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PR-Beilage zur Mallorca Zeitung von Minkner & Partner S.L. Nr. 23/2017

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

Zauberhaftes Pto. Andratx, die Perle am Mittelmeer
Minkner & Partner jetzt in der 1. Reihe

Kein Wunder, dass auch viele Immobilienmakler ihre Dienste dieser 
internationalen Klientel anbieten. Minkner & Partner ist eines der 
ältesten (gegründet 1984) und führenden Immobilienunternehmen 
Mallorcas und hat seit mehr als 15 Jahren eine Filiale in Pto. Andratx. 
Aufgrund der starken Nachfrage nach hochklassigen Immobilien im 
Großraum Pto. Andratx und der herausragenden Verkäufe durch das 
Unternehmen in dieser Region hat Minkner & Partner zum Jahresbe-
ginn 2017 neue, größere Geschäftsräume in Pto. Andratx bezogen, 
und zwar am besten Platz: in 1. Reihe, an der Hafenpromenade, direkt 
gegenüber der beliebten Fischbörse. Mit einem erweiterten, vielspra-
chigen und bestgeschulten Mitarbeiterstamm will das Kompetenzteam 
von Minkner & Partner zeigen, welchen hohen Anspruch es an die ei-
gene Dienstleistung stellt und warum für verkaufsbereite Eigentümer 
und Kaufinteressenten Minkner & Partner die erste Adresse (auch) für 
Pto. Andratx ist.
Aus Anlass der Eröffnung der neuen Filiale von Minkner & Partner in 

Pto. Andratx erscheint diese Sonderausgabe von MALLORCAS TRAUM- 
IMMOBILIEN – PTO. ANDRATX SPEZIAL. MALLORCAS TRAUMIMMO-
BILIEN ist die älteste und erfolgreichste Ratgeberzeitschrift der Balea-
ren in deutscher Sprache. In dieser Sonderausgabe finden Sie wieder 
hochinteressante Artikel von Experten über die wichtigsten Rechts-, 
Steuer- und Finanzierungsfragen rund um die Mallorca-Immobilie so-
wie Beiträge anderer Experten aus den Bereichen Bauen und Wohnen. 
Der Hauptteil befasst sich aber mit dem einzigartigen Naturhafen Pto. 
Andratx und natürlich der Vielfalt der hier angebotenen Luxusimmo-
bilien. Auf dem beschränkten Raum dieser Sonderausgabe können 
wir Ihnen natürlich nur einen kleinen Ausschnitt des Angebotes von 
Minkner & Partner zeigen. Einen umfassenden Überblick über das 
aktuelle Angebot finden Sie in unserem Internetportal www.minkner.
com. Und natürlich freuen wir uns auf Ihren Besuch in unserem neuen 
Büro an der Hafenpromende Avda. Mateo Bosch, 8 in Pto. Andratx. 
Herzlich Willkommen.

Viele Freunde Mallorcas haben die ganze Welt bereist. Gefragt nach den schönsten Häfen im Mittelmeer, wird meist der Hafen Pto. 
Andratx - die Perle am Mittelmeer - genannt. Ab 1960 hat sich der Ort rasant von einem kleinen, verträumten Fischerdorf zu einem 
exklusiven Hafen mit anspruchsvoller, internationaler Klientel entwickelt. Und obwohl der moderne Yachthafen „Club de Vela“ 
und der alte Fischereihafen mit der Fischbörse direkt an der Hafenpromenade fast kreisrund von Hügeln umgeben sind, die mit 
prachtvollen Villen und noblen Wohnresidenzen bebaut sind, ist es dem Hafen gelungen, viel von seinem ursprünglichen Charme 
zu erhalten. Cafes mit einladenden Terrassen, Restaurants mit mediterraner und internationaler Küche, Boutiquen und Galerien 
buhlen um die Gunst der illustren Gäste. Viele dieser Gäste haben sich in diesen einzigartigen Platz verliebt und hier oft auch ein 
Feriendomizil oder einen Dauerwohnsitz erworben. Darunter viele bekannte Persönlichkeiten aus Film, Entertainment, Musik, 
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. In den Urbanisationen rund um den Hafen – wie Mont Port, Cala Moragues, Can Borras, La 
Mola, Cala Marmacen und Cala Llamp – haben internationale Architekten und Baumeister vergangene und aktuelle Trends in eine 
mediterrane Formensprache umgesetzt und bemerkenswerte Wohnbauten geschaffen.
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Mallorca-Immobilien: 2016 wurden 30,2 % mehr verkauft als 2015
Traumimmobilien im Gespräch mit Edith Minkner

Mallorcas Immobilienmarkt ist seit vier Jahren in Folge wieder 
im Aufwind. Nicht nur der Markt der internationalen Nachfra-
ge ist fast auf dem Niveau wie vor der Krise. Auch der rein spa-
nische Markt – immerhin wohnen 85 % der Spanier in Eigen-
tum – ist auf gutem Wege der Besserung. Für 2016 liegen die 
endgültigen Umsatzzahlen der Immobilien-Verkäufe auf den 
Balearen noch nicht vor; sie dürften nach Hochrechnungen 
jedoch über 1,3 Milliarden Euro liegen.

Edith Minkner, die seit 24 Jahren eines der erfolgreichsten 
Immobilien-Unternehmen Mallorcas leitet, ist anerkannte 
Expertin und gefragte Gesprächspartnerin für die Entwick-
lung des Immobilienmarktes der Balearen. MALLORCAS 
TRAUMIMMOBILIEN sprach mit ihr über den aktuellen Im-
mobilienmarkt und die Zukunftsperspektive.

Frage: Frau Minkner, wie sehen die wesentlichen Eckdaten der Entwick-
lung des Immobilienmarktes im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 aus. 
Sekt oder Selters?

Edith Minkner: Sie haben ja schon in Ihrem Vorspann darauf hingewie-
sen, dass Mallorcas Immobilienmarkt seit vier Jahren wieder im Aufwind 
ist. Deshalb hatten wir auch für 2016 ein gutes Jahr erwartet. Nicht nur 
für den von uns bearbeiteten Markt der Luxusimmobilien, sondern für 
den gesamten Markt. Vom diesjährigen Jahresergebnis sind wir über-
rascht, denn unsere Prognosen wurden deutlich übertroffen. Nach Aus-
kunft des spanischen Statistikinstituts (INE), das seine Daten u.a. von 
den Notaren und den Grundbuchämtern bezieht und für seine Seriosität 
bekannt ist, wurden im Jahre 2016 auf den Balearen 30,2 % mehr Im-
mobilien verkauft als im Jahre 2015. Spanienweit lag die Steigerung nur 
bei 17,3 %. Das zeigt, dass in Spanien auf ganzer Breite die Immobi-

lienkrise überwunden ist , wieder Vertrauen in den Markt besteht und 
die Spanienimmobilie als gute und sichere Investition angesehen wird. 
Sie sehen, „Sekt oder Selters“ sind nicht die Kathegorien der Statistik-
behörde. Hier handelt es sich um solides Zahlenmaterial auf der Basis 
empirischer Erhebungen.

Frage: Und was sagen die Erhebungen des spanischen Statistikinstituts 
(INE) über die Preisentwicklung?

Edith Minkner: Auch diese Ergebnisse liegen über unseren Vorhersa-
gen. Wir sind bei der Prognose von Wertsteigerungen immer vorsichtig 
und konservativ. Unsere Kunden kaufen selten unter Renditegesichts-
punkten. Ihnen ist es wichtiger, dass die erworbene Immobilie werthal-
tig ist und bleibt. Wenn dann eine Wertsteigerung hinzu kommt, ist das 
ein „Sahnehäubchen“, das man gern mitnimmt. Nun aber zu den Zahlen 
des spanischen Statistikinstituts: Es hat für 2016 für die Balearen einen 
Preisanstieg von 7,5 % im Vergleich zu 2015 ermittelt und prognostiziert 
einen weiteren Preisanstieg für 2017 von 6 %.

Frage: Wie erklären Sie sich diese enorme Steigerung der Verkaufszah-
len und den doch beachtlichen Preisanstieg?

Edith Minkner: Da treffen viele Faktoren zusammen. Zunächst – und 
das betrifft überwiegend die internationale Nachfrage nach Mallor-
ca-Immobilien – wissen wir, dass die Wirtschaft in den Ländern, aus 
denen unsere Kunden überwiegend kommen, nämlich Deutschland, Ös-
terreich, Schweiz und Skandinavien, gut läuft. Die Menschen dort haben 
keine Sorge um ihren Arbeitsplatz, um das Fortbestehen ihres Betriebes 
und die Finanzierung der Ausbildung ihrer Kinder. Deshalb können sie 
investieren. Da es bei den Banken für Geldanlagen derzeit keine Zinsen 
gibt, scheint vielen die Immobilie („Betongeld“) als solide, wertbestän-

dige Geldanlage. Da die meisten unserer Kunden in ihrem Heimatland 
bereits eine oder mehrere Immobilien besitzen, ist der Erwerb einer Feri-
enimmobilie im Ausland eine gute Alternative. Oft hören wir, dass man 
gern in eine solide Immobilienanlage im Ausland investiere, da man da-
mit zugleich eine „emotionale Rendite“ namens Lebensqualität erziele.

Auch für den rein spanischen Markt ist der Erwerb einer Immobilie 
wieder interessant geworden: Die Arbeitslosigkeit in Spanien war seit 
10 Jahren nicht mehr so niedrig wie heute (wenn auch immer noch 
zu hoch), die Hypothekenzinsen sind auf niedrigstem Niveau und die 
Einstiegspreise sind noch günstig, zumal wenn man aus dem großen 
Bestand der Banken kauft.
Erklärung für den Preisanstieg? Nun, das ist eine alte Marktregel. In der 
Krise hatten wir einen Käufermarkt, d.h. dass das immobilienangebot 
größer war als die Nachfrage und somit bei den Preisverhandlungen 
große Spielräume bestanden. Wegen der großen internationalen Nach-
frage ist das Angebot im Bereich der Luxusimmobilien geringer gewor-
den, d.h. wir bewegen uns derzeit hin zu einem Verkäufermarkt, die 
Verhandlungsspielräume werden kleiner, die Preise steigen.

Frage: Und warum wird auf Mallorca fast doppelt so viel verkauft wie 
auf dem Festland?

Edith Minkner: Nun, die Attraktivität Mallorcas muss ich Ihren Lesern 
nicht in schönen Farben ausmalen; sie kennen die Insel. Mallorca ist 
seit einigen Jahren wieder „angesagt“ wie nie zuvor. Noch nie hatte die 
Insel so viele Gäste wie im vergangenen Jahr. Alle Medien berichten po-
sitiv über Mallorca, die Touristen fühlen sich wohl und wollen wieder 
kommen und – das ist natürlich der Hauptgrund – andere touristische 
Destinationen am Mitelmeer sind durch Terrorismus, Flüchtlingsdramen 
und politische und religiöse Strömungen als attraktive Feriengebiete 
weggefallen.

Frage: Wie sieht es mit der Nachfrage aus Großbritannien aus? Welche 
Auswirkungen hat der Brexit? Werden die Briten als Käufer wegfallen?

Edith Minkner: Das kann ich noch nicht abschließend beantworten, 
weil der Austritt ja noch nicht erklärt ist und die Briten dann noch zwei 
Jahre des Hoffens haben,  dass der Brexit sie nicht allzu schwer treffen 
werde. In den unteren und mittleren Preisegmenten wird es für die bri-
tischen Käufer gewiss schwieriger, eine Mallorca-Immobilie zu kaufen. 
Wenn sich Euro und GBP immer weiter annähern, wird der Kauf einer 
Mallorca-Immobilie für den Normalverdiener zukünftig schwer zu stem-
men sein. Hinzu kommen die voraussichtlichen Probleme von Aufent-
haltserlaubnis, Arbeitserlaubnis  und Krankenversicherungsschutz. Von 
wohlhabenden Briten hören wir allerdings, dass sie die Probleme gering 
einschätzen, weil sie sich wirtschaftlich bereits aus dem britischen Pfund 
ausgeklinkt hätten. Wir gehen jedoch davon aus, dass zahlreiche Briten, 
die bereits Immobilien auf Mallorca haben, demnächst verkaufen wer-
den, weil das Leben im Euro-Raum für sie zu teuer wird.

Traumimmobilien: Frau Minkner, wir danken Ihnen für dieses auf-
schlussreiche Gespräch und wünschen Ihnen und Ihrem Unternehmen 
weiterhin viel Erfolg und eine gute Zeit auf Mallorca.



Tel. (+34) 971 674 980

Avenida Gabriel Roca 13

07157 Port Andratx
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LA GOURMEDA
Das exklusive Gourmet-Restaurant in Puerto d`Andratx

Das „La Gourmeda“ Restaurant in Puerto Andratx, Mallor-
ca - entstand aus dem Wunsch der Gründer Jan & Antje 
Brüske, die Schönheit und Eleganz dieser wunderschönen 
Insel in einem besonderen Gourmet Restaurant zu verei-
nen. Nachdem die Entscheidung zugunsten unserer bezau-
bernden Gourmet-Finca - in Alleinlage schräg gegenüber 
vom Yachthafen „Port Vela“ – gefallen war, entwickelte 
sich die  Überzeugung, dieses Fleckchen Erde zu einem 
wunderbaren Ort der Entspannung und des Genusses zu 
gestalten. Mit der Vielfalt an heimischen Gemüsen, der 
Verarbeitung von täglich frisch gefangenem Fisch, der 
Zubereitung von erstklassigem Fleisch aus regionaler 
Aufzucht, der Beimischung von geschmacksintensiven 
Insel-Kräutern und der Komposition von Desserts aus reif 
gepfl ückten, frischen Früchten der Insel, werden die leck-
ersten Speisen und Menüs kreiert, so dass jeder Gast sehr 
gerne wiederkommen mag.

WILLKOMMEN IM LA GOURMEDA
Seit der Eröffnung am 3. August 2014, erfreut sich unsere 
wunderschönes Restaurant enormer Beliebtheit bei den Gäs-
ten. Wir sind stolz und glücklich zugleich, als Familienbetrieb, 
ergänzt um ein sehr engagiertes, erstklassiges Team, für eine 
gleichbleibend hohe Qualität, in einem außergewöhnlichen 
Ambiente Sorge tragen zu können. 

RESTAURANT
Das „La Gourmeda“, ist das Gourmet-Restaurant in Puerto de 
Andratx, Mallorca, mit einladendem Garten, herzlicher Atmo-
sphäre und leichter „Crossover“- Küche. Unsere Speisekarte bie-
tet ein breites Spektrum für nahezu jede Geschmacksrichtung: 
Täglich fangfrischer Fisch, komponiert mit delikaten Soßen und 
frischem Saisongemüse, Fleischgerichte mit extravaganten So-
ßen, aus bestem Fleisch. Ausserdem kreieren wir für Freunde der 
leichten Küche, vegane und vegetarische Gerichte der Extraklas-
se.
In einer umfangreichen Weinkarte fi nden sich sorgsam und mit 
viel Liebe ausgewählte Weine aus aller Welt, wobei der Schwer-
punkt auf einige köstliche Gewächse Mallorca`s gelegt wurde. 
Jeder Wein hat das Potential die perfekte Gourmet-Begleitung, 
für einem unvergesslichen Abend zu sein. 

BAR & GARTEN
Der grosse, wunderschöne Restaurant-Garten des „La Gour-
meda“, lädt zu romantischen Abenden zu Zweien, ebenso wie 
zu grösseren Feierlichkeiten mit Freunden und Familie ein. Der 
modern gestaltete, gemütliche Gastraum, bietet zudem auf zwei 
Ebenen reichlich Platz für genussvolle Abende.

An unserer wunderschönen Bar werden diverse Cocktails gemixt 
– als Aperitif oder als krönender Abschluss für ihren Gourmeta-
bend. Mit Beginn der Sommersaison wird unsere neue Aussen-
bar im hinteren Teil unseres Gartens eröffnet, für Freunde von 
frischen Austern, leckerem Sushi oder einem frisch gemixten 
Cocktail, oder einem Gläschen Champagner. 

COCKTAIL LOUNGE
Unsere gemütliche Cocktail Lounge - in unmittelbarer Nähe des 
Eingangs - lädt im Schatten der riesigen Palmen mit Blick auf 
das bunte Treiben des Yachthafens Port Vela, zum Verweilen ein. 
Unsere Gäste schätzen diesen Platz sehr, wenn ihre Freunde sich 
mal verspätet haben sollten, oder wenn sie ein paar Minuten 
auf den nächsten freien Tisch warten müssten. Natürlich ist hier 
auch der ideale Ort um den Abend mit einem besonderen Dige-
stif abzurunden, gerne auch mit einer genussvollen Zigarre.

In unserem Familienbetrieb möchten wir allen Gästen die au-
ßergewöhnlich gute Qualität der Speisen kredenzen sowie eine 
stimmungsvolle Atmosphäre bieten, in der sich jeder wohlfühlt. 

DER WEG ZUM LA GOURMEDA
Am Ortseingang von Puerto d`Andratx, fahren Sie am ersten 
Kreisverkehr nach rechts. Dann halbrechts über die kleine Brücke 
Richtung Yachthafen. Nach circa 200 Metern sehen Sie bereits 
auf der rechten Seite die Fassade unseres Restaurants.
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Woody Allen 
„Das Geheimnis des Erfolgs? Anders sein, anders als die anderen!“

Gespräch mit Edith Minkner, Lutz Minkner und Marvin Bonitz

Das Immobilienunternehmen Minkner & Partner, 1984 in Berlin 
gegründet und seit 1993 in spanischer Rechtsform ausschließ-
lich auf Mallorca tätig, kann damit auf eine 31-jährige Fir-
mengeschichte und 24 Jahre Tätigkeit auf Mallorca verweisen.
Damit hat Minkner & Partner auf Mallorca einen Erfahrungs-
schatz sammeln können wie kaum ein anderes Maklerunterneh-
men der Insel. Insbesondere im Südwesten Mallorcas hat kein 
Mitbewerber in den letzten 24 Jahren so viele Immobilien ver-
kauft wie Minkner & Partner. Inhaber sind die Immobilien-Kauf-
frau und -Sachverständige Edith Minkner und  Lutz Minkner, der 
auf eine 40-jährige Berufstätigkeit als internationaler Rechtsan-
walt, Dozent, Fachbuchautor und Unternehmer verweisen kann. 
Die „Marke“ Minkner & Partner steht für Kompetenz und Ver-
trauen. MALLORCAS TRAUMIMMOBILIEN hatte Gelegenheit zu 
einem Gespräch mit der Geschäftsführung des Unternehmens.

