicezentrum. 
Hier wartet diese charmante, freistehende Villa auf ihre neuen 
Bewohner.

Sie steht auf einem 400 m² abgegrenzten Privatgrundstück, hat einen
Garten, einen Patio, eine Garage sowie freie und  überdachte Terras-
sen. Die Konstruktionsfläche beträgt über 2 Etagen 220 m² und teilt
sich auf in ein Wohn- und Esszimmer, eine Küche, drei Schlafzimmer,
zwei Bäder, eine Gästetoilette sowie einen Wirtschafts- und einen
Abstellraum. Die Villa ist komfortabel ausgestattet und verfügt u.a.
über eine Gaszentralheizung und einen Kamin sowie über eine Ein-
bauküche im Landhausstil mit allen elektrischen Geräten. Sie ist
zudem sehr ansprechend möbliert und dekoriert, so dass der Erwer-
ber sofort einziehen kann.

Ref. 7673, P.: € 595.000, Tel. 0034 / 971 695 255

: 400                    : 220                   : 3                   : 2
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SANTA PONSA
Neubauvilla mit 
grandioser Aussicht

Im Umfeld attraktiver Villen thront in erhöhter Lage über der Bucht
von Santa Ponsa auf einem 1.300 m² großen, terrassierten Grund-
stück diese im eleganten, mediterranen Stil neu erbaute Villa und
bietet eine grandiose Aussicht auf das Meer und das hügelige Hin-
terland von Santa Ponsa. Der Außenbereich punktet mit überdachten
und freien Terrassen, einem Swimmingpool und ansprechenden grü-
nen und blühenden Pflanzbereichen. Zum Ensemble gehören die Lu-
xusvilla und ein separates Garagengebäude für vier PKW mit Lift, das
in der oberen Etage weitere Ausbaumöglichkeiten von 100 m² bietet.

Die Wohnfläche beträgt 330 m². Der Hauptwohnbereich im Erdge-
schoss verfügt über ein Wohnzimmer, ein Esszimmer mit offener
Küche, einen Wirtschaftsraum und ein Gäste-WC. Das Masterschlaf-
zimmer mit Bad en suite, Ankleide und Terrasse sowie zwei weitere
Schlafzimmer mit Bädern en suite sind in der oberen Etage. Im Un-
tergeschoss gibt es zwei weitere Räume mit 100 m². Die Villa ist mit
höchsten Qualitätsstandards (Einbauküche mit allen elektrischen Ge-
räten, Fußbodenheizung mit Wärmepumpe, Klima warm/kalt) aus-
gestattet und überzeugt durch ein solides Preis-/Leistungsverhältnis.

Ref. 7205, P.: € 2.950.000, Tel. 0034 / 971 695 255

: 1.300                    : 330                  : 3                   : 3
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EL TORO
Mediterranes Chalet in 
Hafen- und Strandnähe
Der Yachthafen Port Adriano mit Restaurants, Bars, Boutiquen und
Galerien und einer Strandzone ist derzeit in aller Munde. Er gehört
zu der kleinen Urbanisation El Toro, die sich an den Küstenstreifen
schmiegt. Auch der Ort verfügt über alle Einkaufsmöglichkeiten des
täglichen Bedarfs. Im nahen Umfeld gibt es vier Golfplätze. Hier
steht auf einem 650 m² großen, ebenen Grundstück dieses medi-
terrane Chalet mit einer Tiefgarage für zwei Fahrzeuge. Der Garten
hat grüne Rasenflächen, Bäume und blühende Büsche. Freie und
überdachte Terrassen und ein Swimmingpool bieten einladende 
Erholungsbereiche.

Das mediterrane Chalet hat eine Wohnfläche von 171,12 m² auf
zwei Etagen + Garagengeschoss, die sich aufteilen in ein Wohn-
und Esszimmer, eine amerikanische Küche, vier Schlafzimmer, drei
Bäder sowie Wirtschafts- und Technikräume. Das Haus ist bestens
ausgestattet (Marmor- und Fliesenböden, Holzfenster mit Doppel-
verglasung, Klimaanlage warm/kalt, Einbauküche, Alarmanlage,
elektrische Markisen, Gegensprechanlage, etc.) und ist anspre-
chend eingerichtet und dekoriert. Eine ruhige Wohnlage, und doch
pulsiert das Leben in naher Nachbarschaft.

Ref. 7700, P.: € 750.000, Tel. 0034 / 971 695 255

: 650                   : 171                   : 4                   : 3

EL TORO – PORT ADRIANO
Ansprechende Wohnung in beliebter
Residenz mit Hafenzugang
Der Yachthafen Port Adriano, an der Nahtstelle zwischen Santa
Ponsa und EI Toro gelegen, hat sich nach Sanierung und Erweite-
rung zu einem attraktiven Anziehungspunkt entwickelt. Varianten-
reiche Restaurants, Boutiquen und Galerien freuen sich über ein
internationales Publikum. Direkt über dem Hafen und mit direktem
Zugang liegt diese mediterrane Wohnresidenz mit Apartments und
Reihenhäusern, einem schön angelegten Garten mit zwei Swim-
mingpools, Gemeinschaftsterrassen und einem Fitnessbereich mit
Sauna und Jacuzzis. Die Residenz hat eine Tiefgarage, von der ein
Aufzug zu den Wohnebenen führt.

Hier steht eine Wohnung im Erdgeschoss mit einem kleinen Privat-
garten zum Verkauf. Sie hat eine Wohnfläche von 95 m², die sich
aufteilt in ein Wohn- und Esszimmer, eine Küche, zwei Schlafzimmer,
zwei Bäder und einen Wirtschaftsraum. Zur Wohnung gehören ein
Stellplatz und ein Abstellraum in der Tiefgarage. Die Wohnung ist
komfortabel ausgestattet (Marmorböden, Kunststofffenster mit
Doppelverglasung, Klimaanlage warm/kalt, Einbauküche mit allen
elektrischen Geräten, etc.), und sie ist sehr ansprechend komplett
möbliert und dekoriert.

Ref. 4568: P.: € 320.000, Tel. 0034 / 971 695 255

: 95                     : 2                   : 2
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CALVIA
Eindrucksvolles Finca-Anwesen 
mit 33.300 m² Land
Die Gemeinde Calvia im Südwesten Mallorcas bietet den 
touristisch bis mondänen Küstenstreifen von Palmas Stadtrand
bis Paguera; sie ist aber auch ein Teil des „anderen Mallorca“
mit den Ausläufern des Tramuntana-Gebirges. So kann man
Yachthäfen, Golfplätze und alle Freizeit- und Shopping-Mög-
lichkeiten auf kurzem Weg erreichen, dennoch aber auch die
ländliche Ruhe genießen. Unweit des Dorfes Calvia liegt dieses
eindrucksvolle Finca-Anwesen auf einem 33.300 m² großen
Grundstück mit weitläufigen Rasenflächen, in die ein Swim-
mingpool eingebettet ist, und einem mediterranen Garten.

: 33.300                  : 480                  : 5                   : 4

: 25.700                  : 480                  : 5                   : 5

Exkl
usiv

Eine repräsentative Zufahrt mündet auf den Vorplatz mit Gara-
gengebäude und Zugang zum einladenden, sehr aufwendig ge-
stalteten Eingangsbereich. Das in Anlehnung an traditionelle
Vorbilder gestaltete Landhaus hat eine Konstruktionsfläche von
480 m², die sich aufteilen in ein Wohn- und Esszimmer, eine
Küche, fünf Schlafzimmer (davon zwei Gästesuiten), vier Bäder,
eine Gästetoilette, Sauna und Weinkeller. Großzügige Terrassen
umrahmen das Landhaus. Die Immobilie überzeugt durch ein-
fühlsame Architektur, beste Bau- und Ausstattungsqualität und
das stimmungsvolle Ambiente. 

Ref. 4715, P.: Festpreis € 4.950.000, Tel. 0034 / 971 695 255

CAPDELLA
Wunderschönes Finca-Anwesen auf
25.700 m² Land
Capdella ist ein zauberhaftes Straßendorf  unweit des Dorfes
Calvia, Verwaltungssitz der gleichnamigen Gemeinde. Es ist ein-
gebettet in eine Naturlandschaft, die geprägt ist von Oliven-
und Mandelplantagen. Auf einem dieser Anwesen wurde jüngst
das Luxuslandhotel Son Claret eröffnet. In diesem Umfeld be-
findet sich dieses eindrucksvolle Anwesen mit 25.700 m² Land,
das auch über eine Lizenz für Agrotourismus verfügt. Das alte
Herrenhaus stammt aus dem 19. Jahrhundert. Es ist umgeben
von großzügigen überdachten und freien Terrassen mit Swim-
mingpool. Weiterhin gibt es einen Zierteich.

Die Konstruktionsfläche beträgt 600 m², die reine Wohnfläche misst
480 m². Auf der Eingangsebene des stimmungsvollen Anwesens
befinden sich das Wohnzimmer mit Kamin, das Esszimmer, ein Fern-
sehzimmer/Bibliothek und die gemütliche Küche mit Essplatz. Im
Privatbereich im Obergeschoss gibt es drei Schlafzimmer mit Bä-
dern en suite. Vom Fernsehzimmer gelangt man zu einem Gäste-
studio mit Bad und einem weiteren Gästezimmer mit Bad.
Weiterhin gibt es einen lichten Fitnessraum mit Bad. Die Ausstat-
tung lehnt sich an traditionelle Vorbilder an. Dennoch verfügt das
Anwesen über alle moderne Haustechnik.