Frage:
Als Sie 1993 nach Mallorca kamen, war Mallorcas Immobilienmarkt am 
Boden. Wie erklären Sie sich Ihren so schnellen Erfolg?

Edith Minkner:
Richtig – nach dem 2. Golfkrieg hatten viele Briten die Insel verlassen, 
an jedem zweiten Haus hing ein „se vende“-Schild, die Preise waren am 
Boden, und wir waren zunächst unsicher, ob wir mit dem Standort Mal-
lorca eine gute Wahl getroffen hätten. Mein Mann war aber sehr op-
timistisch und meinte, „in jeder Krise liegt auch eine Chance“. Ein Satz 
übrigens, der sich in den mehreren Krisen, die Mallorcas Immobilien-
markt seitdem mitgemacht hat, immer wieder bewahrheitet hat. Was 
haben wir anders gemacht als die anderen, die nicht unseren Erfolg 
hatten? Nun, zunächst wussten wir aus unserer Tätigkeit in Deutsch-
land, wie man erfolgreich Immobilien verkauft. Mein Mann hatte eine 
lange juristische Berufspraxis als Rechtsanwalt mit dem Spezialgebiet 
Baurecht und hat auch immer neben seiner Juristerei als Unternehmer 
gearbeitet. Und auch ich hatte als Immobilienkauffrau solide Kenntnis-
se der Branche. 

Lutz Minkner:
(ergänzt): Ja, die Mischung hat es gemacht: Eine Vollblutverkäuferin 
und der Fachmann für die juristische und steuerliche Seite. Auch zu 
einer Zeit, als wir noch keine Mitarbeiter hatten, hat man uns „das 
Kompetenzteam“ genannt. Bei einem Immobilienkauf geht es immer 
um viel Geld. Besonders wenn ein Interessent im Ausland kauft, die 
Sprache und die Gegebenheiten nicht kennt, ist es wichtig, dass der 
Interessent umfassend und ehrlich beraten wird, Vertrauen fasst und 
weiß, dass er zu seinem Makler und Berater jederzeit kommen und sei-

ne Probleme dort abladen kann.
Edith Minkner:
Und man muss auch ehrlich sagen, dass wir so schnell so erfolgreich 
waren, lag nicht nur daran, dass wir die Dinge richtig anpackten, son-
dern auch, weil der Wettbewerb, insbesondere unsere spanischen Kol-
legen so schlecht war. Da hing schon mittags im Maklerbüro ein Schild 
„vuelvo dentro de poco“ – „komme gleich wieder“, aber an diesem 
Tag kam niemand mehr. Die spanische Sekretärin durfte den deutschen 
Kunden wegen der hohen Telefongebühren nicht anrufen, und am 
Sonntag wollte man den Kunden nicht bedienen. „Unternehmensphi-
losophie? Was hat ein Makler mit Philosophie zu tun?”  „Marketing? 
Uns reicht als Werbung eine Insel mit 300 Tagen Sonnenschein“.

Frage:
Nochmal zurück zum Thema Kompetenz. Viele Ihrer Mitbewerber ver-
einnahmen diesen Begriff auch für sich?

Lutz Minkner:
Ja, das ärgert mich oft. Da hat einer 20 Jahre in Paguera ein Lokal 
betrieben, macht dann ohne jedes Fachwissen ein Maklerbüro auf und 
wirbt dreist mit „20 Jahre Erfahrung auf Mallorca“. Und dann bastelt 
man sich eine Internetseite, deren Text von unserer Internetseite, un-
serem Newsletter oder aus dem von mir verfassten Fachbuch „Der 
Immobilien-Ratgeber SPANIEN – Alles über Recht und Steuern“ abge-
schrieben wurde. Da gibt es Mitbewerber, die noch vor einem Jahr eine 
Boutique betrieben haben, ein anderer war Friseur, ein dritter Gärtner. 
Der Markt hat viele Trittbrettfahrer. Wo soll bei solchen Lebensläufen 
Kompetenz herkommen? 

Unsere Mitarbeiter sind kompetent. Sie sind seit Jahren oder Jahrzehn-
ten bei uns tätig und werden ständig geschult, kennen alle aktuellen 
Änderungen der Zivil- und Steuergesetzgebung. Unsere Vertragsabtei-
lung wird von einer Betriebswirtin geführt, der ein spanischer Rechts-
anwalt, der von uns fest angestellt wurde,  zur Seite steht. Problemfälle 
werden mir persönlich vorgelegt. 
Für Spezialfragen haben wir zudem ein dichtes Netzwerk von Rechts-
anwälten, Steuerberatern, Finanzfachleuten und Architekten. Sicher: 
Auch ein inkompetenter Makler kann zur Abwicklung eines Verkaufs 
einen Rechtsanwalt hinzuziehen. Nur, wenn die möglichen Probleme 
nicht im Vorfeld, z.B. bei der Objektaufnahme erkannt werden, kann 
der Makler dem Anwalt auch nicht die richtigen Fragen stellen, und 
nach dem Notartermin ist es meist zu spät. 

Frage:
Apropos Mitarbeiter, Ihr Team hat sich in den letzten Jahren nach und 

nach deutlich verjüngt.
Edith Minkner:
Ja, das stimmt. Es war in den ersten Jahren unserer Tätigkeit sehr 
schwer, geeignete dreisprachige Mitarbeiter zu fi nden, die dazu noch 
die notwendige Leidenschaft für den Verkauf von Immobilien mit-
brachten. Heute sieht das anders aus. Viele Mitarbeiter kommen aus 
der „zweiten Generation“. Ihre Eltern hatten sich vor 20 – 30 Jahren 
auf Mallorca niedergelassen, die Kinder sind hier aufgewachsen, zur 
Schule gegangen, haben die Universität besucht oder eine andere Aus-
bildung erfahren. Sie sprechen drei, vier oder fünf Sprachen auf hohem 
Niveau, lernen gern hinzu und sind stolz, in unserem Unternehmen 
arbeiten zu dürfen. 
Ein solches Beispiel ist Marvin Bonitz: Die Eltern waren auf dem spa-
nischen  Festland unternehmerisch tätig, Marvin ist in Marbella zur 
Schule gegangen, spricht drei Sprachen fl ießend, wurde international 
ausgebildet und hat dann nach einigen berufl ichen Trainees vor sechs 
Jahren bei uns angefangen – erst als Verkäufer, dann als Filialleiter und 
schließlich als Verkaufsdirektor. Heute – mit 32 Jahren – ist er Mitglied 
unserer Geschäftsleitung.

Frage:
Deutet sich da ein Rückzug aufs Altenteil an?

Lutz Minkner:
Jeder verantwortungsbewusste Unternehmer muss frühzeitig und ohne 
Hast sein Feld bestellen. Dabei geht es nicht nur um den Bestand des 
Unternehmens, sondern auch um eine sichere Perspektive für die 30 
Mitarbeiter, mehr noch um die Sicherung der Zukunft von 30 Familien. 
So werden meine Frau und ich uns, wenn es Zeit ist, in die zweite Reihe 
zurückziehen. Schon heute überlassen wir das Tagesgeschäft Marvin 
Bonitz und dem übrigen Management, und sie erledigen die ihnen ge-
stellten Aufgaben – wie die Ergebnisse bestätigen – sehr gut. 

Frage:
Herr Bonitz, eine große Verantwortung, die Sie da übernommen haben.

Marvin Bonitz:
Das stimmt, aber eine Aufgabe, an die ich über einige Jahre hinweg 
von Frau und Herrn Minkner herangeführt wurde, die mir Spaß macht 
und die jeden Tag anders und aufregend ist: 
Neue Projekte, interessante Gesprächs- und Vertragspartner und jeden 
Tag lerne ich dazu. Besonders froh bin ich, dass ich ein hoch motiviertes 
Team anleiten kann, das die von Familie Minkner aufgestellten Werte 
angenommen hat und lebt.



Dipl.-Betriebswirt (FH) Matthias Neumann
Sales Manager

minkner & partner s.l.
Calle Des Saluet, 1, • E-07157 Pto. Andratx

Tel.: 0034 / 971 671 250 • Fax: 0034 / 971 671 830

matthias.neumann@minkner.com
www.minkner.com

6 MALLORCAS

www.minkner.com PR-Beilage von Minkner & Partner S.L.
DAS UNTERNEHMEN

„Mein Traumhaus“ – Emotion gegen Ratio
Die ersten Schritte beim Immobilienkauf

von Matthias Neumann
Viele Makler können besser reden als zuhören. Eine Berufs-
krankheit. Doch Schwätzer und Selbstdarsteller haben meist 
ein kurzes Verfalldatum in unserem Beruf. Zum 1 x 1 des Mak-
lers gehört die Ermittlung des Kundenprofi ls, und das heißt 
fragen und zuhören. Erst wenn man die Träume und Wünsche 
seines Kunden kennt, kann man gezielt nach einer Immobilie 
suchen und diese vorstellen, die den Träumen des Kunden 
ziemlich nahe kommt. Der eine träumt von einem Apartment 
am Meer – nach Westen orientiert, damit man den schönen 
Sonnenuntergang sehen kann, ein anderer von einer char-
manten Finca in den Bergen – ruhig gelegen, um auf ausge-
dehnten Wanderungen das Tramuntana-Gebirge erkunden zu 
können, der nächste von einer Wohnung in Palmas Altstadt 
– vor der Haustür das Cafe zum Frühstücken und Zeitungle-
sen und Geschäfte, Galerien und kulturelle Veranstaltungen 
im fußläufi gen  Umfeld und ein weiterer sucht die moderne 
großzügige Villa, mit der er seine Frau und die Geschäfts-
freunde beeindrucken kann.  Meist sind diese Vorstellungen 
unserer Kunden und auch die Aussagen bei späteren Be-
sichtigungen von Emotionen geprägt. Viele Fachleute raten 
auch, „auf das Bauchgefühl zu vertrauen“. Aber: Jeder Im-
mobilienkauf ist mit einer erhebliche  Investition verbunden. 
Hierbei sollte man nicht nur auf sein Bauchgefühl vertrauen, 
sondern mit Hilfe von ausgewiesenen Fachleuten Argumente 
sorgsam abwägen, analysieren, um dann mit Emotion und 
Ratio sich für seine Traumimmobilie zu entscheiden. 

Wenn Sie immer häufi ger daran denken, eine Immobilie auf Mal-
lorca zu erwerben, sollten Sie planmäßig vorgehen und einen 
„Wunschzettel“, wie Ihre Traumimmobilie aussehen sollte, auf-
stellen. Wir Makler nennen das profan „Profi lermittlung“. Wo auf 
Mallorca sollte meine Immobilie liegen? Im Küstenstreifen, im Lan-
desinneren, in der Nähe des Flughafens, zur Hauptstadt Palma, zu 
Golfplätzen und anderen  Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Soll es 
eine Wohnung oder ein Haus sein? Wann und wer soll die Immo-
bilie nutzen und daraus folgend – wie viele Schlafzimmer benötigt 
man? Wo liegt mein preisliches Limit, wenn eine Immobilie mög-
lichst viele meiner Kriterien erfüllt?

Ein bewährtes Hilfsmittel bei der Erstellung dieser Wunschliste ist 
das Internet. Viele Makler haben auf ihren Seiten auch Landkarten 
der Insel, Ortsbeschreibungen und Informationen über Schulen, 
Golfplätze, Häfen u.a. Auf www.minkner.com fi nden Sie im haus-
eigenen Minkner-TV einen Fundus von über 3.000 Videos über die 
wichtigsten Dörfer der Insel, Sehenswürdigkeiten, Fiestas, Tradi-
tionen u.a. Wichtige Informationen, um einen näheren Bezug zur 
Wunschregion zu fi nden. Darüber hinaus gibt Ihnen das Stöbern in 
den Maklerportalen auch einen ersten Einblick in den Markt und 
die Preisgestaltung, wenn auch viele Preise noch verhandlungsfähig 
sind.

Wie geht`s dann weiter? Mancher Interessent geht – zunächst - den 
mühseligen Weg und antwortet auf Kleinanzeigen privater Eigentü-
mer. Die Erfahrung unserer Kunden zeigt, dass dieser Weg selten von 
Erfolg gekrönt ist. Der private Eigentümer-Inserent wird Sie sicherlich 
mit Kaffee und Kuchen oder einem ordentlichen Rotwein bewirten, 
aber Sie werden meist feststellen, dass das, was Sie vorfi nden, nichts 
mit dem zu tun hat, was in der Anzeige stand oder was der Eigentü-
mer Ihnen bei der Besichtigung ausmalt. Nein, dahinter steckt keine 
Betrugsabsicht. Nur – wenn der Eigentümer mit viel Schweiß und 
Anstrengung das Haus selbst gebaut hat, liebevoll mit den von den 
Eltern geerbten Möbeln eingerichtet hat und seine Kinder und Enkel 
dort hat aufwachsen sehen, ist der Verkauf stark emotionsbeladen. 
Emotionen, die bei der Kaufpreisforderung schwer in der Waagscha-
le liegen. Vertiefende Fragen zur Abwicklung und der Legalität („hier 
haben alle schwarz angebaut, das ist auf Mallorca Gewohnheits-
recht!“) können meist nicht beantwortet werden.

Da es bei einem Immobilienkauf immer auch um eine erhebliche 
Investition geht, sollte keinesfalls auf die Hinzuziehung von geeig-
neten Fachleuten verzichtet werden. Da ist zunächst der Makler zu 
nennen. Und auch da gilt es, die Spreu vom Weizen zu trennen. 
Wenn Ihnen die Maklerportale keine hinreichende Information über 
die Firmenhistorie gibt, erkundigen Sie sich, fragen Sie, z.B. Freun-
de, die schon eine Immobilie auf Mallorca besitzen, Mitarbeiter von 
Banken, Rechtsanwälte, Steuerberater: Wie lange ist das Makler-
unternehmen am Markt? Hat es ein umfassendes Angebot in dem 
angefragten Teilmarkt? Welche Ausbildung und Kompetenz haben 
die Inhaber und die Mitarbeiter? Werden sie ständig geschult, spre-
chen sie mehrere Sprachen, haben sie ein umfassendes Netzwerk 
zu allen „Problemlösern“ rund um die Mallorca-Immobilie? Bietet 
das Unternehmen auch einen umfassenden After-Sales-Service?

Haben Sie schließlich nach den genannten Kriterien sich für einen 
Makler entschieden und passt auch die Chemie zu dem entspre-
chenden Mitarbeiter, gilt es, die Immobilie zu fi nden, die den von 
Ihnen aufgestellten Wunschkriterien am Nächsten kommt. Das ist 
eine gemeinsam zu gestaltende Aufgabe für Makler und Interes-
senten. Je mehr Sie Ihren Berater von sich und Ihren Vorstellungen 
preisgeben, desto besser wird er in die Lage versetzt, aus einem An-
gebot von Hunderten oder Tausenden von Immobilien für Sie „den 
Maßanzug“ zu fi nden. Sagen Sie unbefangen nach jeder Besichti-

gung Ihrem Berater, was Ihnen an dem vorgestellten Objekt gefällt 
oder nicht gefällt. In Maklerhandbüchern lautet die Schlüsselfrage 
an den Kunden „Was fehlt diesem Haus, damit Sie es kaufen?“.

Wenn Sie schließlich Ihr Traumhaus gefunden haben, beginnt der 
spannende Verhandlungsprozess, um alle Einzelheiten des Ver-
kaufs festzuzurren. Die großen Maklerunternehmen verfügen über 
sehr viel Erfahrung und das notwendige Fingerspitzengefühl, um 
diese Verhandlungen zu moderieren und einen Kaufpreis und Ver-
tragsmodalitäten zu fi nden, mit denen Verkäufer und Käufer leben 
können. Einige Unternehmen wie Minkner & Partner haben eigene 
Vertragsabteilungen, andere greifen auf erfahrene Rechtsanwälte 
und Steuerberater für die notwendigen Vorverträge und die Vorbe-
reitung des Notartermins zurück. In dieser Phase wird auch für die 
Immobilie, für die Sie sich entschieden haben, von den beauftrag-
ten Juristen und Steuerberatern eine Tiefenprüfung (due diligence) 
durchgeführt, damit Sie sicher sein können, eine sach- und rechts-
mängelfreie Immobilie zu kaufen.

Dies ist ein kleiner Einblick in die erste Phase des Kaufs einer Mal-
lorca-Immobilie und die Notwendigkeit einer vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit zwischen Makler und Interessenten. Mein Team und 
ich freuen uns auf Ihren Besuch in unserer neuen Filiale in Pto. 
Andratx. Herzlich Willkommen auf Mallorca.

„Vertriebsdirektor Marvin Bonitz (Mitte) und Sales Manager Pto. Andratx Matthias Neumann (rechts) mit dem Pto. Andratx – Team“
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EMPFEHLUNGEN

Germany
Melanchthonstr. 114

Tel.: +49-(0) 7252-91 40

www.stork-die-einrichtung.de

Mallorca
C/. Islas Baleares 37 (Son Bugadelles) 

07180 Santa Ponsa
Tel.: 971-694 154

www.stork-mallorca.de

Erstklassige Ausstellungsküchen 
zum 1/2 Preis!!!
Kommen Sie bei uns vorbei.

AK T I ON
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Pto. Andratx – der malerische Naturhafen im Südwesten
von Edith Minkner

Ich muss zugeben, ich bin befangen, wenn ich über den 
Hafen Pto. Andratx schreiben soll. Befangen wie viele, 
die die historischen oder modernen, die charmanten oder 
eleganten Häfen des Mittelmeers kennen und gefragt, 
welcher der schönste ist, spontan Pto. Andratx nennen. 
Als ich vor Jahrzehnten zum ersten Mal nach Pto. And-
ratx kam, war es ein kleiner Fischereihafen: Fischerboote 
dümpelten im Wasser, andere kamen mit frischem Fang 
nach Hause, einige Geschäfte für den täglichen Bedarf, ei-
nige typische, einfache Cafes, Bars, Restaurants. An den 

Hängen gegenüber der Hafenpromenade gab es geringe 
Bautätigkeit, denn die ersten Touristen hatten den Hafen 
entdeckt und suchten ein Apartment oder ein Haus mit 
Blick auf den Hafen. 