Ref. 7420, P.: € 4.900.000, Tel. 0034 / 971 695 255
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SOL DE MALLORCA
Beeindruckendes Meerblick-
Penthaus mit Dachterrasse
Sol de Mallorca ist eine beim internationalen Publikum sehr be-
liebte Villen- und Apartmenturbanisation am Küstenstreifen des
Südwestens der Insel und nur wenige Autominuten westlich
von Palma. Ein waldreiches Umfeld und mehrere kleine Bade-
buchten laden zu Spaziergängen und Wassersport ein. In dieser
mediterranen Naturlandschaft liegt diese im modernen Stil ge-
baute Residenz mit 64 Wohnungen in 4 Gebäuden, einem me-
diterranen Parkgarten, einem großzügigen Swimmingpool und
einem Kinderpool. Eines dieser Gebäude wird von dem ange-
botenen Penthaus mit Dachterrasse und Meerblick gekrönt.

Das Penthaus hat eine Wohnfläche von 164 m², die sich aufteilt
in ein Wohn- und Esszimmer, eine Küche, vier Schlafzimmer, drei
Bäder und einen Wirtschaftsraum. Auf der Wohnebene gibt es
eine überdachte Terrasse von 28 m². Die Dachterrasse hat eine
Fläche von 163 m². Zur Wohnung gehört ein Platz in der Tief-
garage, von der man mit einem Aufzug bis zur Wohnebene 
gelangt. Die Wohnung ist mit allem Komfort bestens ausge-
stattet (Gaszentralheizung, Klimaanlage warm/kalt, Einbau-
küche mit allen elektrischen Geräten, etc.) und bietet damit
höchste Lebensqualität.

Ref. 7161, P.: € 590.000, Tel. 0034 / 971 695 255

: 164                   : 4                   : 3

: 177                  : 4                  : 3         

PORTALS NOUS – PUERTO PORTALS
Terrassenwohnung in 1. Meereslinie

Der elegante Yachthafen Puerto Portals mit seiner beliebten
Promenade mit angesagten Restaurants, Cafes, Boutiquen und
Geschäften ist attraktiver Hot Spot Mallorcas. Hier liegt diese
begehrte Wohnresidenz in 1. Meereslinie mit einem schönen,
mediterranen Garten mit Swimmingpool und direktem Hafen-
zugang. Hier wartet diese außergewöhnliche Wohnung im 4.
Obergeschoss (Aufzug von der Tiefgarage), die durch die Zu-
sammenlegung von zwei kleineren Wohnungen entstanden ist,
auf ihre neuen Bewohner. Sie bietet einen sensationellen 
180 Grad-Blick auf den Hafen und das Meer. Zur Wohnung 
gehört ein PKW-Stellplatz.

Die Wohnung hat eine Wohnfläche von 177 m², die sich aufteilt in
ein Wohn- und Esszimmer, zwei amerikanische Küchen, vier Schlaf-
zimmer, drei Bäder und eine Gästetoilette. Vom Wohnzimmer ge-
langt man auf ein 40 m² überdachte, teilweise verglaste Eckterrasse
mit einem Blick, den man nicht mehr vergisst. Die frisch sanierte
Wohnung ist höchst komfortabel ausgestattet (Marmorböden, Alu-
miniumfenster mit Doppelverglasung, Klimaanlage warm/kalt, zwei
Einbauküchen, Einbauschränke, SAT-TV, etc.). Eine perfekte Woh-
nung für die, die Hafen, Meer und gute Restaurants in wenigen
Schritten erreichen wollen.

Ref. 7733, P.: € 1.500.000, Tel. 0034 / 971 695 255
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COSTA D`EN BLANES
Exklusive, mediterrane 
Meerblickvilla
Diese mediterrane Villa steht in erhöhter Süd- und Sonnenlage
oberhalb des Nobelhafens Puerto Portals und bietet einen sehr
schönen Meer- und Panoramablick. Der Königliche Golfplatz
von Bendinat, die internationalen Schulen und die Metropole
Palma de Mallorca sind auf kurzem Weg zu erreichen. Der Gar-
ten hat eine typisch mediterrane Bepflanzung. Das 1.344 m²
große Grundstück hat einladende überdachte und freie Terras-
sen, in die ein Swimmingpool einbettet ist sowie eine Doppel-
garage am Haus und eine Dreifachgarage an der unteren
Grundstücksseite.

Die Villa hat eine Konstruktionsfläche von 406 m². Die Haupt-
wohnebene in der oberen Etage hat ein Wohn- und Esszimmer, die
voll ausgestattete Küche mit Hauswirtschaftsraum und ein Schlaf-
zimmer mit Bad en suite. In der unteren Etage  gibt es das Master-
Schlafzimmer mit Bad en suite, zwei weitere Schlafzimmer mit
einem gemeinsamen Bad, einen SPA- und Fitnessbereich mit Sauna,
Jacuzzi und Dusche sowie eine Bodega. Die Villa ist mit sehr guter
Qualität errichtet worden und zeichnet sich durch höchsten 
Komfort aus. Bei Interesse kann das 1.329 m² große Nachbar-
grundstück im Paketpreis von 1.490.000 € mitgekauft werden.

Ref. 7481, P.: € 1.200.000, Tel. 0034 / 971 695 255

: 1.344                 : 406                   : 4                   : 3

COSTA D`EN BLANES – Mediterrane
Villa mit traumhafter Aussicht

Der Villenhügel von Costa d`en Blanes hoch über dem Nobelhafen
Pto. Portals gelegen, ist eine der begehrtesten Villenwohnlagen der
Insel. Die weiteren Vorzüge dieser Lage: in unmittelbarer Nachbar-
schaft liegen der Königliche Golfplatz von Bendinat, die internationa-
len Schulen und die Metropole Palma de Mallorca. Hier thront auf
einem 950 m² großen Grundstück diese mediterrane Villa, die eine
fantastische Aussicht auf die Bucht und das Meer bietet. Neben einem
gepflegten Garten punktet die Villa durch beeindruckende Außenbe-
reiche mit freien und überdachten Terrassen, in die ein Swimmingpool
mit Außendusche eingebettet ist.

: 950                   : 330                    : 3                  : 3

Die Villa hat eine Wohnfläche von 330 m², die sich aufteilt in ein
Wohn- und Esszimmer, eine amerikanische Küche, drei Schlafzimmer
mit Bädern en suite, eine Gästetoilette, einen Wirtschaftsraum und
einen Technikraum. Die Villa steht auf einer Tiefgarage, die Platz für 2
bis 3 Fahrzeuge bietet. Die Villa ist sehr komfortabel ausgestattet
(Kunststofffenster mit Doppelverglasung, in den Bädern Fußboden-
heizung, Klimaanlage warm/kalt, Solaranlage, Kamin, Einbauküche,
etc.). Sie ist zudem sehr anspruchsvoll möbliert und dekoriert. Bei In-
teresse kann eine Familiengolfaktie für Santa Ponsa I – III hinzu er-
worben werden.

Ref. 7214, P.: 2.200.000 €, Tel. 0034 / 971 695 255
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BENDINAT
Werden Sie Schlossherr mit 
Golfplatz- und Meerblick

Bendinat ist eine der begehrtesten Villenwohnlagen ganz Spaniens.
Kein Wunder: Die Urbanisation liegt direkt am Königlichen Golfplatz;
der Nobelhafen Pto. Portals und die Metropole Palma de Mallorca
sind in wenigen Autominuten zu erreichen. Hier thront in erhöhter
Aussichtslage auf einem 2.148 m² großen Plateau dieses schlossar-
tige Gebäude, das einen Königsblick über den Golfplatz auf das Meer
gewährt. Großzügige Terrassen mit Springbrunnen und Wasserspie-
len, ein 70 m² Swimmingpool, sattgrüne Rasenflächen und immer
blühende Pflanzen schaffen ein unvergleichliches Ambiente.

Die Luxusvilla mit angrenzender Doppelgarage hat eine Wohnfläche
von 600 m². Es gibt ein Wohnzimmer, ein Esszimmer, eine Bibliothek,
die Küche, fünf Schlafzimmer, vier Bäder, zwei Gästetoiletten und 
diverses Nebengelass im Untergeschoss. Wertvolle Holzeinbauten,
Wandmalereien, feinste Stuckarbeiten, Parkett- und Marmorböden
und die Auswahl bester Materialien zeugen vom hohen Anspruch der
derzeitigen Eigentümer. Die Qualitätstechnik ist state-of-the-art. Wie
sagte Oscar Wilde? „Ich habe einen ganz einfachen Geschmack, das
Beste ist mir gerade gut genug!“

Ref. 5121, P.: 5.900.000 €, Tel. 0034 / 971 695 255

: 2.148                  : 600                   : 5                  : 4

BENDINAT
Einzigartige Luxusvilla mit 
spektakulärer Aussicht
Das gibt es nicht zweimal auf Mallorca: In bester Villenwohnlage hoch
über dem Königlichen Golfplatz von Bendinat thront diese einzigar-
tige, südorientierte Luxusvilla auf einem 1.200 m² großen Grundstück
und bietet einen spektakulären Meer- und Panoramablick. Von der gro-
ßen Doppelgarage gelangt man mit einem Fahrstuhl (man kann einen
Stopp an der Bodega einlegen) auf die Hauptwohnebene. Dort befin-
den sich einladende frei und überdachte Terrassen mit einem beheiz-
baren Swimmingpool und ein kleiner, pflegeleichter Garten. Zwischen
Salon und Gästebereich liegt ein einladender Patio, der mit einem 
hydraulischen Glasdach geschlossen werden kann.

Die nach Kernsanierung im Jahre 2011 fertig gestellte Villa hat
eine Konstruktionsfläche von 680 m², die sich aufteilt in ein
Wohn- und Esszimmer, ein Büro, eine amerikanische Küche, 
5 Schlafzimmer, 5 Bäder, einen Abstellraum sowie eine Sauna
im Masterbad. Die Villa überzeugt durch schlichte, elegante 
Formensprache und eine harmonische Fusion von Innen- und
Außenbereichen. Es wurden feine und erlesene Materialien in
bester Handwerkskunst verarbeitet. Hochwertige Ausstat-
tungsdetails und neuste Technik  vereinen Funktion, Komfort
und Exklusivität zu einem überzeugenden Gesamtkunstwerk.

Ref. 6528, P.: € 7.950.000, Tel. 0034 / 971 695 255

: 1.200                 : 680                   : 5                   : 5
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Die noble Villenurbanisation Son Vida ist nach wie vor eine der be-
gehrtesten Wohnlagen Mallorcas, ja des Mittelmeerraumes. Interna-
tionale Architekten von Rang haben hier auf großzügigen
Parkgartengrundstücken für ein anspruchsvolles, internationales Pu-
blikum bemerkenswerte Refugien geschaffen. Ein herausragendes
Beispiel hierfür ist dieses repräsentative Anwesen in unwiederbring-
licher Lage, von dem sich ein grandioser Blick auf Palma und die Bucht
von Palma bietet. Ein üppiger, mediterraner Garten und Patio, sowie
einladende Terrassen mit einem eindrucksvollen Swimmingpool run-
den das einmalige Ambiente ab.

PALMA – SON VIDA  
Neues repräsentatives Anwesen 
mit atemberaubender Aussicht

Die imposante Neubau-Villa mit Fertigstellung 2013, verfügt über eine
Doppelgarage sowie Carport und bietet auf einer Wohnfläche von 
700 m² (Konstruktionsfläche 815 m²) ein Wohnzimmer 80 m²,  ein Ess-
zimmer, eine Küche, Hauswirtschaftraum, Gäste-WC, Lift, eine grosszü-
gige Master Suite mit Bad und Ankleide, vier weitere Schlafzimmer mit
Bädern en-Suite, Weinkeller, Spa-Bereich mit Indoorpool und Dampf-
bad. Wie man es bei einem Objekt aus dem Premium-Segment erwar-
ten darf, ist diese Luxusvilla mit edlen Materialien und in bester
Handwerkskunst erbaut worden und bietet von modernster Haustech-
nik bis hin zur Luxusküche all das,was der anspruchsvolle, internationale
Interessent sucht. For those who appreciate the Best!

Ref. 7321, P.: Preis auf Anfrage, Tel. 0034 / 971 695 255

: 2.000                   : 700                    : 5                  : 5
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PALMA – SON VIDA – Eindrucksvolle
Luxusvilla in privilegierter Lage

Eine ganz außergewöhnliche Villa wurde soeben in den Hügeln
von Son Vida, der noblen Villen- und Golfurbanisation am Rande
Palmas, fertig gestellt. In dieser privilegierten Wohnlage mit einem
atemberaubenden, unverbaubaren Weitblick auf die Bucht von
Palma ist sie in Lage, Architektur und Ausstattung kaum zu über-
treffen. Sie wurde nach den Prinzipien des Feng Shui realisiert,
wobei dem Element Wasser und dem Erleben von Atmosphäre
eine zentrale Rolle zukommt. Highlights sind der wunderschöne
Patio mit Wasserfall und hängenden Gärten, ein großzügiger Well-
ness- und Freizeitbereich mit Indoorpool, Jacuzzi, Bar, 2 Saunen,
Ruhezonen sowie ein Heimkino, eine Bodega und nicht zuletzt

die einladenden Terrassen mit Swimmingpool.

Kurz zusammen gefasst einige Eckdaten: 2.000 m² Grundstück, ca.
900 m² Wohnfläche, 85 m² Tiefgarage. Aufteilung: Wohn- und Ess-
zimmer, Bibliothek, Küche, 6 Schlafzimmer und 6 Bäder. Feinste Aus-
stattung und modernste Haustechnik, Aufzug, Panoramalift,
Klimatisierung über Schattenfugen, Sprühnebelanlage zur Kühlung,
Haussteuerung über iPads und iPods.
Eine Premium-Immobilie für den besonders anspruchsvollen, 
verwöhnten und Detail verliebten Interessenten.

Ref. 6874, P.: Preis auf Anfrage, Tel. 0034 / 971 695 255

: 2.000                 : 900                   : 6                   : 6

PALMA – SON VIDA – Mediterrane
Villa mit modernem Innendesign

Am nördlichen Stadtrand der Metropole Palma de Mallorca liegt
die Villenurbanisation Son Vida, in der in der Nachbarschaft zweier
Luxushotels und von drei Golfplätzen die eindrucksvollsten Villen
der Insel in großzügigen Parkgärten in einen Schönheitswettbe-
werb treten. Auf einem 2.000 m² großen Gartengrundstück wartet
diese herrschaftliche Villa auf ihre Erstbewohner. Überdachte und
freie Terrassen, Barbecue, ein einladender Poolbereich und ein me-
diterraner Garten schaffen zu jeder Jahreszeit sonnige und schat-
tige Aufenthaltsplätze. 

Die Villa mit großer Garage für drei Fahrzeuge und separatem Gä-
steflügel hat eine Konstruktionsfläche von 646 m², die sich auftei-
len in ein Wohn- und Esszimmer, Küche, vier Schlafzimmer, drei
Bäder, Ankleide, Gästetoilette, Fitnessraum und Sauna mit Bad. Der
renommierte spanische Bauträger beeindruckt mit einer erlesenen
Materialauswahl, bester Haustechnik und hervorragender hand-
werklicher Ausführung. Die Innenarchitektur orientiert sich am mo-
dernen, zeitgenössischen Trend. Eine überzeugende Immobilie in
einem hochklassigen Umfeld.

Ref. 4560, P.: € 4.250.000, Tel. 0034 / 971 695 255

: 2.000                 : 646                   : 4                   : 3
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Traumimmobilien freut sich, den Lesern diese bemerkenswerte und
einzigartige Liegenschaft vorstellen zu können:  Auf einem 113.356 m²
großen Grundstück bei Llucmajor beeindruckt dieses herrschaftliche
Anwesen aus dem 15. Jahrhundert, das in jahrelanger Arbeit mit
Sachverstand und dem Ziel, das Traditionelle zu bewahren und es
einfühlsam mit neuem Leben zu erfüllen, um ein zeitgemäßes Woh-
nen zu ermöglichen, restauriert wurde. Tradition und Moderne
gehen hier eine vollendete Harmonie ein. Das Ensemble besteht
aus dem herrschaft- lichen Haupthaus, zahlreichen Nebengebäu-
den, traditionellen Patios sowie großzügigen überdachten und
freien Terrassen, einem Swimmingpool und einer Garage für 

LLUCMAJOR
Historisches, restauriertes Natur-
stein-Anwesen mit 11,3 ha Land

6 Fahrzeuge. Ein eigener Brunnen versorgt den Parkgarten mit son-
nigen und schattigen Plätzen mit genügend Wasser.

Die bebaute Fläche beträgt 1.228,71 m² und bietet 3 Salons, Ess-
zimmer, Eingangshalle, Büro, Küche, Speisekammer, 6 Schlafzim-
mer, 6 Bäder, 2 Ankleiden, Gästetoilette, ein Gästeapartment 
(51 m²) und ein Gästehaus (87m²). Bei der Bauausführung wurden
feinste Materialien in bester Handwerkskunst verarbeitet. Weiter-
hin wurde modernste Haustechnik (Fußbodenheizung, Klimaanlage
warm/kalt, Solaranlage, Soundsystem, Landhausküche, etc.) einge-
baut. Kurzum: eine Premium-Immobilie für den verwöhnten und
anspruchsvollen Interessenten.

Ref. 4427, P.: € 4.800.000, Tel. 0034 / 971 66 29 29

: 113.356                  : 1.229                   : 6                 : 6
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LLUCMAJOR – CALA PI
Überzeugende, moderne Villa in 
1. Meereslinie mit Traumblick
An der Südspitze Mallorcas in der Bucht Cala Pi steht auf den
Klippen diese überzeugende, moderne Villa auf einem 1.400 m²
großen, südorientierten Grundstück und bietet einen grandiosen
Blick auf das Meer und die Insel Cabrera, die neuerdings auch 
besichtigt werden kann. Das Grundstück hat einen gepflegten
Garten und im Südbereich eine 150 m² Terrasse sowie einen 
140 m² (!) großen Swimmingpool. Zusätzlich gibt es eine 
Dachterrasse, die ebenfalls einen sensationellen Blick öffnet und
auf der sich ein Jacuzzi befindet. Weiterhin verfügt das Anwesen
über eine Garage.