Wie hat sich das Bild gewandelt: Ein moderner Yachtha-
fen mit einem eleganten Restaurant wurde gebaut, der 
alte Fischereiteil an der Fischbörse wurde aber erhalten 
und wird liebevoll gepfl egt. Die Fassaden der alten Häu-
ser an der Hafenpromenade haben sich herausgeputzt 

und erstrahlen wieder in ihrem ursprünglichen, farbigen 
Charme. Cafes, Bars und Restaurants gibt es in jedem 
zweiten Haus, ergänzt durch einladende Terrassen direkt 
am Hafenbecken. Gäste aus aller Herren Länder bevölkern 
diese Terrassen und genießen das zu jeder Tageszeit an-
dere Farbenspiel. Boutiquen, Galerien und Geschäfte mit 
traditionellem Angebot und Luxusgütern buhlen um die 
Gunst der internationalen Käufer. Und auf den Hügeln ge-
genüber der Hafenpromenade sieht man kaum noch Grün. 
Der Hafen hat sich in diesen Jahrzehnten gewandelt. Er 
ist ein kontrastreicher Platz, der durch diese Gegensätze 
bereichert wird und sich viel von seinem ursprünglichen, 
einzigartigen  Charme behalten konnte..

AUS DER GESCHICHTE

Archäologische Funde belegen, dass die Hafengegend schon früh 
besiedelt war, nämlich zur Zeit der prähistorischen Talayot-Kultur 
(13. – 2. Jahrhundert v. Chr.). Andere Funde belegen, dass auch die 
Römer und Araber hier ihre Spuren hinterlassen haben. Es ist weiter 
bekannt, dass im 15. Jahrhundert das Dorf Andratx (5 km vom Hafen 
entfernt) mehrfach von Piraten, die aus Nordafrika kamen, angegrif-
fen wurde. Die Korsaren plünderten das Dorf, raubten die Ernte und 
Lebensmittel und entführten die Dorfbewohner, teilweise um Löse-
geld zu erpressen, teilweise um sie zu versklaven. In dieser Zeit wurde 
der Hafen Pto. Andratx ausgebaut und mit Wachtürmen versehen, 
um bevorstehende Angriffe den Dorfbewohnern zu signalisieren und 
die Piraten abzuwehren. Der Torre de Sant Carles steht noch heute 
auf der Mola.

Im 18. und 19. Jahrhundert wurden das Dorf Andratx und die Gegend 
um den Hafen stärker besiedelt, da sich zu dieser Zeit einige Fabriken 
gründeten, die Seifen aus Olivenöl produzierten, wodurch viele Ar-
beitsplätze entstanden, die Einwohner der ganzen Insel anzogen. Die 
Seifen wurden hauptsächlich nach Mittelamerika exportiert. Diese 
Blütezeit währte jedoch nicht lange, da auf dem spanischen Festland 
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und in Frankreich mittels neuer Techniken Seifen günstiger und in 
besserer Qualität produziert werden konnten. Die Fabriken mussten 
wieder schließen, und viele Arbeiter wanderten zum Ende des 19. 
Jahrhunderts aus. Meist nach Kuba, wo sie sich als Schwammtaucher 
verdingten.

DER TOURISMUS

Einen Aufschwung nahm Pto. Andratx dann erst wieder in den 50er 
und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als Festlandspanier, 
Briten, Deutsche und Franzosen Pto. Andratx als Platz für ihren Som-
merurlaub entdeckten und hier Ferienvillen bauten. Zu den illustren 
Gästen zählten u.a. Peter Ustinov, Ex-Kaiserin Soraya und Charles Az-
navour. Prominente aus Film, Kunst, Literatur, Wissenschaft, Politik 
und Wirtschaft folgten.  

Und bald genoss der Hafen den Ruf als attraktiver Ankerplatz für die 

„Schönen und die Reichen“ dieser Welt.  So ist es bis heute geblieben: 
Abbas Agnetha, Annie Lennox, Helene Fischer, Florian Silbereisen, 
Heino mit seiner Hannelore, Dieter Bohlen, Dieter Wedel und viele 
andere fanden in Pto. Andratx ihr (zweites) Zuhause. 

Viele andere, die es sich leisten konnten, aus Deutschland, Großbri-
tannien, Österreich, Schweiz, Frankreich und Skandinavien folgten. 
So entstand rund um den Hafen, in den Urbansationen Mont Port, 
Cala Moragues, Can Borras, Cala Marmacen und Cala LLamp, ein 
internationales Luxusresort aus feinen Apartmentresidenzen und be-
merkenswerten Villen – im Fincastil, mediterran oder modern, wie`s 
beliebt. So wird das Hafenbild heute kontrastreich geprägt: hier die 
Fischer, die morgens hinausfahren und abends ihren Fang an die hei-
mischen Gastwirte, aber auch an Touristen verkaufen, ihre Netze zum 
Trocknen auslegen und wenn nötig reparieren. Dort die Damen, die 
sich in Boutiquen und Restaurants verwöhnen lassen und die Her-
ren, die morgens auf der Cafe-Terrasse ihren Cafe  und abends ihren 
Sundowner trinken.

Wer mehr die Ruhe und das ländliche Leben liebt, fi ndet nach nur 
wenigen Autominuten im Umfeld der Dörfer Andratx und S`Arraco 
und den nur gering besiedelten Tälern „das andere Mallorca“. Hier 
fi ndet man die Ausläufer des Tramuntana-Gebirges, das aus gutem 
Grund 2011 zum Weltkulturerbe ernannt wurde.

MEIN AUSFLUGSTIPP 

Ein Besuch der unbewohnten „Dracheninsel“ Sa Dragonera. Wie ein 
Drache erhebt sich die 4,2 km lange und bis zu 900 m breite Insel aus 
dem Meer. Sie steht seit 1995 unter Naturschutz. Hier hat sich eine 
einzigartige Vielfalt in Flora und Fauna entwickelt. In der mediterra-
nen Machie gibt es 380 Pfl anzenarten, darunter seltene Pfl anzen wie 
Meerfenchel, Strandfl ieder und Dornlattich. Seltene Tierarten sind die 
Dragonera-Eidechse, die Geburtshelferkröte, der Wanderfalke und 
der Balearen-Sturmtaucher. 
Ein Besuch lohnt sich.
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PTO. ANDRATX     Elegante Luxusvilla mit grandiosem Hafen- und Meerblick

Die Urbanisation Mont Port, auf der Südseite und hoch 
über dem malerischen Naturhafen Pto. Andratx gelegen, 
ist eine der begehrtesten Wohnlagen des Südwestens: 

Architekten aus aller Herren Länder liefern sich hier einen Gestal-
tungswettbewerb – mediterran, traditionell, modern, wie es den 
anspruchsvollen, internationalen Bauherren gefällt. Die hier vorge-
stellte, südwest-orientierte Villa besticht durch modernes Design 
und Materialien, die in Kontrast zu Natursteinsäulen stehen. Das 
Grundstück, das einen fantastischen Hafen- und Meerblick bietet, 
misst 1.391 m². Die aufwändig angelegten Außenbereiche über-
zeugen mit überdachten und freien Terrassen, in die ein Swimming-
pool eingebettet ist.

Die Villa mit Doppelgarage hat eine Konstruktionsfl äche von 450 

m². Die Hauptwohnebene umfasst einen weitläufi gen Wohn- und 
Essbereich mit offener Designer-Küche, eine Gästetoilette sowie 
zwei Schlafzimmer mit Bädern en suite. Das Obergeschoss umfasst 
neben dem sehr großzügigen Hauptschlafzimmer mit Ankleide, Bad 
und Zugang zu einer Meerblick-Terrasse ein separates Gästeapart-
ment mit Schlafzimmer und Bad en suite. Die ambitiöse Architektur 
setzt sich auch in der Innengestaltung fort und führt zu einem ge-
lungenen harmonischen Ganzen. Natursteinböden (beige levante) 
und andere edle Materialien sowie state-of-the-art-Haustechnik 
runden das Bild dieser überzeugenden Immobilie ab. 

Ref. 8265 • Preis € 5.700.000 • Tel 0034 / 971 671 250

1.391 450 4 4

PTO. ANDRATX     Aufwendig reformierte Villa mit fantastischer Aussicht

Die Cala Llamp ist eine der Hafeneinfahrt von Pto. An-
dratx vorgelagerte Bucht. Hier hat ein internationales 
Publikum in attraktiven Apartmentresidenzen und Villen 

ein Feriendomizil oder ein neues Zuhause gefunden. Besonders be-
liebt ist der Beachclub mit seinem Meerwasser-Swimmingpool. Hier 
steht diese bemerkenswerte Villa, die im Jahre 2007 aufwendig re-
formiert wurde, und sich heute in einem zeitgemäßen, modernen 
Design präsentiert, auf einem 1.100 m² großen, westorientierten 
Grundstück, das einen fantastischen Meer- und Panoramablick bie-
tet. Die Villa hat sehr großzügige Terrassen mit Swimmingpool und 
Barbecue sowie kleine Gartenbereiche.

Die Villa mit Doppelgarage hat eine Konstruktionsfl äche von 420 
m² über zwei Etagen (Hauptwohnebene im Obergeschoss), die sich 

aufteilen in ein Wohn- und Esszimmer, eine Küche, fünf Schlafzim-
mer, vier Bäder, eine Gästetoilette sowie Wirtschafts- und Abstell-
räume. Sie ist mit allem zeitgemäßen Komfort ausgestattet: Alumi-
niumfenster mit Doppelverglasung, Ölzentralheizung, Klimaanlage 
warm/kalt, Kamin, Einbauküche mit allen elektrischen Geräten, 
Einbauschränke, etc. 

Die sehr ansprechende Einrichtung und Dekoration sind im Kauf-
preis enthalten. In Anbetracht von Lage und Ausstattung bietet die 
Villa ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis.

Ref. 4508 • Preis € 2.995.000 • Tel 0034 / 971 671 250

1.100 420 5 4
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PTO. ANDRATX      Luxusvilla mit sensationellem Meer- und Panoramablick

Die Villenurbanisation Mont Port hoch über dem Ha-
fen Pto. Andratx ist eine der begehrtesten Wohnlagen 
des Südwestens Mallorcas. Hier thront auf einem 4.450 

m² (!) großen Grundstück majestätisch diese Luxusvilla, die einen 
traumhaften Meer- und Panoramablick bietet. Die südorientier-
te Villa ist umgeben von einladenden überdachten und freien 
Terrassen, in die ein Swimmingpool eingebettet ist. Hier fi nden 
sich zu jeder Jahreszeit sonnige und schattige Bereiche, die Le-
bensqualität auf höchstem Niveau bieten. Das außergewöhnlich 
große Grundstück bietet Distanz zum Nachbarn und Intimität 
und hat für die Villa eine Konstruktionsfl äche von 1.296 m² er-
möglicht.

Die Wohnfl äche teilt sich auf in ein Wohnzimmer (lichtdurch-

fl utet und mit Galerie), ein Esszimmer, ein Büro, eine Küche, 4 
Schlafzimmer, 3 Bäder, Ankleide, Gästetoilette, Wirtschaftsraum 
sowie ein separates Gästeapartment und eine Wein-Bodega. 
Eindrucksvoll ist der großzügige SPA-Bereich mit Indoorpool und 
Sauna. Die Villa überzeugt und punktet nicht nur durch ihr me-
diterranes Ambiente, sondern durch beste Bauqualität und mo-
dernste Haustechnik (Kunststofffenster mit Doppelverglasung, 
Fußbodenheizung (Öl), Klimaanlage warm/kalt, Kamin, Luxus-
einbauküche, SAT-TV, Alarm, etc. etc.). 
Eine überzeugende Luxusvilla des Premiumsegments.

Ref. 7333 • Preis € 14.000.000 • Tel 0034 / 971 671 250

4.450 1.296 5 4
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PTO. ANDRATX     Villa im eleganten Landhausstil mit fantastischem Meerblick

Die Bucht Cala Llamp liegt unweit der Hafeneinfahrt von 
Pto. Andratx und ist geprägt von einer ansprechenden 
Bebauung mit mediterranen Villen und hochwertigen 

Apartmentresidenzen. Hier wartet eine Villa im beliebten, tradi-
tionellen Landhausstil auf ihre neuen Bewohner. Das Grundstück 
misst 900 m² und ist pfl egeleicht angelegt. Großzügige Terrassen 
bieten zu jeder Jahreszeit Sonnen- und Schattenplätze. Weiterhin 
gibt es im Außenbereich einen beheizbaren Swimmingpool. Von 
allen Ebenen dieser beeindruckenden Villa kann man einen über-
wältigenden Meer- und Panoramablick genießen.

Die Villa mit Doppelgarage und darüber liegendem separatem 
Gästebereich mit Wohn-/Schlafzimmer und Bad wird durch einen 
typischen Eingangspatio erschlossen. Von dort gelangt man in das 

Obergeschoss der Villa, welches neben dem Master-Schlafzimmer 
mit Ankleide und Bad zwei weitere Schlafzimmer mit En-suite-Bä-
dern umfasst. Das Erdgeschoss hat ein Vestibül mit Gäste-WC, das 
den großzügigen Wohnbereich mit Kamin vom Esszimmer mit der 
geschmackvoll ausgestatteten offenen Küche nebst Wirtschafts- 
und Vorratsraum trennt. Die Ausstattung verwendet traditionelle 
Materialien (Marmor, Parkett, Holzbalkendecken, Natursteine), die 
das elegante Ambiente unterstreichen. 
Das Landhaus ist sehr ansprechend eingerichtet und dekoriert (im 
Kaufpreis enthalten).

Ref. 8487 • Preis € 3.900.000 • Tel 0034 / 971 671 250

950 315 3 3

PTO. ANDRATX    Elegante Luxusvilla in begehrter Lage mit traumhaftem Meerblick

Mont Port ist eine einzigartige Villenurbanisation hoch 
über dem Hafen von Pto. Andratx. Viele internationale 
Architekten haben hier die Wohnträume ihrer Klientel 

kreativ umgesetzt. Dazu gehört auch diese elegante und mediter-
rane Luxusvilla, die auf einem 1.570 m² großen, fast ebenen Gar-
tengrundstück thront und einen fantastischen Meer- und Panora-
mablick bietet. Die Villa steht in einem mediterranen Garten, der 
durch sattgrüne Rasenfl ächen geprägt ist, in die ein Swimmingpool 
eingebettet ist. Großzügige überdachte und freie Terrassen mit Bar-
becue bieten zu jeder Jahreszeit sonnige und schattige Aufenthalts-
bereiche. Eine Tiefgarage bietet Platz für 4 Fahrzeuge.

Die Villa hat eine Wohnfl äche von 398 m², ist lichtdurchfl utet und 
besticht durch teilweise doppelte Raumhöhe sowie das mediter-

ran, elegante Ambiente. Auf der Eingangsebene im Erdgeschoss 
gibt es ein Wohnzimmer mit Kamin, ein Esszimmer, die Küche mit 
Essplatz, einen Hauswirtschaftsraum, eine Gästetoilette sowie ein 
Schlafzimmer mit Bad en suite. In der oberen Etage befi nden sich 
das Hauptschlafzimmer mit Ankleide und Bad sowie zwei weite-
re Schlafzimmer mit einem Bad. Im Untergeschoss gibt es neben 
der Tiefgarage noch weitere Nutzungsmöglichkeiten, z.B. für einen 
SPA-Bereich. Die Ausstattung genügt höchsten Ansprüchen. Die 
Luxusvilla ist sehr ansprechend eingerichtet und dekoriert (im Kauf-
preis enthalten).

Ref. 8488 • Preis € 4.900.000 • Tel 0034 / 971 671 250 

1.570 398 4 3
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PTO. ANDRATX      Spektakuläre Villa mit sensationellem Meer- und Panoramablick

Die Bucht Cala Marmacen liegt neben der Hafenzu-
fahrt von Pto. Andratx. Zur Hafenpromenade mit Res-
taurants, Cafes, Boutiquen und Galerien ist es nur ein 

kurzer Weg. Hier steht auf einem 1.168 m² großen Grundstück 
diese spektakuläre Villa, geplant und realisiert von dem südame-
rikanischen Architekten Rubio, dessen Bauwerke in vielen inter-
nationalen Architekturzeitschriften vorgestellt wurden. Sie zeich-
nen sich aus durch gewagte Dachkonstruktionen in der Form der 
Schwingen von Möwen, weshalb diese Villen auch gemeinhin 
„Möwen“ genannt werden. Die Villa bietet ganztags Sonne und 
hat einen traumhaften 180 Grad – Meer- und Panoramablick. 
Das Grundstück ist aufwändig mediterran gärtnerisch gestaltet 
und punktet mit großzügigen überdachten und freien Terrassen 
mit einem integrierten Infi nity-Swimmingpool und Barbecue.

Die Villa mit einer Doppelgarage hat eine Konstruktionsfl äche 
von 479 m². Auf versetzten Wohnebenen bietet sie einen beein-
druckenden, hellen Wohnbereich mit zwei Salons, einem Büro, 
einer modernen Küche sowie zwei großen Schlafzimmern mit 
Bädern en suite und vier weiteren Schlafzimmer mit zwei Bä-
dern. Die beschwingte Deckenkonstruktion spiegelt sich auch in 
der Innenarchitektur wieder.
Die Villa ist höchst komfortabel ausgestattet (Kunststofffenster 
mit Doppelverglasung, Fußbodenheizung, Klimaanlage warm/
kalt, Kamin, Gaggenau-Einbauküche) und lässt auch für den 
verwöhnten Interessenten keine Wünsche offen. 

Ref. 8286 • Preis € 7.950.000 • Tel 0034 / 971 671 250

1.168 479 6 4
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PTO. ANDRATX     Moderne Villa in kleiner Residenz mit schönem Meerblick

Das kleine Villenensemble mit nur zwei Villen und einem 
Gemeinschaftsbereich mit einer einladenden Poolterras-
se, Poolhaus mit eigener Küche und Kamin liegt in belieb-

ter Villenwohnlage oberhalb der Cala Llamp und bietet einen sehr 
schönen Meer- und Panoramablick. Der Grundstücksanteil beträgt 
938 m². 