Die Konstruktionsfläche beträgt 550 m², die sich aufteilt in ein
Wohn- und Esszimmer, eine amerikanische Küche, vier Schlafzim-
mer mit Bädern en suite, Gästetoilette, Wirtschafts- und Abstell-
raum sowie ein separates Gästeapartment mit Schlafzimmer und
Bad. Die Villa wurde mit besten Materialien in moderner Architek-
tur errichtet und atmet Qualität. Sie verfügt z.B. über UV-Schutz-
Fenster, Fußbodenheizung – Öl, Solaranlage, Kamin und eine
moderne Einbauküche mit Markengeräten. Lage, Architektur und
Ausstattung  machen diese eindrucksvolle Villa zu einem „Objekt
der Begierde“ für den anspruchsvollen Kunden.

Ref. 7721, P.: € 2.980.000, Tel. 0034 / 971 66 29 29

: 1.400                 : 550                   : 5                   : 5

LLUCMAJOR – BAHIA AZUL
Moderne Villa auf Filetgrundstück in
1. Meereslinie
Bahia Azul ist eine Urbanisation am Küstenstreifen an der Strecke
zwischen der Playa de Palma und Cala Pi. In den letzten 50 Jah-
ren ist die Siedlung ständig gewachsen, auch internationale 
Eigentümer haben sich hier angesiedelt, und doch hat sie ihren
ursprünglichen, ruhigen Charme bewahrt. In erster Meereslinie
über den Klippen liegt dieses traumhafte Anwesen mit einem
1.087 m² großem Gartengrundstück mit einladenden überdach-
ten und freien Terrassen mit Swimmingpool, Jacuzzi sowie 
Barbecue und bietet einen sensationellen Blick über die Süd-
westküste der Insel.

: 1.087                 : 400                   : 5                   : 5

Die moderne, Licht durchflutete Villa wurde im Jahre 2011 kom-
plett entkernt und unter Verwendung bester Materialen refor-
miert, so dass sie sich heute mit modernem Design und
zeitgemäßer Haustechnik in Neubauqualität präsentiert. Die
Wohnfläche beträgt 400 m². Auf den beiden Hauptwohnebenen
gibt es ein Wohn- und Esszimmer, eine Küche, fünf Schlafzimmer,
fünf Bäder, Ankleide, Wirtschafts- und Abstellräume. Im geräumi-
gen Untergeschoss gibt es eine Bodega und einen Fit- und Well-
nessbereich  mit Sauna. Lage, Architektur und Ausstattung
machen diese Villa zu einer interessanten Anlage.

Ref. 5874, P.: € 2.350.000, Tel. 0034 / 971 66 29 29
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SES SALINES
Exklusives Landhaus mit 
beeindruckendem Ambiente
Die Küstenregion von Ses Salines war und ist das Zentrum der
Salzgewinnung Mallorcas. Der Salzgehalt der Erde bestimmt
auch die bizarre Vegetation von Immergrün, spanischem Rohr,
Salzpflanzen, Sadebäumen, Pinien sowie Rosmarin- und Zitro-
nensträuchern. Hier liegt auch dieses weitläufige Anwesen von 
15.066 m², das schon mehrfach in internationalen Zeitschriften
lobend erwähnt wurde. Ein mediterraner Garten mit angelegten
Wegen und einem Swimmingpool sowie großzügige überdachte
und freie Terrassen und ein romantischer Innenhof schaffen auch
in den Außenbereichen ein einzigartiges Ambiente.

ALQUERIA BLANCA
Exklusive, strandnahe Villa 
im Herrenhausstil mit Meerblick
Alqueria Blanca ist ein kleines, charmantes Dorf an der Südostküste
der Insel. In wenigen Autominuten gelangt man zu zauberhaften,
kleinen Badebuchten. Der Ort ist umgeben von größeren landwirt-
schaftlich genutzten Anwesen. Viele Landhäuser wurden an-
spruchsvoll renoviert und haben heute internationale Eigentümer.
Zu dem angebotenen 20.800 m² großen Anwesen gelangt man über
eine repräsentative Zufahrt mit einem großzügigen Vorplatz. Es öff-
net sich ein üppiger, mediterraner Parkgarten (eigener Brunnen) mit
großen Terrassen mit Swimmingpool und Barbecue. Der traumhafte
Panoramablick reicht bis zum Meer.

Die repräsentative Villa mit Doppelgarage und Dachterrasse hat
eine Wohnfläche von 560 m², die sich aufteilen in ein Wohnzimmer,
ein Esszimmer, eine Küche, fünf Schlafzimmer und drei Bäder. Neben
einem Keller gibt es ein separates Gebäude von 70 m², das zu
einem Gästehaus ausgebaut werden könnte. Die Villa ist mit bes-
ten Materialien und moderner Haustechnik (Fußbodenheizung, Kli-
maanlage warm/kalt, Kamin, Landhausküche, etc.) gebaut und 
ausgestattet worden. Lage, Architektur, Ausstattung und Preis-/
Leistungsverhältnis werden auch den anspruchsvollen Interessen-
ten überzeugen.

Ref. 5334, P.: € 2.100.000, Tel. 0034 / 971 66 29 29

: 20.800                   : 560                   : 5                   : 3

Das charmante Landhaus, teilweise mit Natursteinmauern verse-
hen, bietet auf zwei Ebenen eine Wohnfläche von 468 m², die sich
aufteilen in ein Wohnzimmer, ein Esszimmer, einen zweiten Salon,
ein Büro, eine Küche, sechs Schlafzimmer, sechs Bäder und eine 
Gästetoilette. Zusätzlich gibt es einen Keller. Das Landhaus ist sehr
komfortabel ausgestattet und versteckt moderne Technik hinter vie-
len traditionellen Elementen und Details (Holzbalkendecken, 
3 Kamine, Landhausküche). Das Landhaus ist höchst anspruchsvoll
im eleganten Landhausstil eingerichtet und dekoriert. Ein perfektes
Heim zum Leben auf dem Lande und am Meer.

Ref. 6365, P.: € 2.950.000, Tel. 0034 / 971 66 29 29

: 15.066                  : 468                   : 6                 : 6
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Nah und Fern 
Muss es immer erste Meereslinie sein? 

Zunächst steht der abstrakte Wunsch eines jeden Bau-
herrn, einen großartigen Wohnort zu schaffen. Für sich
oder für andere. Möglichst in Alleinlage, in idyllischer
Landschaft und mit überwältigendem Panorama soll
ein einzigartiges Domizil entstehen, das allen Träumen
und Idealen gerecht wird. 

Das freistehende Haus, die Villa, eingebettet in herrliche
Landschaften, umgeben von üppigen Gärten, mit reizvollen
Ausblicken in die Nähe und in die Ferne, auf die See, in lieb-
liche Täler, auf schroffe Felsen, auf Hügelketten oder Berg-
panoramen, ist immer noch die Königsklasse der Architektur.
Der Liebling der Bauherren und der Architekten. Um ihr ge-
recht zu werden, beginnt die Umsetzung des anspruchsvol-
len Bauprojekts bei der sorgfältigen Wahl des Grundstücks.
Der besondere Anspruch der Villa definiert sich zunächst
durch ihre besondere Lage, egal ob das Bauwerk die Umge-
bung dominiert oder sich bescheiden in die Landschaft ein-
fügt. Der Bezug zur Topografie ist bei freistehenden Häusern
stets von größter Bedeutung.

Zur Grundstückswahl gibt es viele Kriterien, die zu beach-
ten sind. Nicht zuletzt, Lage, Markt- und Wiederverkaufs-
wert, infrastrukturelle und verkehrstechnische Anbindung.
Alles wichtige Aspekte, die nüchtern und sorgfältig geprüft

die Besonderheiten der direkten Meereslage, die bei näherer
Betrachtung Vor- aber auch Nachteil sein können, je nach
Empfindung und individuellem Bedürfnis des Menschen. Der
kontemplative Blick aufs Wasser ist bei Nacht, sofern kein
lichterglitzernder Küstenabschnitt im Blick ist, zuweilen nur
öde Schwärze. Die Grundstücke direkt an der Küste sind oft
sehr steil und erfordern planerische und konstruktive Finesse
und finanziellen Aufwand, um alle gewünschten Wohnfunk-
tionen auf eine Ebene zu bringen. Für einen Garten bleibt
meist kein Platz. Und die Unmittelbarkeit und oft auch Wild-
heit von Wind und Wellen und agressiver und gerne zerstö-
rerischer Seeluft ist vor allem im Winter nicht Jedermanns
Geschmack.    

Dem Bewohner die ihn umgebende Landschaft zum sinnli-
chen und vielfältigen Erlebnis zu erheben, ist das Ideal der
klassischen Villa, unverändert seit ihrer Blütezeit in der Re-
naissance. Palladios Maxime, „zu jeder Seite wunderschöne
Ausblicke schaffen, wobei einige die nahe Umgebung erfas-
sen, andere wiederum weiter reichen und wieder andere erst
am Horizont enden“ ist auch heute noch die beste Voraus-
setzung für ein gelungenes Villenprojekt. Bestens geeignet
ist dafür ein möglichst ebenes Grundstück in Lagen wie Son
Vida oder Son Font, die einen weiten und interessanten
Panoramablick bieten. Wälder, Hügel oder Golfplätze in der
Nähe, Urbanisationen und das Meer oder Bergformationen in
der Ferne und ausreichend Platz für üppig gestaltete Gärten
rund um das Haus. So kann das Auge zu jeder Tages- und
Nachtzeit Schönes in der Nähe sehen, aber auch in die Ferne
schweifen.

Ein Beitrag von Architektin Barbara Bragato

werden müssen, um die richtige Wahl zu treffen. Neben der
Vernunft, müssen aber auch Gefühl und Intuition gleichbe-
rechtigt zu Wort kommen. Um alle wirtschaftlichen, funktio-
nalen und emotionalen Aspekte der Grundstückswahl
gleichermaßen zu bedienen, braucht es neben einem ver-
sierten Makler bereits auch zu Beginn einen guten und sen-
siblen Architekten.

Mallorca bietet viele wunderschöne Lagen. Die begehrtesten
und natürlich auch die kostspieligsten Grundstücke liegen
nach wie vor in erster Meereslinie, bedienen sie doch immer
noch am unmittelbarsten den mediterranen Traum vom
Leben am Wasser. Neben dem hohen Preis, sind es aber auch
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Wenn das Haus ‚intelligent‘ wird
Edith Minkner im Gespräch mit den Architekten Anna Tarragona und Lars Höhne 

EM: In den letzten Jahren hat sich sehr viel getan im
Bereich der Haustechnik. Wie intelligent muss ein Haus
im Jahr 2014 sein? 

LH: Letzte Woche in unserem Büro meinte ein Bauherr:
„Mein Haus soll bitte nicht ganz so intelligent werden wie
ich!“ Das war natürlich im Spaß gesagt, aber dahinter steckt
schon die wichtigste Grundregel: Die Bewohner müssen das
Haus kontrollieren können, damit nicht die Haustechnik die
Bewohner kontrolliert. 
Einerseits bringt jede Bauherrschaft ein eigenes Verhältnis
oder Vertrauen zur Technik mit, andererseits verlangt die
Marktgerechtigkeit neuer Immobilien immer mehr wirt-
schaftliche Optimierung bei gleichzeitig erhöhtem Bedie-
nungskomfort. Domotik ist kein Luxus mehr, BUS-Systeme
sind längst Standard im gehobenen Segment.

EM: In welchen Bereichen der Planung kommt die Do-
motik zur Anwendung? 

LH: Wir sprechen von vier Eckpfeilern: Energieeffizienz, 
Sicherheit, Kommunikation und Komfort. Beim Energie-Ma-

Wert auf die frühe Einbindung der Fachingenieure.

EM: Und Ihre Bauherren? Worauf achten sie besonders?

LH: Ganz wichtig und allen aktuellen Bauvorhaben gemein-
sam ist die immer und überall verfügbare Kontrolle der Si-
cherheitsanlage einschließlich der Kameras. Danach kommen
die Möglichkeiten, aus der Ferne das Energie-Management
kontrollieren zu können, den Pool oder auch den Sonnen-
schutz. Und es kann sehr individuell werden, zum Beispiel
bei den Audio-/Video-Features oder der Vernetzung von
Haushaltsgeräten, meist in Abhängigkeit von der Technik-
Begeisterung der Bauherrschaft. 

EM: Sprechen wir über Design… was bringen die
neuen Technologien für Ihre Entwürfe?

AT: Am prägnantesten für uns sind die Möglichkeiten der
Lichtplanung. Die Verbindung von LED-Leuchten und BUS-
Steuerung erlaubt uns, in einem Haus verschiedene Gebäude
„in Szene zu setzen“. Sowohl die Leuchten wie auch die Pro-
grammierung der Systeme werden immer erschwinglicher,
für Design und Entwurf ist das zurzeit ein ganz spannendes
Thema.

EM: Und zuletzt: was ist das allerneueste, das ‚New
New Thing‘?

LH: Von jeder Technikmesse erfahren wir neue Unglaublich-
keiten und jeder Bauherr hat eine besondere Idee. Gerade
wurden wir gefragt, ob man eine Unterwasser-Beschallung
frequenzabhängig mit farbigem Pool-Licht koppeln könne:
Das eigentlich Neue ist, das alles möglich ist.

EM: Vielen Dank für dieses informative Gespräch.

nagement stehen die Vorteile außer Frage, auch bei der Si-
cherheitstechnik ist die Vernetzung nicht mehr wegzuden-
ken. Kommunikation und Komfort gehören natürlich dazu,
werden aber unterschiedlich bewertet und angewendet - es
gibt auch Hemmschwellen bei der Automatisierung täglicher
Funktionen. Im Prinzip gilt: nichts ist unmöglich, obwohl es
gerade bei neuesten Entwicklungen immer auch eine Frage
des Preises ist.

EM: Wie integriert man diese Anforderungen in den
Entwurfsprozess? Was ist für Ihre Arbeit wichtig?

AT: Entscheidend sind die Benutzerfreundlichkeit und die dis-
krete Integration aller sichtbaren Elemente. Wir kommen
heute mit einem Bedienelement je Raum aus, wo früher zahl-
reiche Schalter und Sensoren nötig waren. Aber wenn die
Funktionen eines Elementes komplex werden, ist eine intui-
tive Nutzung für Besucher und Kinder nicht immer selbst-
verständlich, und es sollen gar nicht immer alle Steuerungen
jedem zugänglich sein. Die im Vorfeld der Planung notwen-
digen Gespräche mit unseren Bauherren sind intensiver als
zu Zeiten konventioneller Elektroplanungen, und wir legen
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STORK | INTERIOR DESIGN - Ein deutsches 
Traditionsunternehmen auch auf Mallorca

Udo Stork im Gespräch mit Traumimmobilien
Geschäftsführer Udo Stork, Inhaber des Tra-
ditionsunternehmens „Stork - Die Einrich-
tung“ Bretten in Baden Württemberg konnte
mit der Eröffnung seines Einrichtungshauses
im Gewerbegebiet Son Bugadelles in Santa
Ponsa in kürzester Zeit grosse Erfolge ver-
zeichnen. TRAUMIMMOBILIEN sprach mit
Udo Stork über Philosophie seines Unter-
nehmens und die vielfältigen Möglichkeiten,
die sein neues Einrichtungshaus den inter-
nationalen Kunden bietet.

Frage:
Ihr Unternehmen ist bekannt für Tradition mit
höchsten Ansprüchen an sich selbst und Ihr Mo-
biliar. Was unterscheidet Sie von anderen Unter-
nehmen?

Udo Stork:
Vieles in der heutigen Wirtschaft ist auf „das schnelle Geschäft“ ausgelegt. Wir setzen auf Nach-
haltigkeit und beweisen dies durch unsere Firmengeschichte. Unser renommiertes Unternehmen
mit Sitz in Baden Württemberg besteht bereits seit 1956, und ich führe es jetzt in der 2. Genera-
tion. Möbel wurden mir quasi in die Wiege gelegt, und ich beschäftige mich somit seit meiner Ju-
gendzeit mit hochwertigem Design. Diese Tradition, von der auch unsere Kunden profitieren,
möchten wir in Zukunft auch auf Mallorca fortführen.

Frage:
Baden Württemberg – Mallorca, eine ungewöhnliche Achse. Herr Stork, was hat Sie bewogen, noch
ein Einrichtungshaus auf Mallorca zu eröffnen?

Udo Stork:
Wir richten bereits seit Jahren für viele unserer Kunden  deren Ferienimmobilien oder Dauer-
wohnsitze auf Mallorca ein. Die meisten der von uns angebotenen Produkte waren bisher auf der
Insel gar nicht oder wenn überhaupt nur in Ansätzen verfügbar. Genau darin besteht unser Ge-
schäftsmodell.

Frage:
Beschreiben Sie das bitte genauer!

Udo Stork:
Wir arbeiten seit Jahrzehnten erfolgreich mit nahezu allen führenden europäischen Möbelproduzen-

ten zusammen und sind für diese ein verlässlicher Geschäftspartner. All diese Produkte vertreten wir
in Zukunft auch auf Mallorca. Viele davon exklusiv. 

Frage:
Um welche Marken handelt es sich dabei? 

Udo Stork:
Um nur die wichtigsten für uns zu nennen:  Walter Knoll, COR, Interlübke, Lambert, Schramm, Behr, Rolf
Benz, Brühl, USM, Draenert und viele mehr. 

Frage:
Was bieten Sie darüber hinaus?

Udo Stork:
Als einer von wenigen Anbietern auf der Insel bieten wir alle Produktgruppen an. Das heißt:  
Küchen, Inneneinrichtung und Terrassenmöbel. Des Weiteren erarbeiten wir komplette Einrichtungs-
konzepte für Eigennutzer oder Investoren, die ihre Immobilie einrichten, neu gestalten oder renovie-
ren möchten. Alle Möbel liefern wir ohne Transportkostenzuschläge an; der Aufbau ist inklusive. 