Die modern gestaltete und erst 2014 renovierte Villa bietet auf 
zwei Wohnebenen eine Wohnfl äche von 110 m² und eine Konst-
ruktionsfl äche von 190,72 m². Die Wohnebenen sind durch einen 
hydraulischen Aufzug verbunden. Auf der Eingangsebene gibt es 
eine Garage. Das Obergeschoss, über das man in die Villa gelangt, 
hat ein Wohn- und Esszimmer, eine amerikanische Küche und eine 
Gästetoilette. Im Erdgeschoss befi nden sich das Hauptschlafzimmer 

sowie zwei weitere Schlafzimmer und zwei Bäder. Neben den Ter-
rassen auf den Wohnebenen gibt es eine 50 m² große Dachterrasse 
mit einem ausgebauten Wintergarten, einem weiteren Badezimmer 
sowie einem Jacuzzi. Von der Dachterrasse hat man einen sensati-
onellen Meerblick. Die Villa ist komfortabel (Fliesen, Parkett, Alu-
miniumfenster mit Doppelverglasung und Rollläden, Klimaanlage 
warm/kalt und Elektroradiatoren, Einbauküche, etc.) ausgestattet 
und ansprechend eingerichtet und dekoriert (im Kaufpreis enthal-
ten). Eine pfl egeleichte Immobilie mit einem überzeugenden Preis-/
Leistungsverhältnis

Ref. 8516 • Preis € 1.450.000 • Tel 0034 / 971 671 250

938 110 3 3

PTO. ANDRATX    Charmante, mediterrane Villa mit schönem Panorama-Meerblick

In der begehrten Villenwohnlage der Urbanisation Mont 
Port können wir unseren Lesern eine weitere attraktive, 
mediterrane Villa anbieten. Sie steht in erhöhter Lage auf 

einem 1.699 m² großen Grundstück und bietet einen schönen Pa-
noramablick über den Hafen auf das offene Meer. Die Außenberei-
che punkten mit großzügigen überdachten und freien Terrassen mit 
Swimmingpool und Barbecue. Ein perfekter Rahmen für entspannte 
Stunden mit der Familie und Freunden. Auf dem Grundstück befi n-
det sich ein PKW-Stellplatz. Die Villa verfügt auf zwei Etagen über 
eine Wohnfl äche von 495 m². Die Räume sind äußerst großzügig 
gestaltet und beeindrucken durch eine teilweise doppelte Raum-
höhe.
Die Eingangsebene befi ndet sich in der oberen  Etage. Hier gibt 
es einen offenen Wohn- und Essbereich mit einer amerikanischen 

Küche, das Masterschlafzimmer mit Ankleide und Bad en suite, ein 
Gäste-WC und einen Wirtschaftsraum. Auf der unteren Etage gibt 
es drei Schlafzimmer mit Bädern en suite sowie einen zweiten Salon 
mit Kamin und Zugang zur Poolterrasse. Die Villa ist sehr komfor-
tabel ausgestattet: Kunststofffenster mit Doppelverglasung, Alumi-
nium-Blendläden, Fußbodenheizung (Gas), Klimaanlage warm/kalt, 
Kamin, Einbauküche. Sie ist zudem sehr ansprechend eingerichtet 
und dekoriert (im Kaufpreis enthalten). In Anbetracht der großzügi-
gen Grundstücks- und Wohnfl äche haben wir hier auch ein äußerst 
attraktives Preis-/Leistungsverhältnis.

Ref. 8485 • Preis € 1.975.000 • Tel 0034 / 971 671 250 

1.699 495 4 4
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NOLTE HOME STUDIOS in Santa Ponsa und Manacor
Traumimmobilien im Gespräch mit Ralf Heitkamp - Nolte Home Studios

Geschäftsführer Ralf Heitkamp: Seit nunmehr 17 Jahren 
liefert die Firma Nolte ihre Küchen nach Mallorca. Die-
se Beständigkeit zeugt von einem großen Vertrauen, das 
Mallorcas Residenten sowohl in das Produkt als auch in die 
Abwicklung und den Service der Nolte-Studios setzen. Alle 
Mitarbeiter haben nicht nur eine langjährige Produkterfah-
rung, sondern kennen auch über einen langen Zeitraum die 
Eigenarten dieser Insel.

TI: Was speziell heißt das ?

Ralf Heitkamp:  Ein Kücheneinbau bedarf einer guten Vorberei-
tung. Somit nehmen die Designer nachdem sie gemeinsam mit 
dem Kunden sowohl die 3-D-Planung am Computer erarbeitet 
haben und alle Wünsche des Kunden in das Objekt integriert 

haben, auch Kontakt zu Architekten oder Bauleitern auf. Dort werden die Installationen explizit auf 
Grund von Geräteauswahl und  Geräteanforderungen besprochen. Es wird ein eigenverantwortliches 
Aufmaß erstellt. Ich will da niemandem zu Nahe treten, aber es passieren doch so einige eigenartige 
Dinge am Bau bezüglich Elektroinstallationen oder Winkel der Wände, wenn man den Dingen freien 
Lauf lässt.

TI: Wie viele Personen arbeiten denn überhaupt an einer Küche?

Ralf Heitkamp: Mal abgesehen von den vielen Mitarbeitern in unserem Werk bei der Produktion hier 
auf der Insel jeweils nur 3 Personen. Jeder in seinem Fach.
Der Küchenfachmonteur verantwortet die Montage, der Spediteur die Auslieferung und für den ganzen 
Rest gibt es nur einen Ansprechpartner. Der  Küchenplaner, der das Vertrauen vom Kunden gewonnen 
hat, kümmert sich von A-Z um den Auftrag. Beratung, Planung, Aufmaß, Installationsplan, Bestellung 
und Auftragsbestätigungskontrolle bleiben in einer Hand. Damit vermeiden wir Missverständnisse 
bei der Übermittlung von Informationen. Ich bin auch ein wenig stolz auf die Fachkompetenz meiner 
Mitarbeiter, die sich in dem breiten Spektrum bestens auskennen.

TI: Auf was legen Ihre Kunden auf der Insel besonderen Wert?

Ralf Heitkamp: Da die Küchen überwiegend offen zum Ess- bzw. Wohnbereich sind, legt der Kunde 
besonders Wert darauf, dass die Harmonie mit den anderen Wohnbereichen stimmt. Das heißt, dass 
wir neben dem praktischen Aspekt einer Küchenplanung auch das Design auf das Konzept abstimmen 
müssen. Wir sorgen für „Das Leben in der Küche“. Sie ist das Herzstück und dient oft neben dem 
Kochen als das Zentrum der geselligen Kommunikation. Sehr häufi g sind dann Kochinselküchen mit 
integrierter Theke gefragt.

TI: Was sind aktuelle Trends hinsichtlich Farben und Materialien bei der Küchengestaltung?

Ralf Heitkamp: Ausgefallene Farben erfordern Mut zum Risiko. Unsere Kunden kaufen da eher zeit-
los. Weiß, Creme oder Lichtgrau sind die meistverkauften Farbtöne, die eher neutral anzusehen sind. 
Dahinter rangieren die Kaffeetöne. Absolut trendig sind schon seit langer Zeit die Griffl osküchen. Was 
das Material anbelangt, zeigt sich ein Trend zu besonderen Frontmaterialien. Momentan planen wir 
sehr viele Küchen mit einer Betonfront, einer Glasfront oder einer Lederoptik zusätzlich zu den übli-
chen Hölzern oder Lackfronten.

TI Was sind die nächsten Ziele?

Ralf Heitkamp: Zu den beiden etablierten Studios in Manacor und Santa Ponsa wird sich ab dem 
Sommer ein drittes Studio in Inca gesellen. Wir möchten immer gerne in Kundennähe sein, um ihm 
einen weiten Anfahrtsweg zu ersparen. Den Norden Mallorcas haben wir bisher etwas vernachlässigt, 
was sich durch den neuen Standort entscheidend ändern wird. Das attraktive Ladenlokal ist bereits 
vertraglich unter Dach und Fach. Der Termin zur Eröffnungsfeier wird noch bekannt gegeben.

„Qualität ist kein Standard, sondern ein Prozess!“ Die Entwicklung steht nie still.

Es gibt immer wieder neue Erkenntnisse und die nutzen wir für unsere Kunden. Schließlich 

tragen wir eine große Verantwortung, indem wir das Leben in der Küche gestalten unter der 

Berücksichtigung von Design und Praxis. Unsere Küchen sind so individuell wie ihre Besitzer.
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PTO. ANDRATX     Villa im Landhausstil mit wunderschönem Panorama-Meerblick

Auf der begehrten Südseite des Hafens Pto. Andratx 
liegt die bekannte Villenurbanisation Mont Port, in der 
sich die schönsten Villen in unterschiedlicher Architektur 

reihen wie Perlen auf einer Kette. Eine dieser Perlen ist die hier 
vorgestellte Landhaus-Villa, die auf einem 1.420 m² großen Grund-
stück steht und einen sehr schönen Panoramablick bietet. Sie ist 
von einladenden überdachten und freien Terrassen umgeben, in 
die ein beheizbarer Swimmingpool eingebettet ist. Eine Sauna mit 
Dusche, ein pfl egeleichter, mediterraner Garten und eine Doppel-
garage vervollständigen das Angebot. Die Landhaus-Villa hat eine 
Konstruktionsfl äche von 523 m² und eine Wohnfl äche über zwei 
Ebenen von 337 m².
Auf der Poolebene liegt der Hauptwohnbereich mit einem licht-
durchfl uteten Wohnzimmer mit Kamin, einem geräumigen Essbe-

reich mit offener Küche und direktem Zugang zur Terrasse. In der 
oberen Etage, die auch die Eingangsebene ist, sind vier Schlafzim-
mer – zwei mit Ankleiden als Mastersuiten ausgestaltet – und zwei 
Bäder untergebracht. Weiterhin gibt es ein Büro und einen Winter-
garten. Die Ausstattung orientiert sich am traditionellen Landhaus-
stil mit terracottafarbenen Fliesen, Holzbalkendecken, Holzfenstern 
mit Doppelverglasung und Holzblendläden. Natürlich wird auf 
moderne Haustechnik (Ölzentralheizung, Klimaanlage warm/kalt, 
Einbauküche mit allen elektrischen Geräten) nicht verzichtet. Das 
Landhaus ist sehr ansprechend eingerichtet und dekoriert.

Ref. 8510 • Preis € 3.650.000 • Tel 0034 / 971 671 250

1.420 337 4 2

PTO. ANDRATX     Exklusive Designervilla mit spektakulärem Hafenblick

Fußläufi g zum Hafen und zum eleganten „Club de Vela“ 
liegt die Urbanisation Can Borras, in der in den letz-
ten zwanzig Jahren einige anspruchsvolle Wohnresi-

denzen und Villen gebaut wurden, die sich wegen der zentralen 
und doch ruhigen Lage und der faszinierenden Hafenblicke sehr 
großer Beliebtheit erfreuen. Hier entsteht derzeit auf einem 1.002 
m² großen Grundstück eine moderne Designervilla mit einer Kon-
struktionsfl äche von 542 m². Beeindruckend sind die großzügigen 
Außenbereiche, die von Pfl anzen und Wasser geprägt sind: ein 
Schwimmbad auf Salzbasis mit Wasserkaskade, eine vertikale Gar-
tenwand mit Wasserfall, ein kleiner, mediterraner Garten. Hinzu 
kommen einladende überdachte und freie Terrassen mit Barbecue 
und Jacuzzi, eine Garage für zwei Fahrzeuge sowie zwei weitere 
PKW-Stellplätze.

Die Wohn- und Schlafräume sind großzügig gestaltet und licht-
durchfl utet. Es gibt ein Wohnzimmer, ein Esszimmer, vier Schlaf-
zimmer, zwei davon mit Bad en suite, ein weiteres Vollbad, ein 
Gästebad, eine Küche und ein Spielzimmer. Die Villa wird mit 
besten Materialien ausgebaut und mit modernster Haustechnik 
(Markenküchengeräte, Fußbodenheizung, Klimaanlage, Kamin, 
Schükofenster, Domotiksystem, etc.) versehen. Außergewöhnliche 
Lage, ein spektakulärer Blick, eine aufsehenerregende Architektur, 
das Grün der Pfl anzen und das Blau und der Klang des Wassers 
schaffen ein einzigartiges Refugium.

Ref. 8557 • Preis € 3.100.000 • Tel 0034 / 971 671 250

1.002 542 4 4
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PTO. ANDRATX      Eindrucksvolles Landhaus mit Meerblick im Hacienda-Stil

Wir freuen uns, den Lesern der Traumimmobilien ein 
einzigartiges Anwesen vorstellen zu können: Es liegt nur 
2 Autominuten vom „Club de Vela“ und der beliebten 

Hafenpromenade entfernt und bietet doch höchste Intimität und 
Ruhe. Das liegt an der beeindruckenden Größe des Anwesens 
von 50.000 m². Das Gebäudeensemble mit einer Konstruktions-
fl äche gliedert sich um einen großzügigen Patio (Innenhof) mit 
einer dominanten Palme, wie dies bei historischen Herrenhäu-
sern üblich war. Durch eine beeindruckende Eingangshalle mit 
Galerie gelangt man sowohl in das großzügige Wohnzimmer mit 
Kamin als auch in das Esszimmer mit offener Küche.  Überdachte 
und freie Terrassenbereiche mit integriertem Swimmingpool und 
Barbecue schließen sich an.

Weiter gibt es - im Obergeschoss - zwei Schlafzimmer-Suiten und 

ein Studio. Für die Gäste gibt es einen separaten Bereich (Wohn-
zimmer, 2 Schlafzimmer, Bad). Ein Apartment mit 2 Schlafzim-
mern. Fitnessraum, Sauna und Weinkeller, Doppelgarage und 
Carport runden das Angebot ab. Das im traditionellen Stil (Na-
tursteine, Holzbalkendecken) errichtete Landhaus atmet beste 
Bauqualität und verfügt natürlich über  modernste Haustechnik 
(Fußbodenheizung — Öl, Klimaanlage warm/kalt, Küche mit 
Markengeräten, Alarm,  SAT-TV, Video, etc., komplett anspruchs-
voll eingerichtet und dekoriert). 
Ein einzigartiges, eindrucksvolles Anwesen, das auch den ver-
wöhnten Interessenten begeistern wird.

Ref. 3045 • Preis € 9.550.000 • Tel 0034 / 971 671 250

50.000 945 7 4
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PTO. ANDRATX      Projektierte Designervilla mit fantastischem Meerblick

Die Bucht Cala Llamp ist der Hafeneinfahrt von Pto. 
Andratx vorgelagert. Die Hanglage um die charman-
te Bucht mit dem beliebten Beachclub ist mit reprä-

sentativen Villen und eleganten Apartmentresidenzen bebaut. 
Sowohl die Hafenpromenade als auch der Golfplatz von Camp 
de Mar („Golf de Andratx“) sind auf kurzem Weg zu erreichen. 
Für ein 1.502 m² großes Filetgrundstück mit fantastischem 
Meerblick wurde eine lichtdurchfl utete, elegant-minimalisti-
sche Designervilla konzipiert, die im Herbst 2017 schlüsselfer-
tig übergeben kann. Die Außenbereiche werden im mediterra-
nen Stil gärtnerisch angelegt und durch einladende überdachte 
und freie Terrassen, Swimmingpool und Lounge-Bereich beein-
drucken.

Das Konzept sieht eine Designervilla mit 320 m² Wohnfl äche 

(konstruierte Fläche 560 m²) mit bester Bauausstattung und 
modernster Haustechnik vor. Auf der Poolebene befi ndet sich 
der Hauptwohnbereich mit Wohn- und Esszimmer, einer offenen 
Küche und Gästetoilette. Im Obergeschoss wird es das Haupt-
schlafzimmer mit Ankleide und Bad en suite und zwei weitere 
Schlafzimmer, zwei Bäder und einen Hauswirtschaftsraum ge-
ben. Im Untergeschoss sollen eine geräumige Garage und ein 
SPA-Bereich mit Sauna entstehen. Die verschiedenen Wohne-
benen sind mit Treppen und einem Lift verbunden. 
Diese Villa wird sicherlich ein neues Highlight im Umfeld an-
spruchsvoller Villen sein.

Ref. 8513 • Preis € 5.600.000 • Tel 0034 / 971 671 250

1.502 320 3 3
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LEICHT - Cocinas de Nopper
Eine Marke von Weltruhm trifft auf Schwarzwälder Handwerk

Eröffnet im September 2015 hat sich das anspruchsvolle 
Küchenstudio mit seinem Showroom in Santa Ponsa nach 
einem Jahr bestens etabliert. Das Handwerks-Unterneh-
men aus dem Schwarzwald hat im Premium-Segment neue 
Maßstäbe gesetzt und freut sich über einen stetig wach-
senden Kundenkreis.

Vor mehr als einem Vierteljahrhundert hat der gelernte Schrei-
ner Christian Nopper im Schwarzwaldtal Bleibach in der Gara-
ge seines Vaters den Grundstein für sein Unternehmen gelegt. 
Aus diesen Anfängen wuchs zwischenzeitlich ein mittelständiges
Unternehmen mit mehr als 40 Mitarbeitern, das nach
Christian Noppers Worten unter Anderem zum größten Vertrei-
ber von LEICHT-Einbauküchen aufstieg. 

Exklusive Küchengestaltungen mit ihren hochkomplexen Anfor-
derungen an Materialien, Funktionalität, Technik und eine be-
sondere Einbaugeräte-Kompetenz stehen hier im Vordergrund. 
Das äußerst umfangreiche Schrank-Sortiment und perfekt
verarbeitete Materialien kombiniert mit raffi nierter Beschlags
technik machen aus jeder LEICHT-Küche mit individueller
Planung ein Unikat. Mit verschiedenen Korpus-Höhenrastern 
kann jeder Ergonomie mit entsprechend angenehmen Arbeits-
höhen gedient werden und dabei bleibt doch ein geradliniges, 
stimmiges Design erhalten.

Echtholz, edle Schleifl ack-Oberfl ächen, Glas, Beton, Keramik, 
Stahl, Quarz-Werkstoffe und Natursteine warten darauf, von Ih-
nen erkundet, gestreichelt und ausgewählt zu werden. 

Durch die Planer und Monteure des Unternehmens fi ndet Ihre 
Traumzusammenstellung, dann mit Liebe und Verstand behan-
delt, den Weg in Ihr Zuhause.

Der handwerklich bodenständige Ansatz des Hauses mit 
seinem viele Jahre in der Küchen-Branche beheimateten
Planungsteam  sind gute Gründe, sich für „Leicht Cocinas de
Nopper“ zu entscheiden. Auch Maßanfertigungen, raum-
übergreifende Komplett-Lösungen von der Küche über das
Esszimmer zum Wohnzimmer  unterscheiden „Leicht Cocinas de 
Nopper“ von vielen Anbietern der Branche.

Der Standort Mallorca, der das Unternehmen zu einen internati-
onalen Player gemacht hat, befi ndet sich im Gewerbegebiet SON 
BUGADELLES ca. 20 Autominuten von Palma.