Frage:
Das heißt der Kunde bezahlt nicht mehr als in Deutschland und bekommt die Möbel auf die Insel ge-
liefert?

Udo Stork: 
Genau so ist es.

Frage:
Und wie sieht das im Küchenbereich aus?

Udo Stork:
Gemeinsam mit unserem Haupthaus in Deutschland haben wir ein jährliches Verkaufsvolumen von
über 300 Küchen. Die dadurch entstehenden Einkaufsvorteile geben wir gerne an unsere Kunden
weiter. Unsere Naturstein & Kunststein Arbeitsplatten produzieren wir selbst. Die Kunden erhalten den
Werksabgabepreis ohne zusätzlichen Aufschlag.

Frage:
Gibt es überhaupt Hersteller die sie nicht anbieten können?

Udo Stork:
Wenige. Und was wir auf Mallorca nicht haben kann unser Haupthaus aus Deutschland liefern. Dort
haben wir über 500 Lieferanten gelistet. Da ist fast alles dabei. 
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Unternehmer mit Tradition
Jan Otto Krosanke: Seine Möbelspedition „Krosanke“ ist, neben 14-tägigen 

Linienverkehr Deutschland-Mallorca, spezialisiert auf Inselumzüge und Einlagerungen
Er ist im wahrsten Sinne des Wortes in das Unternehmen hineingewachsen, hat das Spe-
ditionsgeschäft im Blut: Jan Krosanke ist Umzugsunternehmer, wie schon sein Vater, sein
Großvater und sein Urgroßvater vor ihm.

Hermann Krosanke gründete einst die Hamburger Spedition, dessen Sohn Otto übernahm
das Geschäft und gab es später an Filius Armin weiter. Und auch die Söhne Klaus und Jan
stiegen in den Familienbetrieb ein.

"Für mich war immer klar, dass ich mal die Familientradition fortsetzen würde", sagt Jan Krosanke
heute. Nach der Schule absolvierte er deshalb eine zweieinhalbjährige Lehre in einer Möbelspedition,
bevor er in den väterlichen Betrieb einstieg, in dem auch sein älterer Bruder Klaus schon arbeitete.

Schon 1996 leitete Jan Krosanke die Niederlassung der Firma auf Mallorca, die 1994 gegründet
wurde. Die gelben LKW's mit der Aufschrift "Otto Krosanke" verkehrten alle zwei Wochen zwischen
Mallorca und Hamburg.

Die gelben LKW’s tragen den Firmennamen "Krosanke"und natürlich transportieren wir auch in an-
dere Länder, sagt der Unternehmer.

Zwei große Lagerhallen im Industriegebiet Son Bugadelles dienen der Einlagerung von Möbeln.
"Viele unserer Kunden nutzen unsere Hallen als Zwischenlager, während sie auf der Insel umziehen,

OK Transport Mallorca S.L.
Poligono Son Bugadellas - C./ Alicante, 69

07180 Santa Ponsa
Tel. +34 971 69 51 85
Fax: +34 971 69 62 32

info@mallorca-umzuege.eu.

www.krosanke.net

Otto Krosanke GmbH
Lindenweg 85 

25436 Tornesch
Tel. +49 40 40 18 17 25
Fax: +49 40 40 18 17 42

mallorcahh@krosanke.net

Einige Meilensteine in der Entwicklung des Unternehmens:

* Beitritt in den Verband der Deutschen Möbelspedition DMS

* Mitgliedschaft in allen namhaften nationalen/internationalen Verbänden

* ISO Zertifizierung

* Einsatz von Wechselbrücken und die Anschaffung dazugehöriger Fahrzeuge

* Neubau eines beheizten Containerlagers

* Aufnahme eines regelmäßigen Linienverkehrs zwischen Hamburg und Mallorca

* Eröffnung eines Filialbetriebes in Santa Ponsa mit großer Lagerhalle

bei einer Renovierung oder vor einem Umzug nach Deutschland."
In der Zwischenzeit lagern die Möbel dann sicher in 7,5 Kubikmeter großen Holzkisten, die direkt
beim Kunden gepackt werden. Gabelstapler verladen diese Kisten dann später auf LKW´s, die die
Fracht ins Industriegebiet bringen.

Auch Pkw-Verladungen für exklusive Autos bietet die Firma Krosanke an, als besonderen Service,
ebenso wie die Erledigung von Zollformalitäten aller Art.

Der Markt entwickelt sich und selbstverständlich muss ein Umzugsunternehmen mitwachsen.

Möbellifte sowohl im Aussen- als auch Inneneinsatz sind ebenso gängige Hilfsmittel wie Auffahr-
rampen für mögliche PKW-Transporte.

Bei uns steht der schadensfreie und zügige Transport im Vordergrund. Eine persönliche oder telefo-
nische und fachliche Beratung vor dem Umzug sind dabei für uns genauso selbstverständlich wie
kompetente Information und Hilfe durch unseren Kolonnenführer während der Durchführung.

Ein Umzug ist in aller Regel ein großes Ereignis für die gesamte Familie. Kümmern Sie sich um Ihre
Lieben, wir erledigen den Rest; ruhig und stressfrei für alle Beteiligten.

Nicht umsonst ist unser Motto: Bei Umzug nur ein Gedanke – Otto Krosanke
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Viele ältere Häuser und Wohnungen auf den Balearen haben keine, oder unwirtschaft-
liche Heizsysteme. Die Nachrüstung mit modernen Heizsystemen wird oft wegen des
Kostenaufwandes und der meist erforderlichen, umfangreichen Bauarbeiten gescheut.
Auch die ständig steigenden Rohstoffpreise halten viele davon ab, über eine wirt-
schaftliche Beheizung des Mallorca-Domizils nachzudenken. Dabei gibt es heute 
kostengünstige Heizsysteme, die leicht zu installieren sind und praktisch keinen War-
tungsaufwand erfordern. Das Unternehmen RedTherm Mallorca bietet auf den
Balearen überzeugende Lösungen der bekannten Marke RedTherm an.

Das System setzt auf Infrarotstrahlung. RedTherm bietet Infrarotheizungen in verschiedenen Ge-
staltungsformen, sei es als Heizkörper, sei es als Spiegel, oder auch mit individuellen Bildmoti-
ven an.  

Das Prinzip von RedTherm beruht auf elektrisch leitenden; die hinter einer Glasscheibe einge-
bettet ist. Bei Stromzufuhr sendet diese behagliche Infrarot- bzw. Wärmestrahlung aus. Anders,
als bei herkömmlichen Heizungsanlagen, erwärmt RedTherm die Raumluft nur indirekt und trock-
net sie daher weniger aus. Die relative Luftfeuchtigkeit bleibt nahezu unverändert. Böden, Wände
und Decken nehmen die ausgesendete Wärme direkt auf und geben sie als Strahlungswärme

Ihr RedTherm Team
Carrer Illes Balears, 21
E-07180 Santa Ponsa

Tel./Fax (+34) 971 137 013
Mobil (+34) 639 510 682

Info@redtherm.net
www.redtherm.net

Innovative Strahlungswärme statt heißer Luft
Redtherm Mallorca bietet innovative Infrarot-Heizsysteme auf den Balearen

von Thomas Belz

Wohnzimmer mit 3 Infrarot-Heizelemente

wieder ab. Einer der Vorteile dieses Prinzips ist, dass auf diese Weise einer Schimmelbildung in
den Wänden entgegen gewirkt wird.

Für die Inbetriebnahme der RedTherm-Heizsysteme bedarf es lediglich einer Steckdose. Die Sy-
steme sind wartungsfrei und bedürfen keiner Reparaturen. Sie eignen sich besonders für Ferien-
wohnungen, in denen die Installation einer Zentralheizung zu aufwendig ist. Auch auf Schiffen
und Booten kommen Infrarot-Heizungen zum Einsatz, z.B. auf dem bekannten Traumschiff MS
Deutschland.

Die Experten von RedTherm Mallorca beraten Sie und stellen Ihnen gern die umfangreiche Pro-
duktpalette von RedTherm vor.
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Aromatisch, fruchtig edel und fein auf der Zunge prickelnd
Szigeti Sekt aus Österreich erobert Mallorca

Ihr Ansprechpartner & 
Lieferant für Mallorca
Schärfer Werben GmbH
Porto Cristo Novo
Mallorca
Tel.: 0034 / 694 427 333

info@schaerfer-werben.de
www.mallorca20.com

Auf Mallorca ist die Welt Zuhause. Die mallorquinische Küche, der spanische Cava und
die guten Weine Mallorcas stehen in sportlichem Wettbewerb mit der mediterranen und
internationalen Küche. Und auch bei Wein und Sekt müssen sich die spanischen Pro-
dukte der internationalen Konkurrenz stellen. Der Österreichische Sekt Szigeti hat in
Österreich eine neue Sektkultur begründet und ist jetzt dabei, von Mallorca aus den
spanischen Markt zu begeistern.

Die Brüder Szigeti produzieren im österreichischen Gols mit Know-how aus der Champagne, ge-
paart mit neuester Technik und Ideen feinsten Sekt und Frizzante. 1991 haben sie den elterlichen
Betrieb übernommen, und dies war auch die Geburtsstunde einer neuen Sektkultur. Die Sektkel-
lerei wurde in Frankreich, der Heimat der besten Schaumweine der Welt, geplant und konzipiert.
Seit dieser Zeit ist die Sektkellerei Szigeti durch ihre betont fruchtige Sektlinie eine bekannte
Marke auf den internationalen Märkten geworden. Wichtigstes Kriterium der Sektkellerei Szigeti
ist, dass nur die besten, heimischen Qualitätsweine zu edlem Sekt verarbeitet werden.

Die Produktion von feinstem Sekt ist für die Familie Szigeti keine mystische Zauberei, sondern
harte, seriöse Arbeit im Weingarten und Keller. Durch die vielen Sonnenstunden des pannoni-
schen Ostens Österreichs erreichen die Trauben höchste Qualität. Der Charme des sortentypi-
schen Szigeti Sekts liegen in seinem aromatischen Geschmack und ausgeprägt fruchtigem Bukett.
Sekt aus dem Hause Szigeti ist edel, angenehm bekömmlich und fein auf der Zunge prickelnd. 
Szigeti Sekte wurden bereits vielfach bei internationalen und nationalen Prämierungen ausge-
zeichnet. Denn sie sind unverwechselbar und einzigartig.

Jornets: Feinstes Olivenöl aus Mallorca
Reiche Ernte aus altem Familienbesitz

Olis de Jornets
MARIANO PLANAS GUAL DE TORRELLA 

Predio Jornets, E-07140 Sencelles, Mallorca, Illes Balears
Tel. (+34) 971 72 58 15

Mobil: (+34) 650 01 33 08
Direktverkauf / Onlineshop

olisdejornets@olisdejornets.com      www.olisdejornets.com

Bis in das Jahr 1461 kann Mariano Planas Gual de Torrella seinen Familienstammbaum
zurückverfolgen. Eine gute alte Familie Mallorcas mit Grundbesitz in Jornets, einem
kleinen Ort am Rande von Sencelles. Und es ist ein ausgezeichnetes Produkt, das 
Mariano dort produziert – ein wunderbar hellgrünes Olivenöl, das zahlreiche inter-
nationale Auszeichnungen erhalten hat, und in seinem Namen den Herkunftsort angibt
„Virgin Extra Jornets“.

Mariano ist erst seit 14 Jahren im „Ölgeschäft“ tätig. Vorher war er Bankdirektor und Herr der
Zahlen. Dann begann er im Jahre 2000 auf siebenundzwanzig Hektar Familienbesitz 1.200 Oli-
venbäume zu kultivieren. Die erste Ernte brachte nur 100 Liter, heute sind es bereits 12.000. 
Mariano hat überwiegend die in Spanien weit verbreitete Olivensorte „Picual“, die sich auf-
grund der Bodenbeschaffenheit des Anwesens und des milden Klimas der Insel auf Mallorca
prächtig entwickelt. 

Mariano produziert ökologisch: Gehäckselte Olivenzweige dienen als natürliche Düngung. Auf
Pestizide und chemische Düngemittel verzichtet er. Im November erfolgt die Ernte mit der Hand.
Mittels einer mechanischen Ölmühle wird dann das wertvolle, hellgrüne Olivenöl „Virgen Extra“
gewonnen – ein fruchtiges, kaum Bitterstoffe enthaltendes, aromatisches Öl der Extraklasse.

Die Zeitschrift „Der Feinschmecker“ zeichnete Jornets als eines der 50 besten Olivenöle der
Welt aus. Jornets Olivenöl ist weltweit in der gehobenen Gastronomie und von Privatleuten
begehrt. Auf der Finca gibt es einen Direktverkauf nach telefonischer Anmeldung. Im Übrigen
ist das wunderbare Öl über Marianos Online-Shop erhältlich.

PRÄMIEN 2014:

2010    

2011    

2012     

2012

2012 - 2013 - 2014

2012 - 2013 - 2014

DER FEINSCHMECKER  OLIO AWARD  (Deutschland)
Unter die 250 besten Olivenöle der Wel gewählt

INTERNATIONAL COMPETITION PARIS, Silbermedaille
AVPA  Gourmet  d,Argent

DER FEINSCHMECKER  OLIO  AWARD (Deutschland)
Unter die 50 besten Öle der Welt gewählt

INTERNATIONAL COMPETITION “CINVE  VALLADOLID”
Spanien, Silbermedaille

INTERNATIONAL COMPETITION  TERRAOLIVO 
(Israel) Goldmedaille

INTERNATIONAL  COMPETITION  OLIVINUS 
(Argentinien)  Goldmedaille 



59EMPFEHLUNGENTraumimmobilienMALLORCAS Traumimmobilien

minkner & partner

mp&www.minkner.com

www.minkner.com

Gipfelstürmer und Kultwein aus Mallorca

BODEGAS CASTELL MIQUEL
Ctra.Alaró-LLoseta, Km.8,7 

07340 Alaró
Telefon: 971 51 06 98 

www.castellmiquel.es
info@castellmiquel.com

Schon die Anfahrt gerät zum Genuss. Knorrige Oliven- und tiefgrüne Johannisbrotbäume
säumen das schmale Zufahrtssträßchen zwischen Lloseta und Alaró. Links wächst die
Südwestflanke der Tramuntana bis in den Himmel, rechts baut sich eine dem Gebirgszug
vorgelagerte Erhebung auf. Auf etwa Dreiviertel Höhe ist dort aus der Ferne einer der
aktivsten mallorquinischen Weingüter unter germanischer Leitung auszumachen. Bode-
gas Castell Miguel. 

Auf mehreren Terrassenebenen umgeben die Weinfelder - in diesem Falle darf man wirklich von
einem Weinberg sprechen - das Anwesen. Insgesamt sind es knapp sechs Hektar, die in unmittelbarer
Nähe zum Weingut liegen. Über 32 zusätzliche Hektar verfügt die Bodega im Raum Binissalem und
Porreres. 

Naturreinheit ist bei Castell Miquel oberstes Gebot. So ist beispielsweise im Weinberg Winterbe-
grünung Pflicht. Gespritzt wird lediglich mit Backpulver und einem geringen Anteil an Kupfer. Che-
mie wird vor allem durch mehr Handarbeit ersetzt. Die Reben strotzen vor Gesundheit. An die fünf
Vorselektionen im Weinberg mustern bis zu 60 Prozent der Trauben aus. Die 
abschließende Weinlese geschieht von Hand. Das begehrte Öko-Siegel der Balearen bleibt für den
engagierten Winzer dabei eher Nebensache. 
Innovatives gibt es selbst von der Verpackung zu berichten. Ebenfalls der Erhaltung der Qualität zu-
liebe setzt man bei Castell Miguel auf Glas-Verschlüsse. Als einzige Bodega der Insel bietet Castell
Miguel Glas-Pfropfen an, absolut dicht und ohne jeden Beigeschmack, auch noch nach Jahren.

Es erwartet Sie ein Wein-Sortiment, welches mittlerweile vor allem im Ausland so gut etabliert ist,
dass neue Märkte erschlossen werden können. So meldet man unter anderem aus China und USA
Interesse an. 
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Komponieren Sie einen Wein nach Ihrem Geschmack!
Weinexperte Carlos Rodriguez Furthmann macht es möglich

Rodriguez hat diese Marktnische für sich entdeckt und kann we-
nigen das Besondere liefern. Rodriguez setzt sich mit seinen Auf-
traggebern zusammen und probiert mit ihnen verschiedene
Weinsorten, um herauszufinden, welche Vorstellungen und 
Wünsche der Kunde an „seinen“ Wein hat. Gemeinsam mit dem
Kunden entwickelt Carlos dann das Bild des ganz persönlichen
Tropfens. Danach kauft der Weinexperte die entsprechenden
Trauben  bei verschiedenen Winzern ein. Aber nicht das fertige
Produkt, nein, Rodriguez kennt die Winzer der Insel und weiß,
wer welche Rebstöcke hat. Er übernimmt dann die Pflege dieser
Rebstöcke bis zur Lese, die er eigenhändig durchführt. Es folgt
ein Produktionsvorgang „wie in einer normalen Bodega“. Auf
einer Finca in Calvia verfügt Rodriguez über ein kleines Labor,
Edelstahl-Tanks und Fässer, in denen die Rebsorten-Moste la-
gern, bis Rodriguez zu seinem Meisterstück, der Cuvee, ansetzt.
Direkt nach der Abfüllung übergibt Carlos die Flaschen seinem
Auftraggeber zur Lagerung.

Manche Weinfreunde haben auf ihrem Mallorca-Grundstück
einen kleinen eigenen Weinberg. Auch hier ist Carlos Rodriguez
gern behilflich, bei der Fertigstellung und Produktion des Wei-
nes zu helfen. Die Kosten der Entwicklung eines eigenen Wei-
nes mit der Hilfe von Carlos Rodriguez Furthmann ist übrigens
nicht teuer. Die Endpreise liegen pro Flasche zwischen 12 € und
15 €. Wenn man den großen, individuellen Arbeitsaufwand 
betrachtet – ein fairer Preis.

Carlos Rodriguez ist übrigens nicht nur „Weinkomponist“. Er
gibt auch Weinkurse im Weinlokal Lo Divino und fertigt origi-
nelle Möbel, meist aus ausrangierten Weinfässern. Davon kann
man zwar nicht reich werden, aber zufrieden und glücklich.