LEICHT - Cocinas de Nopper
Santa Ponça, Carrer Illes Balears, 4

Telefon: +34 971 690 155
Geschäftsführer CHRISTIAN NOPPER 

www.leicht-mallorca.comChristian Nopper - Geschäftsführer
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PTO. ANDRATX     Modernisierte Luxusvilla mit Meer- und Panoramablick

Die Bucht Cala Marmacen, die direkt an die Halbinsel La 
Mola angrenzt, ist eine sehr beliebte Villenwohnlage. Hier 
gibt es die attraktivsten Villen internationaler Architekten, 

weltoffene Eigentümer, und in nur wenigen Autominuten ist man 
an der beliebten Hafenpromenade. Hier thront am einem 1.743 m² 
großen Grundstück diese eindrucksvolle, südorientierte Villa, die 
mediterrane Leichtigkeit und Eleganz ausstrahlt. Die Außenberei-
che punkten mit einem pfl egeleichten Gartenbereich, einladenden 
überdachten und freien Terrassen mit einem Swimmingpool auf 
Salzbasis und einer großen Garage für 3 PKW. Gekrönt wird das 
alles mit einem sehr schönen Meer- und Panoramablick.
Die Villa hat eine Konstruktionsfl äche von 634 m² und eine Wohn-
fl äche von 411 m². Der Hauptwohnbereich im Erdgeschoss verfügt 
über ein lichtdurchfl utetes Wohn- und Esszimmer mit Designerkü-

che, eine Gästetoilette und eine große überdachte Terrasse. Das 
Obergeschoss bietet das sehr großzügige Hauptschlafzimmer mit 
zwei Ankleiden, zwei Bädern und Zugang zu einer Meerblick-Ter-
rasse sowie drei weitere Schlafzimmer mit zwei Bädern. Die Etagen 
sind mit einem Lift verbunden. Die Villa wurde umfassend in höchs-
ter Ausstattungsqualität modernisiert und verfügt über jeglichen 
Komfort (Marmorböden, Aluminiumfenster mit Doppelverglasung 
und Blendläden, teilweise Fußbodenheizung, Klimaanlage warm/
kalt, Einbauküche mit Markengeräten, etc.). 
Eine Luxusvilla für den verwöhnten Interessenten.

Ref. 7335 • Preis € 5.900.000 • Tel 0034 / 971 671 250

1.743 411 4 4

PTO. ANDRATX    Minimalistische Stadtvilla mit sensationellem Hafen- und Meerblick

Am Rande des Hafens Pto. Andratx beeindruckt in erhöhter 
Lage und weithin sichtbar ein emblematisches, modernes 
Gebäude, das auf einem 600 m² großen Grundstück mit 

einem kleinen Garten mit Swimmingpool steht. Es handelt sich um 
einen großen, weißen Kubus mit 300 m² Wohnfl äche auf 4. Etagen, 
die mit einem Panorama-Aufzug verbunden sind. Der Kubus wurde 
auf 3 Stützen unmittelbar an einen Berg gebaut und erinnert an die 
Prinzipien von Le Corbusier und Mies van der Rohe. Die klaren For-
men des Bauhausstils, unterstrichen durch die mit Lava ausgelegten 
Außenbereiche von 200 m², die weiße Poollandschaft aus italieni-
schen Bisazza-Glasfl iesen mit puristischer Edelstahl-Schwalldusche 
im Berg, sind ein unverwechselbarer Blickfang. 

Die Wohnfl äche beträgt 300 m² und teilt sich auf in ein Wohn- und 

Esszimmer, eine amerikanische Küche, 4 Schlafzimmer, 3 Bäder, Wirt-
schaftsraum und Abstellraum. Die westorientierte Stadtvilla hat 5 
Balkone/Terrassen mit insgesamt 200 m², die einen sensationellen 
Blick auf den Hafen, das offene Meer und die malerische Bergland-
schaft bieten. Das architektonische Meisterwerk wurde mit erlesenen 
Materialien und in bester Ausführung erstellt und verfügt selbstver-
ständlich über eine exklusive Haus- und Unterhaltungstechnik. 

Wer etwas Außergewöhnliches, Extravagantes und  Einzigartiges sein 
eigen nennen will, hier ist er an der richtigen Adresse.

Ref. 5288 • Preis € 4.200.000 • Tel 0034 / 971 671 250 

600 300 4 3
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PTO. ANDRATX     Großzügige Luxusvilla im Parkgarten am Meer

Die Halbinsel La Mola war und ist eine der begehrtes-
ten Villenwohnlagen von Pto. Andratx. Internationale
Schauspieler, Künstler, Unternehmer und Politiker ha-

ben hier in den letzten 50 Jahren einen Ferien- oder Dauerwohn-
sitz gefunden. Bis zur Hafenpromenade mit Restaurants, Cafes, 
Boutiquen und Galerien ist es nur ein kurzer Weg. Direkt am 
Meer in einem 2.000 m² mediterranem Parkgarten steht diese 
südwest-orientierte Luxusvilla mit umwerfender Aussicht auf das 
Meer hin zur Naturschutz-Insel Dragonera. Fast 400 m² über-
dachte und freie Terrassen mit einem beheizbaren Swimming-
pool, ein Jacuzzi, eine Doppelgarage und ein Carport bilden die 
überzeugenden Außenbereiche.

Die Villa hat eine Wohnfl äche von 600 m² auf 2 Ebenen und eine 
Konstruktionsfl äche von 800 m². Die lichtdurchfl uteten Wohn- 

und Schlafbereiche beinhalten ein Wohnzimmer, ein Esszimmer, 
ein Büro, eine Küche, 4 Schlafzimmer mit 3 Bädern im Haupt-
wohnbereich sowie 2 Gästesuiten mit separatem Zugang. Die 
Villa ist sehr anspruchsvoll ausgestattet: Holzfenster mit Dop-
pelverglasung, Fußbodenheizung (Wärmepumpe) Klimaanlage 
warm/kalt (Wärmepumpe), Kamin, Einbauküche, SAT-TV, Sound-
system, etc. etc. Die Villa ist  sehr ansprechend eingerichtet und 
dekoriert und wird einschließlich aller Möbel und Dekorationen 
verkauft. 

Eine Immobilie, die Qualität atmet, in spektakulärer Lage.

Ref. 5972 • Preis € 12.500.000 • Tel 0034 / 971 671 250

2.000 600 6 6
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ANDRATX     Eindrucksvolle, restaurierte Natursteinfi nca aus dem 17. Jahrhundert

Nur drei Kilometer vom Dorf Andratx entfernt liegt das 
malerische Tal mit bewaldeten Hügeln Sa Coma Freda. 
Das andere Mallorca – wie es in vielen Büchern beschrie-

ben wird. Kleine Bauerngehöfte, auf denen noch eine bescheidene 
Landwirtschaft betrieben wird, wechseln ab mit alten Fincas, die zu 
Ferienhäusern oder Dauerwohnsitzen umgebaut wurden. In dieser 
traumhaften Lage wartet eine restaurierte Natursteinfi nca aus dem 
17. Jahrhundert auf ihre neuen Bewohner. Das charmante Land-
haus hat ein 7.200 m² großes Grundstück mit einem mediterranen 
Garten, überdachten und freien Terrassen, einem Swimmingpool 
und einem PKW-Stellplatz.
Die Natursteinfi nca hat eine konstruierte Fläche von 327 m². Im 
Erdgeschoss gibt es ein Wohnzimmer mit einer Glasfassade und 
eine offene Küche mit Essbereich. Das Obergeschoss beherbergt 

das Hauptschlafzimmer mit Ankleide und Badezimmer. Des Wei-
teren gibt es ein separates Gästehaus mit einem Schlafzimmer, ei-
nem Bad und einer Küche im Erdgeschoss sowie im Obergeschoss 
eine Galerie mit Bibliothek sowie ein weiteres Schlafzimmer. Bei 
der einfühlsam vorgenommenen Restaurierung wurden viele alte 
Elemente, Fliesenböden, Holzbalken, drei Kamine bewahrt. Den-
noch muss man auf modernen Komfort nicht verzichten: Es gibt 
Holzfenster mit Doppelverglasung und Holz-Blendläden, eine Fuß-
bodenheizung (Öl-Wasser) und eine sehr schöne Landhausküche. 
Ein Landhaus mit sehr viel Charme und Ambiente.

Ref. 7800 • Preis € 1.950.000 • Tel 0034 / 971 671 250

7.200 327 3 2

PTO. ANDRATX    Eindrucksvolles Landhaus auf 30.800 m² Land mit Königsblick

Die Nobelurbanisation Mont Port, auf der Südseite des 
Hafens Pto. Andratx gelegen, ist bekannt für seine ein-
drucksvollen Villen mit internationalen Eigentümern. Weni-

ger bekannt ist ein Seitenarm dieser Urbanisation, der mit stattlichen 
Villen auf sehr großen, Intimität und Ruhe gewährenden Grundstü-
cken bebaut ist. Hier liegt das einzigartige Anwesen, das wir Ihnen 
nachfolgend vorstellen. Auf einem 30.800 m² großen, überwiegend 
Natur belassenen Grundstück steht ein Naturstein-Landhaus, das 
sich in seiner Architektur und den verwandten Materialien an histo-
rischen Vorbildern orientiert, aber in seiner Qualität beste moderne 
Standards aufweist. Es ist umgeben von stimmungsvollen überdach-
ten und freien Terrassen mit Swimmingpool und einem mediterranen 
Garten. Ein wunderbarer Meer- und Landschaftsblick werden auch 
den verwöhnten Interessenten begeistern.

Das Landhaus hat über zwei Etagen eine Konstruktionsfl äche von 550 
m². Im Erdgeschoss gibt es ein großzügiges Wohn- und Esszimmer mit 
Kamin, eine offene Küche mit Esszimmer und Kamin, ein TV-Zimmer/
Bibliothek (optional auch als 5. Schlafzimmer nutzbar) und ein Gäste-WC 
sowie eine Garderobe. Im Obergeschoss befi nden sich die Mastersuite 
mit Ankleide und Bad sowie zwei weitere Schlafzimmer mit Bädern so-
wie ein weiteres Zimmer, das als Büro oder Kinderzimmer genutzt wer-
den kann. Das Landhaus überzeugt auch durch die verwandten, erlese-
nen Materialien und die Ausführung in bester Handwerkskunst. Lage, 
Blick, Qualität — eine Immobilie der Premiumklasse.

Ref. 7622 • Preis € 6.500.000 • Tel 0034 / 971 671 250 

30.800 550 4 3
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ANDRATX HAFEN     Mediterrane Villa am Hafen im Traumblick

Wir stellen Ihnen eine bemerkenswerte, mediterrane Vil-
la in der Art einer Stadtvilla auf einem kleinen 259 m² 
Grundstück an der Hafenpromenade von Pto. Andratx 

vor. Aufgrund dieser besonderen Lage kann man alle Geschäfte 
und Einrichtungen des Hafens zu Fuß erreichen. Die viergeschos-
sige, 1998 erbaute Villa hat eine Wohnfl äche von 587 m². Von der 
Dachterrasse mit Wintergarten und Jacuzzi hat man einen einzigar-
tigen Blick auf den Hafen und das Meer. 

Auf der Eingangsebene gibt es ein Gästeapartment (Wohn-/Esszim-
mer, Küche, 2 Schlafzimmer, ein Bad, Gäste-WC, 2 Terrassen) mit 
separatem Zugang. Auf dieser Ebene gelangt man auch in den Ein-
gangsbereich des Haupthauses mit Zugang zum Lift und zu einem 
Schlafzimmer mit WC. In der 1. Etage gibt es drei Schlafzimmer und 

drei Bäder, einen Salon und eine Küche. In der 2. Etage befi ndet 
sich das großzügige, lichte Wohn- und Esszimmer mit Kamin, Gäs-
te-WC, offener Küche und direktem Zugang zur sonnigen Terrasse, 
von der man einen faszinierenden Meer- und Panoramablick ge-
nießen kann. 

Die Villa ist höchst komfortabel ausgestattet (Kunststofffenster mit 
Doppelverglasung und Aluminium-Blendläden, Fußbodenheizung 
(Öl), Klimaanlage warm/kalt, SAT-TV, Aufzug). In dieser Lage, direkt 
am Hafen, gibt es zur Zeit nichts Vergleichbares.

Ref. 8543 • Preis € 2.900.000 • Tel 0034 / 971 671 250

260 587 6 4

PTO. ANDRATX     Luxusvilla „Ocean House“ mit faszinierendem Meerblick

Die Bucht und Villenurbanisation Cala Moragues ist bei 
internationalen Investoren sehr beliebt und überzeugt 
durch hochwertige Apartmentresidenzen und anspruchs-

volle Villen. Auf einem 1.600 m² großen Grundstück in Hanglage 
thront diese Luxusvilla im eleganten Landhausstil und bietet einen 
faszinierenden Meer- und Panoramablick. Die Außenbereiche punk-
ten mit einladenden überdachten und freien Terrassen und einem 
Swimmingpool mit großzügigem Lounge-Bereich. Die Villa wurde 
im Jahre 2016 kernsaniert und in bester Bauqualität hergerichtet. 
Sie hat über 616 m² auf 3 Etagen, wobei die Wohnebenen mit ei-
nem Aufzug verbunden sind. 

Das Erdgeschoss der lichtdurchfl uteten Villa hat ein Wohn- und Ess-
zimmer mit Kamin und offener Designer-Küche, eine Gästetoilette 

und ein Schlafzimmer mit Bad en suite sowie privater Terrasse. Drei 
weitere Schlafzimmer mit En-Suite-Bädern sind im Obergeschoss 
untergebracht und haben jeweils Zugang zu privaten Terrassen. 
Im Untergeschoss gibt es eine Doppelgarage, ein Büro, einen Wirt-
schaftsraum sowie ein Gäste-/Personalstudio mit separatem Zu-
gang und eigenem PKW-Stellplatz. Die Villa ist mit bestem Komfort 
ausgestattet (Parkett, Naturstein, Holzfenster mit Dreifachvergla-
sung, Fußbodenheizung – Wärmepumpe, Klimaanlage warm/kalt, 
Kamin, Einbauküche, Domotic-System, etc. etc.) sowie sehr anspre-
chend eingerichtet und dekoriert (im Kaufpreis enthalten).

Ref. 8471 • Preis € 7.950.000 • Tel 0034 / 971 671 250

1.600 616 5 5
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PTO. ANDRATX     1.271 m² Meerblickgrundstück mit Baugenehmigung 

Dieses großzügige Filetgrundstück in Hanglage und mit 
Südorientierung befi ndet sich hoch über der Cala Llamp 
und bietet eine sensationelle Aussicht auf das Meer und 

die malerische Küstenlinie. Es kann mit einer Einfamilienvilla be-
baut werden. Die Bauvorschriften der Gemeinde Andratx gestatten 
für dieses Grundstück folgende Bebauung: max. Überbauung 30 %, 
max. Wohnfl äche 33 %, max. Geschosse 2 + Untergeschoss, max. 
Geschosshöhe 7 m, max. Gebäudehöhe 10 m, Grenzabstand 3 m. 
Es liegt bereits ein von der Gemeinde Andratx genehmigtes Projekt 
für eine moderne Villa mit einer Wohnfl äche von ca. 400 m² vor.

Das genehmigte Projekt betrifft eine Villa mit vier Schlafzimmern 
sowie einem Gästeapartment. Im Erdgeschoss sind ein Wohn- und 
Esszimmer mit amerikanischer Küche, ein Wirtschaftsraum und 

zwei Gästetoiletten vorgesehen. Im Obergeschoss wird es das Mas-
terschlafzimmer mit Ankleide und Bad sowie drei weitere Schlaf-
zimmer mit Bädern en suite geben. 

Das Konzept sieht eine Zufahrt mit Carport vor, einen Aufzug, der 
alle Ebenen verbindet, großzügige überdachte und freie  Terrassen 
mit integriertem Swimmingpool sowie ein Gästeapartment im Un-
tergeschoss. Von allen Ebenen wird es einen sehr schönen Blick auf 
das Meer geben.

Ref. 7792 • P. € 1.560.000 + 21% IVA • Tel 0034 / 971 671 250

1.271 ca. 400 4 -

PTO. ANDRATX    Grundstück mit Baugenehmigung für eine moderne Luxusvilla

Hoch über der beliebten Bucht Cala Llamp und nur 
wenige Gehminuten vom Beach Club entfernt liegt die-
ses 1.000 m² große Hanggrundstück mit fantastischem 

Meerblick. Eines der wenigen, noch verfügbaren Baugrundstücke in 
Pto. Andratx. Für dieses Grundstück liegen bereits eine Planung und 
eine Baugenehmigung für eine moderne Luxusvilla vor. Sogar der 
aufwendige Erdaushub ist bereits erfolgt. Mit der Bauausführung 
kann sofort begonnen werden. Die Bauvorschriften der Gemeinde 
Andratx gestatten für dieses Grundstück folgende Bebauung: max. 
Überbauung 30 %, max. Wohnfl äche 33 %, max. Geschosse 2 + 
Untergeschoss, max. Geschosshöhe 7 m, max. Gebäudehöhe 10 m, 
Grenzabstand 3 m.

Damit sich die Leser von MALLORCAS TRAUMIMMOBILIEN eine 

bessere Vorstellung von dem mitgelieferten, genehmigtem Projekt 
machen können, wollen wir Ihnen dieses hier vorstellen: Moderne 
Luxusvilla mit einer Konstruktionsfl äche von 390 m² + Terrassen + 
Swimmingpool. Im Untergeschoss sind eine Doppelgarage und ein 
SPA-Bereich sowie Technikräume vorgesehen. 
Alle Etagen sind mit einem Lift verbunden. Auf den Hauptwohne-
benen gibt es ein Wohn- und Esszimmer, eine amerikanische Küche, 
4 Schlafzimmer, 5 Bäder, Ankleide, Gästetoilette, Wirtschaftsraum. 
Zusätzlich sind überdachte und freie Terrassen sowie eine Dachter-
rasse vorgesehen.

Ref. 8400 • P. € 1.750.000 + 21% IVA • Tel 0034 / 971 671 250

1.000 390 4 5
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PTO. ANDRATX     Luxusvilla mit Königsblick – Exklusivität und Sicherheit

Hoch über der Cala Llamp beindruckt die Luxusanlage 
Las Brisas, ein Villenensemble mit fünfzehn individu-
ellen Villen der Premiumklasse auf einem 100.000 m² 

großen Areal. Von hier bietet sich ein einzigartiger Blick auf die 
Bucht Cala Llamp. Nach Süden sieht man das Kap der Cala Ll-
amp, das Mittelmeer und in der Ferne die Nachbarinsel Ibiza, 
nach Norden das mächtige Tramuntanagebirge. Die internatio-
nalen, vermögenden Eigentümer schätzen die Exklusivität in Ver-
bindung mit höchster Sicherheit und Service: ein 24-stündiger 
Sicherheitsdienst, ein Hausmeisterservice mit Wartungsdienst 
sowie Gärtner und Poolservice. Die hier angebotene Luxusvilla 
thront auf einem südorientierten 2.700 m² Gartengrundstück 
mit sattgrünen Rasenfl ächen, Terrassen und Swimmingpool.

Im Hauptwohnbereich gibt es im Erdgeschoss einen repräsen-

tativen Salon mit Kamin und angeschlossenem TV-Bereich, eine 
Bibliothek und ein großzügiges Esszimmer, eine große Küche mit 
Wirtschaftsraum und Zugang zur Terrasse mit Außenküche. Im 
Obergeschoss gibt es drei großzügige Schlafzimmer mit Bädern 
en suite. Das Untergeschoss ist Freizeit und Erholung vorbehal-
ten: Hier gibt es einen großzügigen Kino- und Unterhaltungs-
bereich mit Bar und Bodega (Weinkeller), den Personalbereich 
sowie drei Gästeapartments. Außerdem beeindrucken hier der 
Innenpool und eine SPA-Zone mit Sauna und Dampfbad. Be-
merkenswert auch die Garage mit Abstellmöglichkeiten für 10 
Fahrzeuge und einer Drehscheibe als Einparkhilfe. Ein überzeu-
gendes Anwesen für die, denen das Beste gerade gut genug ist.

Ref. 8560 • Preis € 18.900.000 • Tel 0034 / 971 671 250

2.700 600 6 8
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Wir erzählen die Insel

Mallorca Zeitung
 www.mallorcazeitung.es

Auf Papier. Im Netz. 
Per Facebook und Co.
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Nr. 792    9. - 15. Juli 2015

Unabhängige deutschsprachige Wochenzeitung _ www.mallorcazeitung.es

Mallorca ZeitungGRATIS

KLEINANZEIGEN

2,50 Euro

Nr. 282015

Echt! Wild! „Wild Tales“ ist Kino, 

wie man es nicht jeden Tag sieht. 

Gewinn die DVD: rtv.de/wildtales

 

Aufgeblüht
Jubiläum: 2000 Folgen „Rote Rosen“. 

Die Neue ab Folge 2001 
heißt ANNE MOLL

 

TOLLE GEWINNE 

FÜR SIE beim 

Anrufen & absahnen!

SOMMER-
GEWINNSPIEL

Florian Silbereisen moderiert

Sommer-Show 
TV-Highlights

Tina Hassel fragt 

Sommer-Talk
MediaNews

uf
äuä

Nr. 792 – 9. Juli 2015

Mallorca Zeitung

Südwesten 

S o n d e r b e i l a g e

Superstars aus Puerto Rico Mallorquiner wie Sie und ich
Geigerin bei den Scheichs

Das Hip-Hop-Duo Calle 13 tritt in Palma auf.  S. 32

Migration und Identität: die Familie Buika.  S. 24
Philharmonikerin in Katar: Nina Heidenreich.  S. 30

Gran Vía Puig des Castellet 1 
07180 Santa Ponsa.

Centro Comercial Boulevard 

Über den
Sommer
Schlemmenund die Bikini Figur halten!EMS-TrainingAusführliche Körperanalyse

und UmfangreduzierungRufen Sie noch heute anTel: +34 971 694 694

ANGEBOT
EINE RADIO-
FREQUENZ 

BEHANDLUNG 
KOSTENLOS

bei Buchung von
einem 5er Packet

Der große Mietwagen-Test

Wer ist der beste Autovermieter der Insel? Wer hat das beste 

Angebot, die besten Konditionen, den besten Service, das beste 

Preis-Leistungs-Verhältnis, die beste Flotte? Und wer ist der beliebteste? 

Das Deutsche Kundeninstitut und die MZ haben es herausgefunden.  S. 4-8

TV-PROGRAMM & SONDERBEILAGE

Achtung Blitzer! 22 neue Radarfallen
Auch auf den Nebenstrecken 
Mallorcas kommt der Bleifuß in 
Zukunft zunehmend teuer: Im 
Rahmen einer gesamtspanischen 
Aktion zur Reduzierung der Zahl 
der Verkehrstoten lässt die baleari-
sche Verkehrsbehörde auf der Insel 

22 neue Radarfallen installieren. 
Im Gegensatz zu den bisherigen 
Fallen auf den Hauptstrecken mes-
sen die neuen Geräte die Geschwin-
digkeit nicht punktuell, sondern 
auf Streckenabschnitten. Wer sich 
mit erhöhter  Geschwindigkeit 

 erwischen lässt – es drohen Geld-
bußen bis zu 600 Euro und Punkte-
abzug –, ist de  nitiv selbst schuld: 
Alle Standorte sind bis auf den 
Meter genau bekannt, auch getarnt 
werden sollen die neuen Radar-
fallen nicht.  S. 11

Urlauber lieben Can Picafort  S. 12

In Portals startet die „Formel 1 der Meere“  S. 23
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Nr. 836    12. – 18. Mai 2016
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2,50 Euro

AUS DEM INHALT

Was im Notfall zu tun 

ist: Ein neues Projekt 

soll zeigen, dass jeder 

helfen kann. S. 44-46

Welche Arten sich in den vergange-

nen Jahren erholt haben. S. 34-35

TV-Programm &

Sonderbeilage

1

Nr.192016

 

 

6 000 Folgen „GZSZ“!  

Superlanges

Serienspecial

TV-Highlights auf einen Blick 

Gefüllt mit Schafskäse 

Kotelett mit 

inneren Werten

rtv-Rezept zum Nachkochen 

Oscarprämiertes Meisterwerk: 

„The Danish Girl“ – Blu-rays 

gewinnen: rtv.de/danishgirl

JAMIE-LEE singt für Deutschland. 

Ohne Nachnamen und höchstens drei 

Minuten lang. Zwölf Punkte zum 

„Eurovision Song Contest“

rtv-Preisrätsel

Südafrika-Reise 

zu gewinnen!!

Ein Lied 
    in Knallbuntunnt

Live vom 
Laufsteg 
in Palma

Wie viele Urlauber 

kann die Insel 
verdauen? 

Auf Mallorca wird es 

in diesem Sommer eng. 

Die Hoteliers trifft das 

nicht unvorbereitet. S. 4-5

■ Im Parc de la Mar drängen sich besonders viele Urlauber. Aber anderswo wird ja wohl noch Platz sein, oder?   FOTOS: TERRASSA/BOSCH, MONTAGE: HUMANES

GNTM-Finale: Fünf Models, die Arena 

und wie alles zustande kam.  S. 22-23
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Mallorca hat für die 

Strände-Auszeichnung 

nicht mehr viel übrig. 

Auch kein Geld. S. 6

Auf der „Fira de caragol“ 

kommen die Tiere 

nicht nur kulinarisch 

zu Ehren. S. 37

Wine Days: Wo und 

w a n n  We i n l i e b -

haber auf ihre Kosten 

kommen. S. 40

Fünf internationale 

Ensembles beim 

Fes t iva l  Tea t re 

Teresetes. S. 28

Tel.: 673 211 192
Klima-Mallorca 2010 S.L. 

Im Internet www.klima-mallorca.de

Klimaanlagen
Kälteanlagen

Deutscher Meisterbetrieb

Montage   Reparatur   Wartung

One-way Komplettpreis.
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Alt werden auf Mallorca: 

die neue Sozialpolitik

Staatliche Seniorenheime erinnern 

auf der Insel bislang meist an Kran-

kenhäuser. Jetzt weht ein frischer 

Wind: Mallorcas Inselrat investiert 

in die Heime, probiert individuelle 

Lösungen für die Bewohner aus und 

baut einen ambulanten P  egedienst 

auf. Vor allem sollen die langen 

Wartelisten endlich kürzer werden. 

Verantwortlich für die Umsetzung 

im Inselrat ist die Deutsch-Mallor-

quinerin Regina Moll.  S. 4–5, 16

Eine Zunft für 

die Mauerbauer

Wie sicher 

ist die Insel?

Jetzt grillt 

Palma an

Das Traditionshandwerk soll gegen 

Pfusch geschützt werden.  S. 32

Maria Salom, Delegierte der 

Zentralregierung, im Interview.  S. 6

Musik, Feuer, Umzüge: das 

Programm zu Sant Sebastià.  S. 37, 66

Immobiliensuche: 

Palmas begehrter 

Speckgürtel

Da Palma inzwischen für viele 

Käufer zu teuer ist, nimmt die Nach-

frage im gut erreichbaren Umland 

zu. Die Makler berichten von stei-

genden Preisen und fehlendem 

Angebot – gerade für Mieter.  S. 10

Plastiktüten-Bann 

in Palma: Das 

bleibt erlaubt.  S. 11

Diabetiker im 

Sattel: die anderen 

Radprofi s.  S. 19

TV-PROGRAMM 

GRATISGGRRAATTIISS
Nr. 32017

 
 

Telefonaktion 

Fragen zur 
Pflegereform?
Unsere Experten antworten

Neue Versicherungsserie 

Das Erste
traut sich was
„Frau Temme sucht das Glück“ 

Atmen verboten! Den düsteren 

Thriller „Don’t Breathe“ jetzt auf 

DVD gewinnen: www.rtv.de/breathe

rtv-Preisrätsel

Ostsee-Urlaub
zu  gewinnen!

 Gestatten, 
 Mayer

Es wird Zeit, VICTORIA MAYER 

kennenzulernen. 

Weiße Landschaften, gesperrte Straßen, schulfrei: Mallorca und der Schnee.  S. 3, 16, 71

Ein kurzer Wintertraum
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Colonia San Pere, Paseo Marítimo

info@mallorca-immosol.com

+34 629 376 015

Baugrundstücke ...

       sicherer als Gold!

Fincagrundstücke im Nordosten 

15.000 m2 bis 300.000 m2

z.B.: Meerblick, 92.000 m2,

altes Gebäude + Neubaulizenz

800.000 €

Auktionshaus Zwack 
 

Wir besuchen unsere Kunden auf Mallorca, 

kostenlose Wertschätzungen, Agenturbüro 

in Palma, internationale Auktionen oder 

Direktankauf von Wertgegenständen, Kunst, 

Antiquitäten, Schmuck, Luxusuhren, 

Villenauflösung etc. 
 

Tel.: 0049-9831-882707 

www.auktion-zwack.de 

info@auktion-zwack.de

Lehnen Sie sich 

entspannt zurück,…

DA HLER & COMPA N Y 

Mallorca 

Tel. (+34)871.15 11 92

info@dc-mallorca.com

www.dc-mallorca.com
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Nr. 820    21. - 27. Januar 2016 Unabhängige deutschsprachige Wochenzeitung _ www.mallorcazeitung.es

Mallorca ZeitungGRATIS

KLEINANZEIGEN

2,50 Euro

Zappen 
mit System

Sex in Bild 
und Text

Manacor ist 
gar nicht grau

Anne Will ist 
hier Ana Pastor

TV-Zeitschrift kostenlos 

mit dieser Ausgabe. 

Loreto Amorós schreibt 

erotische Blogs.  S. 19

Wie Künstler und Wirte 

die Stadt beleben.  S. 24, 33

Die profi lierteste TV-Journalistin 

Spaniens im Interview.  S. 20

Z
m
T

m1

Nr. 32016

Starker

Auftritt
Das ZDF zeigt das Historiendrama „Die Pfeiler der 

Macht“ nach dem Roman von Ken Follett. Darin 

mischt LAURA DE BOER die feine Gesellschaft auf.  

 
 

Thema Abnehmen 

Der Weg zur 
Wohlfühlfigur
Gesundheit Spezial

Der neue „Athen-Krimi“

Ein seltsames 

Ermittlerpaar
„Trojanische Pferde“ im Ersten

Der TV-Hit: „Club der roten

Bänder“. Blu-ray gewinnen bei:

www.rtv.de/baender

Eine Insel,
178.253 Flüge*

Das Klimaabkommen von 
Paris soll den Abschied von 

den fossilen Brennstoffen 
einleiten. Doch was ist 

mit dem Flugverkehr, von 
dem Mallorca so abhängt?   

MZ-Report S. 4-5* im Jahr 2015
FOTO: SHUTTERSTOCK

•Strahlungswärme

• Speicherofen

• Handgemauert

• Wenig Holz

HAMBURG - MÜNCHEN - MALLORCA
Tel. +49 40 477 177

Mobil: +49 172 95 97 007 +34 686 831 219
info@svea-hamburg.de
www.svea-hamburg.de
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Nr. 831    7. - 13. April 2016

Unabhängige deutschsprachige Wochenzeitung _ www.mallorcazeitung.es

Mallorca Zeitung GRATIS

KLEINANZEIGEN

2,50 Euro

TV-PROGRAMMGRATIS

1

Nr.14 2016

 

„Ein gefährliches Angebot“ 

Top-Thriller 
im Zweiten

Unsere TV-Tipps für die Woche:

„Ewige Jugend“ und mehr: 

DVD-Pakete mit Sorrentino-Filmen 

gewinnen: rtv.de/sorrentino

Diese Woche sehen wir FLORIAN DAVID FITZ 

in einer warmherzigen Drei-Generationen-Komödie. 

Wie steht er selbst zur Familie?

„Familie ist wichtig“
Rätsel lösen, mitmachen!

Traumurlaub 
zu gewinnen!

Panama Papers: Meliá 
und Riu sind mit dabei

Nicht nur das spanische Königs-

haus, Fußballkönig Messi und 

Starregisseur Almodóvar müs-

sen sich wegen vermeintlicher 

Beziehungen zur Anwaltskanz-

lei Mossack Fonseca in Panama 

rechtfertigen. Auch die Namen 

der mallorquinischen Hotel-

Dynastien Escarrer (Meliá) und 

Riu  nden sich in den sogenann-

ten Panama Papers. Anwälte der 

Skandal-Kanzlei reisten mehrmals 

auf die Balearen, um ihre Klienten 

zu betreuen. 
S. 14, 16

Zwischen den Welten
Diskriminiert, aber auch sehr eigen: Erkundungen unter Mallorcas Roma, den Gitanos.  S. 4-5

Tel.: 673 211 192
Klima-Mallorca 2010 S.L. 
Im Internet www.klima-mallorca.de

KlimaanlagenKälteanlagen
Deutscher Meisterbetrieb
Montage   Reparatur   Wartung

Mit dem Teslabis auf die InselVon Deutschland nach Mallorca 
mit dem Elektroauto: Geht das? 
Es geht. Problemlos. Erfahrungs-
bericht über eine Reise im edlen Tesla S.Der Wagen fährt fast von alleine.  S. 32

■  Junge Gitanas bei einer 

Wallfahrt auf dem spanischen 

Festland.  FOTO: CRISTINA GARCÍA 
RODERO / VIDAS GITANASBluttat in Cala Millor  S. 6

Sorge um Overbooking  S. 8-9Kunst zum Brunch in Palma  S. 26-28
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Nr. 854    15. – 21. September 2016

Mallorca Zeitung
KOSTENLOSE

TV-ZEITSCHRIFT

Grundwasserentnahme: Verfahren gegen Golf de Andratx. Auch die Yachthäfen sind in Erklärungsnot

Trinkwasser für das Green

FOTO: PRESSMASTER

Während mehrere Gemeinden 
Mallorcas angesichts der anhalten-
den Trockenheit weitere Restrik-
tionen beschließen, steht einer der 
bekanntesten Golfplätze Mallorcas 
im Verdacht, illegal das Grund-
wasser angezapft zu haben, um im 

großen Stil die Greens zu bewäs-
sern. Das ist in der Regel nur mit 
Brauchwasser erlaubt. Die Landes-
regierung hat deswegen nach einer 
Inspektion ein Verfahren gegen 
Golf de Andratx eingeleitet. Dort 
werden die Vorwürfe dementiert – 

aber auch keine Fragen beantwor-
tet. Nicht viel besser steht es um die 
Transparenz in Mallorcas Yacht-
häfen, wo die Boote zum Teil mit 
einer Flatrate für Trinkwasser auf 
Hochglanz geschrubbt werden – 
und das oft mehrmals pro Woche. 

Bei einem 15-Meter-Boot sind das 
pro Wäsche rund 5.000 Liter, rech-
net ein Insider vor. Das balearische 
Umwelt ministerium weitete unter-
dessen die Warnstufe wegen Tro-
ckenheit auf Palma und den Süd-
westen aus.  S. 6–7, 16

Unabhängige deutschsprachige Wochenzeitung _ www.mallorcazeitung.es 2,50 Euro

Inspiration 
am Meer

Schlagzeilen 
von der Playa

Fahrspaß 
im Oldtimer

Die Gewinner unseres 

Foto-Wettbewerbs.  S. 36–37

„Bild“-Reporter Ingo Wohlfeil 

über seinen Sommer.  S. 25

Premiere für die Mallorca 

Classic Week.  S. 34

Wegweiser durch 
Palmas Kunstnacht
D r e i  T a g e 
v o l l e s   P r o -
g r a m m  z u r 
20. Ausgabe 
d e r  N i t  d e 
l‘Art – Tipps 
und Infos in 
einer Sonder-
beilage.

Mode, 
Marken,
Multiplex
Mallorcas größtes 

Einkaufszentrum steht 

kurz vor der Eröffnung. 

Das FAN verspricht 

viel mehr als Shopping. 