Carlos Rodriguez Furthmann
07143 Biniali

Telefon: 0034 / 651 48 64 72
es-vi@hotmail.com

Auf Weinverkostungen trifft man auf das Vokabular der
Weinfreunde: kräftig glänzendes Rubinrot mit violettem
Schimmern, markanter Charakter, sehr lebendig, leicht
astringierend, außergewöhnlich reife Tannine, ausgewo-
gene Säure, kräftiger, ausgewogener Abgang, aromati-
sche Nachhaltigkeit. Lassen Sie sich durch so viel
„Sachverstand“ nicht verwirren. Jeder Weinfreund hat
eine andere Geschmackspräferenz. Viele erinnern sich an
d e n  Wein, den sie irgendwann, irgendwo mal getrunken
haben. Der Privatwinzer Carlos Rodriguez Furthmann
macht es jetzt möglich, sich einen eigenen Wein zu kom-
ponieren, der persönlichen Geschmackspräferenz 
entspricht.

ES VERGER – ESPORLES: eine Bodega, 
die sich der Ökologie verpflichtet hat

Die Winzerfamilie Fullana überzeugt mit ökologischen Weinen und Olivenöl

MALLORCAS TRAUMIMMOBILIEN kann heute eine ganz
besondere Bodega vorstellen: ES VERGER in den Bergen
von Esporles. Hier produziert die Winzerfamilie von Mi-
quel Fullana seit 2000 ökologische Weine und Öle. Al-
lerdings kann die Familie Fullana auf eine 60-jährige
Weinmachergeschichte verweisen, denn schon der Groß-
vater produzierte auf seinem kleinen Weingut in Santa
Maria Wein aus der einheimischen Mantonegro-Traube.

Miquel Fullana wollte neue Wege gehen. Seine Weine sollten
ökologisch und kreativ sein. Sie  sollten, wie die Weine des Groß-
vaters, auf der Basis der Mantonegrorebe entwickelt werden, je-
doch wollte Miquel Fullana sie mit französischen Rebsorten
vereinen. Das Gebiet von Es Verger schien ihm für diese Zwecke
bestens geeignet:  Es Verger liegt 4 km außerhalb von Esporles
im Tramuntanagebirge etwa 450 m über dem Meeresspiegel.
Dort herrscht ein besonderes Mikroklima, das die Weine von Es
Verger positiv beeinflusst. Hier wachsen die Rebsorten Cabernet

Bodega Es Verger, Esporles
Besitzer: Miquel Fullana

S`Hort d`Es Verger s/n  -  07190 Esporles
www.esverger.es

Telefon +34 / 971 619 220  -  +34 / 605 780 001
Individuelle Besichtigungstermine müssen vereinbart werden. Für allgemeine Besichtigungen ist Es Verger 

samstags von 10.00 h bis 13.00 h geöffnet. Persönliche Führungen sind für Gruppen bis zu 15 Personen möglich.

Sauvignon, Pinot Noir, Merlot und Viognier. Das kleine Familien-
unternehmen knüpfte an die alte Familientradition an, stellte
aber von Anfang an 100 % ökologische Weine her – und be-
schritt damit absolutes Neuland auf Mallorca. Inzwischen haben
sich die Es Verger Weine so etabliert, dass sie in verschiedenen
internationalen Wettbewerben Auszeichnungen erhielten.

Heute produziert die Bodega vier verschiedene Weine, nämlich
drei Rotweine und einen süßen Weisswein: Ses Marjades (Man- 

tonegro), Els Rojals (Cabernet und Merlot), Pino Noir (Reds) und
Fita del Ram (süßer Weisswein mit einer Vielfalt von Viognier).
Die Rotweine reifen für 12 Monate in französischen Eichenfäs-
sern. Weiterhin wird auf Es Verger vorzügliches, ökologisches  Oli-
venöl „Extra Virgen“ von außergewöhnlicher Qualität her-
gestellt. Es ist als offizielles Produkt von Mallorca geschützt und
darf die Marke „Oli de Mallorca“tragen. Das Öl von Es Verger
gehört nach Einschätzung des Magazins FEINSCHMECKER zu
den 250 besten Ölen der Welt. Gut gemacht, Familie Fullana!
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Als ganzheitliche Zahnarztpraxis mit langjähriger Erfahrung auf allen Gebieten der Zahnmedizin,
Zahntechnik und Körperdiagnostik sind wir genau der richtige Ansprechpartner, wenn es um Ihre
Zähne und Ihren Körper geht. Wir sind ein junges, professionelles und hoch motiviertes Team mit
höchsten Ansprüchen an Ästhetik, Funktionalität und Qualität. Mit großer Begeisterung für unsere
Arbeit tun wir alles, damit Sie sich mit Ihren Zähnen und Ihrer Ausstrahlung rundum wohlfühlen und
sich Ihre Lebensqualität entsprechend Ihren Wünschen erhöhen kann. Und dafür setzt sich unser 
Expertenteam von Zahnärzten, Kieferorthopäden, Implantologen, Zahntechnikermeister, Physiothe-
rapeuten, Massage- und Bewegungstherapeuten ein.

Unsere Leistungen beinhalten u.a. Zahnreinigung, Kronen, Brücken, Implantate, Kieferorthopädie, Bleaching,
Veneers, Digital-Smile-Design, CAD/CAM Technologie. Besonders legen wir Ihnen unsere "Nobledent Plus Pa-
kete" ans Herz - nutzen Sie unsere verschiedenen Angebotskombinationen.

Durch unsere innovative Ausstattung und unser erfahrenes Team können wir Patienten aus dem Ausland Zahnbe-
handlungen und Zahnersatz auch während Ihres Urlaubes anbieten und fertigen. 

Unsere Philosophie ist es, Ihnen ein glückliches Lächeln zu schenken, denn Lachen ist die 
schönste Art, Zähne zu zeigen.

Zahnpraxis - Dentallabor - Physiotherapeut - Massage

Carrer Sureda, 32  • E-07630 Campos  • GPS: 39.429962°N - 3.024289°E
Tel.: 0034 / 871 859 859

SOS-Notfallnummer: 0034 / 601 215 545 
Mo – Fr.: 9.30-19 Uhr / Wochenend-Notfalldienst
info@nobledent.de  -  www.nobledent.de

Lächeln ist die schönste Art Zähne zu zeigen...
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Krankenversicherungsschutz
bei Urlaubsreisen nach Spanien

Endlich Urlaub, Sie haben es sich verdient. Leider wird gelegentlich bei der Vorfreude
auf den Urlaub nicht daran gedacht, dass man auch im Urlaub erkranken kann. Das kann,
wenn man keinen ausreichenden Versicherungsschutz hat, teuer werden, z.B. wenn ein
längerer Krankenhausaufenthalt erforderlich ist, Operationen durchzuführen sind oder
ein Rückflug zu veranlassen ist. Hat man eine private Krankenversicherung, ist man fein
raus, denn diese gilt uneingeschränkt auch im Ausland. Ähnlich verhält es sich, wenn
man eine Reisekrankenversicherung abschließt. Mit ihr werden Sie im Krankheitsfalle
als Privatpatient behandelt.

Weniger komfortabel und risikoreicher ist es, wenn man in Deutschland nur Mitglied einer ge-
setzlichen Krankenversicherung ist. Dieser Personenkreis hat auch in Spanien grundsätzlich An-
spruch auf ärztliche Behandlung – soweit dringend erforderlich – und zwar bei Ärzten, Zahnärzten
und Krankenhäusern, die vom ausländischen gesetzlichen Krankenversicherungsträger zugelas-
sen sind. Mit anderen Worten: als Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse haben Sie in Spanien
keine freie Arzt- und Krankenhauswahl. Allerdings zeigt die Erfahrung, dass die Abrechnungen der
deutschen Privatärzte im Ausland bei leichteren Erkrankungen, die zunächst privat bezahlt wer-
den, meist im Kulanzwege auch von den gesetzlichen Kassen erstattet werden. Will man von spa-
nischen Ärzten bzw. Gesundheitszentren Leistungen in Anspruch nehmen, muss man seine
Mitgliedschaft in der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung durch Vorlage der europäi-
schen Krankenversicherungskarte (EHIC) nachweisen.

Somit ist in jedem Falle für gesetzlich Versicherte ein Grundversicherungsschutz gegeben. Aber
auch nicht mehr! Kosten für einen notwendigen Rücktransport nach Deutschland, Behandlung bei
deutsch sprechenden Privatärzten oder in Privatkliniken werden nicht erstattet.  Gesetzlich Ver-
sicherte sollten sich deshalb vor einer Reise bei ihrer Krankenkasse informieren und sich die eu-
ropäische Krankenversicherungskarte besorgen. Ergänzende Informationen gibt es auf der
Internetseite der Deutschen Verbindungsstelle für Krankenversicherung Ausland unter der Rubrik
„Urlaub im Ausland“ – www.dvka.de.

Besser aber, wenn Sie nicht Privatpatient sind, schließen Sie eine Reisekrankenversicherung ab.
Die kostet nur wenige Euro, sichert Sie aber auch im Krankheitsfall im Urlaub perfekt ab.
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