Ein MZ-Report über 

die Big Player im 

Einzelhandel.  S. 4–5

Nit de l‘Art
Palmas 

großes Fest 
der Kunst 

vom 15. bis 
17.9.2016

SONDERBEILAGE

Mallorca Zeitung
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Nr. 813    3. – 9. Dezember 2015 Unabhängige deutschsprachige Wochenzeitung _ www.mallorcazeitung.es

Mallorca ZeitungGRATIS

TV-PROGRAMM

2,50 Euro

Die Pfl anzen 
der Colette
Wiederentdeckt: Aquarelle einer  
Schweizer Reporterin.   S. 44-45
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„Gefangen 
 im Paradies“

Kampfstiere 
am Flughafen
Zu Besuch beim letzten 
Züchter der Insel.  S. 32-33

Jetzt auch noch 
Christian Ziege
Mallorcas Fußball wird immer 
deutscher.  S. 16, 18-20

Exklusiv-Interview: 
Hells Angels-Boss 

Frank Hanebuth über 
seinen unfreiwilligen 
Inselaufenthalt und 
ein Verfahren, das 
ihm bereits zwei 
Jahre spanische 

Untersuchungshaft 
einbrachte.  S. 4-6

•Strahlungswärme
• Speicherofen

• Handgemauert
• Wenig Holz

HAMBURG - MÜNCHEN - MALLORCA
Tel. +49 40 477 177

Mobil: +49 172 95 97 007 +34 686 831 219
info@svea-hamburg.de
www.svea-hamburg.de
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Nr. 795    30. Juli - 5. August 2015

Unabhängige deutschsprachige Wochenzeitung _ www.mallorcazeitung.es

Mallorca ZeitungGRATIS

KLEINANZEIGEN

2,50 Euro

AUS DEM INHALT

TV-Programm &Sonderbeilage

Zu Gast in Pollença: Die Chanson-
Sängerin und ihre Projekte. S. 24

Wie Anwohner an der Playa die 
Exzesse der Urlauber erleben. S. 7

Eine Studie erklärt Herkunft und Art 
der Müllschwemme.

S. 11

Der Rockerboss ist überraschend frei  –
aber was hat er jetzt vor?

Warum Cross  t auf Mallorca immer 
mehr Anhänger  ndet.

S o m m e r - P l a g e  B a d e o t i t i s : 
HNO-Ärzte geben Tipps.

S. 13

S. 19

S. 44

Nr. 312015

Bald beginnt die Bundesliga. 

Viel Spaß beim rtv-Tippspiel. Jetzt 

anmelden: rtv.de/bundesliga

 

Rückenprobleme? 

Auf die Haltung 
kommt es an
rtv-Gesundheit

 

Fernwege in Europa 

Die große 
„Wanderlust“ 
Neue Staffel bei arte

Fachfrau
 und 
Fußballfan
ANNA KRAFT moderiert 

am Samstag den DFL-

Supercup. Nervös? 

Wir haben sie gefragt 

Wellness-Urlaub,
NKL-Los und Bares 

zu gewinnen!

rtv-Preisrätsel

rauu

ballffaannnnn
i tderiert

n DFL-
ös? 

gefragt 

Offi ziell ist Palma ab sofort 
„stierkampffrei“. In der Arena 
wird aber weiter getötet. MZ-Report zum Tierschutz 

unter der neuen Linksregierung.   
S. 4-6, 16

Das Ende einer Ära

HEUTE
MITDER Mallorca Zeitung

BEILAGE

Entweder romantisches Abendessen oder ein Kunstbesuch?  Warum nicht beides? 
info@revellarartresort.com    + (34) 971 160 274 
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Nr. 819    14. - 20. Januar 2016
Unabhängige deutschsprachige Wochenzeitung _ www.mallorcazeitung.esMallorca Zeitung

GRATIS

KLEINANZEIGEN

2,50 Euro

Die ewige Versuchung
Wie sich die Inselfeste Sant Antoni und Sant Sebastià stetig wandeln.  S. 26-27, Programm: S. 59-60
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Nicht mehr 

umschaltenNicht mehr 

lächelnNicht mehr 

hetzenNicht mehr 

aufstocken
TV-Zeitschrift kostenlos 

mit dieser Ausgabe. Wie Infantin Cristina den 

Prozesstag überstand.   S. 6
Wie Slow-Designer an 

die Arbeit gehen.  S. 28-29
Wie Tourismus begrenzt 

werden soll.  S. 4-5

N
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Nr. 22016

„Ich bin die einzig

Normale“
ANNETT FLEISCHER fühlt sich pudelwohl im Team 

von „Hubert und Staller“. Jetzt gibt es neue Folgen 

der Serie – und einen Spielfilm. 

 

 

Auftaktgegner Spanien 

Start der 

Handball-EM
TV-Highlights auf einen Blick

Pastinakensuppe

Comeback der 

Superwurzel
rtv-Rezept zum Nachkochen

Bitter-komische Komödie: „Dating 

Queen“ – Blu-rays gewinnen bei:

www.rtv.de/queen

Luxusauto gewinnen!

oder 20.000 Euro in bar! 

AUDI

rtv-Preisrätsel

BMW

VW MERCEDES

•Strahlungswärme

• Speicherofen

• Handgemauert

• Wenig Holz

HAMBURG - MÜNCHEN - MALLORCA

Tel. +49 40 477 177

Mobil: +49 172 95 97 007 +34 686 831 219

info@svea-hamburg.de

www.svea-hamburg.de
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Nr. 797    13. - 19. August 2015

Unabhängige deutschsprachige Wochenzeitung _ www.mallorcazeitung.esMallorca Zeitung
GRATIS

KLEINANZEIGEN

2,50 Euro

Fotowettbewerb: die kunterbunte Insel der Leser  S. 36-37

Zur Kasse, bitte!
Urlaubersteuer, legale Ferienvermietung, mehr Regeln für All-inclusive – 

Tourismusminister Biel Barceló über die Kehrtwende der Linksregierung  S. 4-7

■ Kassiert schon mal symbolisch: Minister Barceló 

an der Playa de Palma.  FOTO: NELE BENDGENS

Nr. 332015

Rasantes Action-Paket. Gewinnen 

Sie die DVDs von „Fast And Furious

 1 bis 7“: rtv.de/furious

Miss 50plus Germany 

Jetzt online 
abstimmen
www.rtv.de/miss50plus2016

 
 

„The Knick“ bei ZDFneo 

Starke Serie
mit Clive Owen 
TV-Highlights auf einen Blick

Löwin 
mit Stil

JUDITH WILLIAMS fühlt wieder 

Jung-Unternehmern auf den Zahn. 

Dienstag startet die zweite Staffel 

„Die Höhle der Löwen“ 
BMW X1

Audi A3 Mercedes

rtv-Preisrätsel

BMW X1, Audi A3, 
Mercedes C-Klasse 

oder 20.000 €? Ihre Wahl

TV-PROGRAMM

GRATIS

Sie jodelt auch 

in Mallorcas 

Bergen  

S. 31

Er sagt Dirk 

Nowitzki, wo‘s 

lang geht  S. 18-19

Sie steckt den 

Himmel in 

Brand  S. 34-35

FOTO: OLIVIA KLEMKE

www.facebook.com/MallorcaZeitung
www.instagram.com/mallorcazeitung/

Twitter: @mz_tweets
Und jetzt auch per Whatsapp
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PR-Beilage von Minkner & Partner S.L. www.minkner.com
TRAUMIMMOBIL IEN

PTO. ANDRATX     Spektakuläre Villa mit fantastischem Meer- und Hafenblick

Der Villenhügel Mont Port auf der südorientierten Seite 
des Hafens Pto. Andratx ist eine der begehrtesten Wohn-
lagen Mallorcas. Hier hat sich ein sehr anspruchsvolles, 

internationales Publikum eindrucksvolle Ferienwohnsitze oder Dau-
erdomizile geschaffen. Hier beeindruckt diese spektakuläre Luxusvilla 
durch die einzigartige Lage, den fantastischen Blick auf das Meer und 
den Hafen sowie die kaum zu übertreffende High-End-Ausstattung. 
Das südostorientierte Grundstück misst 1.431 m². Ein pfl egeleich-
ter, mediterraner Garten, einladende Bereiche von überdachten und 
freien Terrassen mit integriertem Swimmingpool und Barbecue-Ecke 
schaffen sonnige und schattige Entspannungsbereiche.
Die moderne, lichtdurchfl utete Designervilla hat eine Konstrukti-
onsfl äche auf zwei Ebenen von 498 m². Die Eingangsebene bietet 
einen offenen Wohn- und Essbereich mit einer High-Tech-Designer-

küche, eine Gästetoilette sowie auf einer versetzten Ebene das Mas-
ter-Schlafzimmer mit Bad en suite. Vier weitere Schlafzimmer mit Bä-
dern en suite sowie der beeindruckende Wellness-Bereich mit einem 
Innenpool, türkischem Dampfbad, Sauna, Jacuzzi und Fitnessraum 
befi nden sich im Erdgeschoss. Es gibt eine Erweiterungsmöglichkeit 
für ein zusätzliches Gästeapartment mit separatem Zugang. Die Vil-
la ist mit bestem Komfort ausgestattet (z.B. Led-Smart-Home-Sys-
tem-Steuerung) und modern eingerichtet und dekoriert (im Kaufpreis 
enthalten). 
Eine eindrucksvolle Premiumimmobilie.

Ref. 8408 • Preis € 8.300.000 • Tel 0034 / 971 671 250

1.431 498 5 6

PTO. ANDRATX    Stilvolle Luxusvilla mit atemberaubendem Meerblick

Auf einem südwestorientierten, sonnenverwöhnten Plate-
augrundstück von 1.340 m² über der Cala Llamp thront 
diese stilvolle, mediterrane Luxusvilla unweit des beliebten 

Beach-Clubs. Die Hafenpromenade von Pto. Andratx ist in wenigen Au-
tominuten zu erreichen. Die Villa verfügt über großzügige überdachte 
und freie Terrassen mit integriertem, beheizbarem Swimmingpool und 
bietet einen atemberaubenden Meer- und Panoramablick. Die Villa 
punktet weiter mit einer 90 m² großen Garage für 3 PKW, einem Win-
tergarten, einem Weinkeller sowie Fitnessraum und Sauna. Die Villa 
aus dem Jahre 2004 wurde 2013 aufwändig renoviert und erweitert. 
Sie hat eine Konstruktionsfl äche über zwei Ebenen von 584 m².

Die Villa mit einer gelungenen Kombination von Moderne und medi-
terraner Eleganz hat auf der oberen Etage ein lichtes, geschmackvoll 

ausgestattetes Wohnzimmer, den einladenden Essbereich mit Ka-
min, eine moderne, offene Designerküche, ein Gäste-WC, das Mas-
ter-Schlafzimmer mit Bad en suite sowie ein weiteres Schlafzimmer, 
das derzeit als Arbeitszimmer genutzt wird. Zwei weitere Schlafzim-
mer, jeweils mit En-Suite-Bädern sowie die Sauna mit Fitnessraum 
liegen in der unteren Etage. Die Villa ist sehr komfortabel ausgestat-
tet: Marmor- und Fliesenböden, Kunststofffenster mit Doppelvergla-
sung, elektrische Fußbodenheizung, Klimaanlage warm/kalt, Kamin, 
Einbauküche, etc. Lage, Blick und Qualität werden auch den höchst 
anspruchsvollen Interessenten erfreuen.

Ref. 8545 • Preis € 3.850.000 • Tel 0034 / 971 671 250 

1.296 455 4 4
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www.minkner.com PR-Beilage von Minkner & Partner S.L.
EXPERTENTIPPS

Ihr Sanierungsspezialist vom Keller bis zum Dach
Roland Netscher seit 1994 auf der Insel 

Nach Jahren der Krise kommt Spaniens Bauwirtschaft lang-
sam wieder in Fahrt. Im Jahre 2015 konnte sie um 3 % 
zulegen, für 2016 wird sogar mit einem Zuwachs von 5 % 
gerechnet. Zugpferd ist nach wie vor der Bereich Sanierung 
und Modernisierung. Hiervon profi tiert auch Roland Net-
scher mit seinem Unternehmen „Bauko & Partner S.L.U.“, 
der sich als „Sanierungsspezialist vom Keller bis zum Dach“ 
auf Mallorca einen guten Namen gemacht hat. Schon seit 
1994 ist Netscher im Geschäft und hat in diesem Jahr auf-
grund der guten Auftragslage sein Unternehmen erweitert 
und neue Geschäftsräume im Poligono Son Bugadelles in 
Santa Ponsa bezogen.

Das Familien-Unternehmen wurde im Jahre 1965 von Ferdinand 
Netscher in Ausburg gegründet und 1994 von dessen Söhnen 
Henry und Roland Netscher übernommen. Während Henry Net-
scher die Geschäfte in Deutschland erfolgreich führt, hat Roland 
Netscher den Markt auf Mallorca für sich erschlossen. Roland Net-
schers Sohn Fernando ist allein durch dessen Namensgebung ideal 
vorbeitet, das Unternehmen auf Mallorca in die 3. Generation zu 
führen. 

Was macht Netscher anders und besser als die Mitbewerber? Ganz 
einfach: Netscher hat ein Konzept. In seiner Stamm-Mannschaft 

von 14 Leuten versammelt er Fachkompetenz aus verschiedenen 
Gewerken, so dass er eine Allround-Leistung anbieten kann. Wo 
seine eigene Fachkompetenz nicht ausreicht, hat er in vielen Jah-
ren ein Team von Partnerschaften aufgebaut, das jedes Problem 
rund um die Bausanierung fachkundig und zuverlässig lösen kann. 
Welcher Auftraggeber will sich bei der Sanierung seiner Immobilie 
mit verschiedenen Gewerken herumschlagen? Wird Bauko beauf-
tragt, gibt es solche Probleme nicht. Man hat einen Ansprechpart-
ner – Roland Netscher, der auch dann zuständig und Ansprech-
partner ist, wenn er ein Partnerunternehmen für Spezialaufgaben 
hinzuzieht.
Netschers Leistungsprogramm ist beachtlich:
Für die Ausführung der Arbeiten steht Bauko modernstes 
Gerät zur Verfügung. Besonders stolz ist Roland Netscher 
auf das Reinigungsgerät der Marke Kränzle, speziell für Ter-
rassen- und Dachreinigung, das es nur einmal auf Mallorca 
gibt. Denn für eine Qualitätsleistung braucht man auch Qua-
litätsmaschinen und Qualitätswerkzeug. Genauso wichtig 
sind die eingesetzten Materialien. Auch hier setzt Bauko nur 
auf anerkannte und bewährte Markenprodukte – um nur ei-
nige zu nennen: Caparol, sto, Lotusan, PCI und Relius. 
Deshalb: Wenn Sie sanieren oder modernisieren wollen, 
machen Sie keine Kompromisse und fragen den Sanierungs-
Spezialisten Bauko & Partner S.L.U.

Kundenstimmen

Oliver Goslinowski

„Meine erste Mallorca-Immobilie überzeugte durch ihre Lage und den Zuschnitt, war jedoch renovierungs- 

einem deutschstämmigen Unternehmen für den Umbau unseres Hauses. Aufgrund von Empfehlungen kam ich 
mit Herrn Netscher von der Firma Bauko ins Gespräch. Er überzeugte mich durch sein Fachwissen und seine 

meines Hauses erhielt. Und den hat er perfekt realisiert: fachlich bestens, termingetreu und alles zum
vereinbarten Preis. Auch während ich nicht auf der Insel war, wurde ich stets auf dem Laufenden gehalten. 
Ich musste mich von der Auftragserteilung bis zur Fertigstellung um nichts kümmern. 5-Sterne!“

K.V.

„Ich suchte für die Poolsanierung meiner Immobilie einen deutschen Fachmann, weil ich das „mañana, maña-
na“ der spanischen Handwerkszunft nicht mehr hören konnte. Über 20 Jahre Tätigkeit und Erfahrung auf der 
Insel und beste Referenzen überzeugten mich, Herrn Netscher zu beauftragen. Das war eine gute Entscheidung! 
Netschers Unternehmen verkörpert all die guten Handwerkertugenden, die wir schätzen. 
Ich kann das Unternehmen für alle Fragen rund um den Bau bestens empfehlen.“

„Als Planer und Ausführer haben wir sehr anspruchsvolle, internationale Kunden, die von uns in allen Berei-
chen höchste Qualität erwarten. Wenn wir Dritte beauftragen, wählen wir sorgfältig aus und arbeiten nur mit 
solchen Unternehmen zusammen, die den hohen Qualitätsanforderungen unserer Kunden und unseres Unter-
nehmens genügen. Wir arbeiten mit dem  Familienunternehmen BAUKO, auf Mallorca von Roland Netscher 
geleitet, seit Jahren sehr eng zusammen und bestätigen gern, dass sich BAUKO eine qualitätsvolle Arbeit leistet 
und sich eines besten Rufes erfreut.“
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EXPERTENTIPPS

& Partner S.L.U
bauko

BAUKOORDINATOR SE IT 1994

IHR SANIERUNGS-PROFI
VOM KELLER BIS ZUM DACH -
ALLES AUS EINER HAND!

UNSER UMFANGREICHES LEISTUNGSSPEKTRUM:

• Badsanierung

• Brüstungen aus Glas und Edelstahl

• Dachsanierung & Dachreinigung

• Fassadenanstrich/-reinigung

• Fenster & Türen

• Flachdachsanierung 
• Fliesenverlegung

• Installationen

• Komplette Haustechnik

• Komplette Umbauten

• Mauertrockenlegung 

• Natursteinreinigung

• Natursteinverlegung 

• Natursteinversiegelung

• Pflaster- & Terracottareinigung

• Poolbau & Poolsanierung

• Sockel- & Verputzarbeiten

• Steinteppich

• Terrassensanierung

Roland Netscher

Bauko Netscher

Tel. +34.971 71 18 97

Mobil Dtld. +49. (0)178. 48 48 48 2

netscher@aol.com
www.bauko-netscher.de

Mobil Spanien +34.692 84 05 61

NANO-LANGZEITIMPRÄGNIERUNG(LOTUS-EFFEKT)

BEI UNS IM ANGEBOT:

NEUHEIT: POOLSANIERUNG MIT MICROZEMENT!OHNE FLIESEN, KEINE FUGEN & IN ALLEN FARBEN!

15% Preisnachlass
auf die Auftragssumme bei Auftragseingang bis einschließlich 15. März 2017 !

POOL
Bau & Sanierung

DACH
Neudeckung & Sanierung

FASSADE
Anstrich & Reinigung

BAD
Sanierung

MAUER
Trockenlegung & Abdichtungen

BODEN
Verlegung & Reinigung

LOTUS-EFFEKT
Imprägnierung

Extreme Unbenetzbarkeit mit Wasser
Stark reduzierte Haftung von Schmutz-
partikeln
Natürliche Schutzwirkung gegen Algen
und Pilze
Ideal für stark bewitterte Fassaden

Schmutz perlt bei Regen einfach ab.

NANO
Langzeitimprägnierung

Unsichtbarer Oberfl ächenschutz für Auf-
fahrt, Fußweg, Terrasse, Pool, etc.

Ölweisend - verhindert Eindringen von 
Treibstoff, Öl, Fett & Luftverschmutzung

Fleckenschutz (Rotwein, Ketchup, etc.)

Wasserabweisend - reduziert Wachstum 
von Algen, Moos, Flechten etc.
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Ref. 7448• Preis € 1.300.000 • Tel 0034 / 971 671 250

- 308 4 4

Pto. Andratx    Reihenhaus in begehrter Wohnlage

Ref. 8278 • Preis € 1.500.000 • Tel 0034 / 971 671 250

200 180 4 3

Ref. 8434 • Preis € 695.000 • Tel 0034 / 971 671 250

210 163 3 2

Pto. Andratx    Mediterranes Reihenhaus zum Erstbezug 

Pto. Andratx    Exklusive Doppelhaushälfte mit Hafenblick

Ref. 7642 • Preis € 1.400.000 • Tel 0034 / 971 671 250

1.725 250 4 3

Pto. Andratx    Mediterrane Villa mit Panoramablick



www.minkner.com

31MALLORCAS

TRAUMIMMOBIL IEN
PR-Beilage von Minkner & Partner S.L. www.minkner.com

Ref. 6110 • Preis € 1.750.000 • Tel 0034 / 971 671 250

- 250 3 3

Pto. Andratx    Luxus-Apartment mit Privatgarten 

Ref. 8529 • Preis € 650.000 • Tel 0034 / 971 671 250

- 90 2 2

Ref. 8336 • Preis € 1.495.000 • Tel 0034 / 971 671 250

- 200 4 3

Pto. Andratx    Luxus-Penthaus mit großer Dachterrasse  

Pto. Andratx   Renoviertes Apartment mit Meerblick

Ref. 8157 • Preis € 1.500.000 • Tel 0034 / 971 671 250

- 130 3 2

Pto. Andratx    Penthaus in mediterraner Residenz
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PTO. ANDRATX     Mediterrane Villa mit Hafenblick

Die kleine Villenurbanisation an der Zufahrt zur
Cala Llamp in erhöhter Lage, die einen schönen Blick 
auf den Hafen gewährt, ist bei internationalen Freunden 

Mallorcas sehr beliebt. Hauptsächlich deutsche Eigentümer haben 
sich hier niedergelassen. Die Hafenpromenade mit Restaurants, Ter-
rassen-Cafes und allen Shoppingmöglichkeiten kann man fußläufi g 
erreichen Hier steht diese pfl egeleichte, mediterrane Villa auf ei-
nem 700 m² großen, westorientierten Gartengrundstück in leichter 
Hanglage. Das Grundstück hat einen kleinen mediterranen Garten 
und ansprechende überdachte und freie Terrassen, in die ein Swim-
mingpool integriert ist. Die Villa, zu der auch eine Doppelgarage ge-
hört, hat eine Konstruktionsfl äche von 250 m².

Im Erdgeschoss gibt es ein großzügiges Wohn- und Esszimmer mit 

Kamin und Zugang zur Terrasse sowie eine offene Küche im Land-
hausstil. Weiterhin gibt es auf dieser Ebene ein Schlafzimmer mit Bad 
en suite. Im Obergeschoss liegen das Hauptschlafzimmer mit Bad en 
suite sowie zwei weitere Schlafzimmer, die sich ein Bad teilen. Die 
Villa verfügt über weitere Räumlichkeiten im Untergeschoss. 

Sie ist sehr komfortabel ausgestattet: (Kunststofffenster mit Dreifach-
verglasung, PVC-Blendläden, Fußbodenheizung – Gas, Klimaanlage 
warm/kalt, Einbauküche, etc.). Die Villa punktet weiter durch eine 
schöne Aussicht auf den Hafen und das umliegende Bergpanorama.

Ref. 8558 • Preis € 2.750.000 • Tel 0034 / 971 671 250

700 250 4 3

PTO. ANDRATX    Charmante Villa mit fantastischem Meer- und Panoramablick

In erhabener Hanglage hoch über der Bucht Cala Llamp 
in der Nachbarschaft anspruchsvoller Villen internationaler 
Eigentümer thront auf einem 1.032 m² großen Grundstück 

diese bemerkenswerte, westorientierte Villa im eleganten Landhausstil, 
die in gekonnter Architektursprache traditionelle Elemente mit moder-
nem Lifestyle verbindet. Das Grundstück hat einen kleinen, pfl egleich-
ten, mediterranen Garten sowie einen PKW-Stellplatz und überzeugt 
durch seinen großzügigen Außenbereich mit überdachten und freien 
Terrassen mit Barbecue und integriertem Swimmingpool. Besonders 
beeindruckend ist der fantastische Meer- und Panoramablick.

Die Villa hat eine Konstruktionsfl äche von 260 m² auf zwei Ebenen 
und eine reine Wohnfl äche von 170 m². Der Zugang zur Villa erfolgt 
über das Obergeschoss. Hier befi nden sich die Mastersuite mit Bad 

en suite sowie zwei weitere Schlafzimmer, die sich ein Bad teilen. Die 
Hauptwohnebene liegt im Erdgeschoss. 

Hier beeindruckt ein helles Wohn- und Esszimmer mit offener Küche 
und Zugang zur Poolterrasse. Natursteinböden, Holzbalkendecken, ein 
Kamin und Holzfenster (mit Doppelverglasung und Holzblendläden) 
und moderne Haustechnik schaffen Ambiente und behaglichen Kom-
fort. Die Villa ist ansprechend eingerichtet und dekoriert. 

Kurzum: ein Haus zum Wohlfühlen.

Ref. 8547 • Preis € 2.950.000 • Tel 0034 / 971 671 250 

1.032 170 3 2
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Guter Rat: Mieten statt kaufen
Gespräch mit den Mietexperten von Minkner & Partner

Nicht jeder, der erwägt, auf Mallorca eine Ferienimmobilie zu erwerben oder gar seinen 
Lebensmittelpunkt nach Mallorca zu verlegen, will sofort ein größeres Investment wagen 
und sucht sich zum Einstieg eine Wohnung oder ein Haus zur Miete. Minkner & Partner hat 
auch ein größeres Portfolio mit anspruchsvollen Mietobjekten, das fast täglich aktualisiert 
wird, da sich der Mietmarkt besonders schnell bewegt. TRAUMIMMOBILIEN sprachen mit 
Ivana Del Toro und Oscar Chuctaya von Minkner & Partner über die aktuelle Situation und 
über ihre Arbeit.

Frage:
Minkner & Partner ist auf Mallorca als eines der führenden Immobilienunternehmen für den Verkauf 
von hochwertigen Immobilien bekannt. Warum betreiben Sie nun auch das Vermietungsgeschäft?

Ivana Del Toro:
Die Vermietung von Wohnungen, Villen und Gewerbeobjekten ist für uns mehr ein zusätzlicher Ser-
vice, denn ein zusätzlicher Geschäftsbereich. Zum einen ein Service für die Eigentümer. Während der 
Krise hatten uns etliche verkaufswillige Eigentümer angesprochen, ob wir für sie nicht während der 
Angebotszeit einen solventen Mieter fi nden könnten, um wenigstens die Kosten der Immobilie zu 
decken. Auf der Mieterseite gibt es verschiedene Ansätze: Viele wollen, bevor sie ein Kaufi nvestment 
tätigen, die Insel besser kennen lernen, um dann die endgültige Entscheidung zu treffen. Da ist Miete 
eine gute Alternative. Andere wollen auf Mallorca bauen und suchen für die Planungs- und Realisie-
rungsphase auf Mallorca ein Zuhause, weil sie nicht im Hotel wohnen wollen. Wieder andere wollen 
auf Mallorca geschäftlich tätig werden und anfangs ihre Ersparnisse lieber ins Unternehmen stecken 
als in eine Immobilie. 

Frage:
Was verstehen Sie unter Langzeitmiete? Mit welchem monatlichen Mietzins muss man rechnen? 

Oscar Chuctaya: 
In Abgrenzung zur Ferienvermietung beträgt bei der Langzeitmiete der Mindestmietzeitraum sechs 
Monate, meist ein oder mehrere Jahre. Meine Kollegin hat ja schon die Motivation unserer Mietinter-
essenten dargestellt. Dies zeigt, dass es sich um einen anspruchsvollen, internationalen Kundenkreis 
handelt, der ein angemessenes Domizil in Bezug auf Lage und Ausstattung sucht und insoweit auch 
nicht kompromissbereit ist. Dies erklärt, dass wir Objekte, die diesen Standards nicht genügen, nicht 
in unser Portfolio aufnehmen. Entsprechend beginnt die Monatsmiete z.B. für eine Wohnung mit zwei 
Schlafzimmern bei 1.500 €. Für Villen muss man mit einem monatlichen Mietzins – je nach Größe, 
Lage und Ausstattung – mit einer Monatsmiete ab 3.500 € rechnen. Bei Luxusvillen steigt der monat-
liche Mietzins leicht über 10.000 €.

Frage:
Und die Ferienvermietung als Geschäftszweig interessiert Sie nicht?

Oscar Chuctaya:
Nein, und das hat mehrere Gründe: Die Dienstleistungen in der Ferienvermietung sind völlig andere 
als die bei dem Verkauf von Immobilien. Hinzu kommt aber, dass sich Ferienvermietungen auf Mal-
lorca in einer rechtlichen Grauzone abspielen. Das Tourismusgesetz gestattet nur die Vermietung von 
Häusern, nicht aber von Apartments. Zusätzlich ist in den meisten Apartmentanlagen auch durch die 
Satzung die gewerbliche Ferienvermietung verboten. In diesem Umfeld der Illegalität wollen wir uns 
nicht bewegen. 

Frage:
Arbeiten Sie inselweit oder regional beschränkt?

Ivana Del Toro:
Wir beschränken und bewusst auf den Südwesten der Insel. Unser Hauptarbeitsgebiet ist die Region 
von Pto. Andratx bis Palma. Dort kennt man uns bestens, und dort kennen wir uns aus, weil wir dort 
schon viele, viele Jahre arbeiten.

Frage:
Was gehört zu Ihrem Dienstleistungspaket? Wie hoch ist Ihre Provision und wer zahlt diese?

Oscar Chuctaya:
Zunächst einmal: Alle Mitarbeiter von Minkner & Partner sind mehrsprachig. Anders könnten wir unser 
internationales Publikum nicht bedienen und Mieter und Vermieter, die meist unterschiedliche Sprachen 
sprechen, nicht zusammen bringen. Wir kennen unseren Markt, schätzen den Mietwert der Immobilie 
ein, fertigen ein Expose, besorgen alle für die Vermietung notwendigen Dokumente und prüfen diese, 
bewerben die Immobilie, führen Besichtigungen durch und moderieren die Verhandlungen zwischen 
Vermieter und Mieter. Und schließlich wird der Vertrag in den Sprachen der Parteien vorbereitet. Danach 
machen wir für die Parteien die notwendigen An- und Ummeldungen bei den Versorgungsträgern. Eine 
Menge Arbeit, die uns aber viel Freude macht. Und natürlich wollen wir dafür auch bezahlt werden. 
In Spanien zahlt die Maklerprovision der Mieter. Sie beträgt bei Wohnungen und Häusern eineinhalb 
Monatsmieten zzgl. IVA (MwSt) und bei Gewerbemietverträgen zwei Monatsmieten zzgl. IVA (MwSt).

Traumimmobilien:
Frau Del Toro, Herr Chuctaya – wir danken Ihnen für dieses aufklärende Gespräch.

Unsere Mietexperten erreichen Sie unter den folgenden Telefonnummern:

Oscar Chuctaya
Filiale Pto. Andratx
+34 971 671 250

Ivana Del Toro
Zentrale Santa Ponsa

+34 971 695 255



34 MALLORCAS

www.minkner.com PR-Beilage von Minkner & Partner S.L.
LANGZEITMIETE

PTO. ANDRATX - CALA LLAMP
Sonniges Apartment mit Traumblick in kleiner Residenz 

Ref. M12058 • € 1.900 / M. • Tel. +34 971 671 250

- 90 2 1

PTO. ANDRATX
Exklusive Villa in kleiner Residenz in Hafennähe

Ref. M12071 • € 3.500 / M. • Tel. +34 971 671 250

850 200 3 2

PTO. ANDRATX - CALA LLAMP
Mediterranes Penthaus in bevorzugter Wohnlage

Ref. M12070 • € 1.500 / M. • Tel. +34 971 671 250

- 70 1 1

PTO. ANDRATX
Modernisiertes Apartment nahe dem Club de Vela  

Ref. M12089 • € 1.600 / M. • Tel. +34 971 671 250

- 90 2 2

CAMP DE MAR
Mediterrane Villa in Strand- und Golfplatznähe

Ref. M10368 • € 2.600 / M. • Tel. +34 971 671 250

360 196 3 3

PTO. ANDRATX - CALA LLAMP
Apartment der Superlative in brandneuer Residenz mit sensationeller Aussicht 

Ref. M12087 • € 3.500 / M. • Tel. +34 971 671 250

- 124 2 2

ANDRATX - SA COMA CALIENTE
Neubau-Finca mit Gäste-Casita in idyllischer Lage

Ref. M12042 • € 3.900 / M. • Tel. +34 971 671 250

3.000 480 5 3
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Ob weiße Strände und tiefblaues Wasser oder ein Meer 

von Mandelblüten – Mallorca berührt die Sinne und 

entspannt die Seele. So mancher wünscht sich, mehr 

Zeit hier verbringen zu können und der Gedanke an 

eine eigene Wohnimmobilie rückt ins Blickfeld. Der 

Zeitpunkt ist günstig, denn das Zinsniveau ist vorteil-

haft und der Markt auf der Baleareninsel ist noch nicht 

so überhitzt wie in vielen Ballungsgebieten in Deutsch-

land, besonders für attraktive Objekte im hochpreisi-

gen Segment. Fehlt nur noch eine kluge Finanzierung? 

Ein Mann, der sich damit auskennt ist Robert Schöben, 

Senior Private Banker bei der SEB in Luxemburg. „Wir kön-

nen unsere deutschen Kunden mit Lösungen für Hypo-

thekenkredite in Spanien unterstützen, seit gut sechs 

Jahren auch für Wohnimmobilien auf Mallorca. Während 

dieser Zeit haben wir viel Erfahrung gesammelt und ein 

gutes Netzwerk aufgebaut. Davon profitieren unsere  

Kunden.“

Die SEB ist ein nordeuropäischer Finanzkonzern mit 

schwedischen Wurzeln und zählt mit ihrer finanziellen 

Stärke laut einer Studie von „Global Finance“ zu den 50 

sichersten Banken der Welt (September 2016). Mit 

hauseigenen Kreditfachkräften sowie einem Netzwerk 

lokaler Spezialisten auf Mallorca ist die SEB gut aufge-

stellt. Neben Spanien und Frankreich bietet die SEB 

auch Hypothekendarlehen in Großbritannien, Luxem-

burg, Schweden und der Schweiz an.

„Sobald Sie ihre Traumimmobilie auf Mallorca gefun-

den haben, beginnen wir mit unserer Arbeit“, sagt Vik-

toria Erschow, Private Banker, SEB Luxemburg. „Als 

Kunde der SEB bieten wir Ihnen die bestmögliche 

Unterstützung und begleiten sie während des gesam-

ten Prozesses der Hypothekenvergabe: Von der Erstel-

lung eines Wertgutachtens, über den Darlehensantrag, 

die Due-Diligence-Prüfung, die Registrierung, die Ein-

tragung der Hypothek, bis zur rechtswirksamen Unter-

zeichnung. Selbstverständlich finden hierbei alle spa-

nischen Vorschriften Beachtung.“ 

„Der Erwerb einer Immobilie kann erheblichen Einfluss 

auf Ihre Vermögensstruktur und Vermögensplanung 

haben“, ergänzt Gregor Neumann, Senior Private Ban-

ker, SEB Luxemburg. „Unsere Spezialisten zeigen Ihnen 

gerne auf, was Sie beachten sollten und unterstützen 

Sie mit ihrem Fachwissen.“

Robert Schöben
Senior Private Banker
Certified Financial Consultant
Herr Schöben ist seit über 25 
Jahren in der Beratung vermögen-
der Privatkunden tätig. Seit 2005 
arbeitet er für die SEB Luxemburg
Tel: +352 26 23 28 50
robert.schoeben@sebgroup.lu

Ab in den Süden und auf zur Traumimmobilie
Die schwedische SEB kann ihren Kunden Hypothekenkredite für Wohnimmobilien auf Mallorca, 

Ibiza und entlang der Costa del Sol anbieten.

Gregor Neumann
Senior Private Banker
Certified Financial Planner
Herr Neumann begann seine 
Karriere in der Finanzbranche vor 
22 Jahren und arbeitet seit 1999 für 
die SEB Luxemburg.
Tel: +352 26 23 28 81
gregor.neumann@sebgroup.lu

Viktoria Erschow 
Private Banker
Frau Erschow arbeitet seit 2010 in 
der Finanzbranche und war zuletzt 
als Portfolio Managerin tätig. Seit 
Mitte März 2016 arbeitet sie für die 
SEB Luxemburg.
Tel: +352 26 23 28 11
viktoria.erschow@sebgroup.lu

Nummer 1 der Top-Vermögensmanager  
im deutschsprachigen Europa*

“

*Im Markttest des Verlags FUCHSBRIEFE und Dr. Richter | IQF erreichte das Private Banking der SEB bereits zweimal Platz 1. DIES IST EINE ANZEIGE DER SEB S.A., Luxembourg
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Beim Erwerb, Besitz und Verkauf einer 
Immobilie partizipiert immer auch der 
lokale Fiskus. Er ist nur nicht überall auf 
der Welt in gleicher Weise erfi ndungs-
reich: Rechtsverkehrssteuern, Wertzu-
wachssteuern, Steuern auf den Eigen-
nutzungsvorteil – das sind Steuern, die 
sich der spanische Fiskus hat einfallen 
lassen. In den letzten Jahren war die 
Besteuerung von Immobilien in Spa-
nien zudem recht unübersichtlich: Der 
Krise geschuldet, wurden z.B. die Mehr-
wertsteuer und die Grunderwerbsteuer 
beim Immobilienkauf in bestimmten 
Zeiträumen halbiert, um die Immobi-
lienwirtschaft anzukurbeln und es den 
Banken zu ermöglichen, den Bestand 
an zwangsverwalteten Immobilien ab-
zubauen. Einige Steuern wurden an-
gehoben (Grunderwerbsteuer), andere 
gesenkt (Einkommensteuer). Auch die 

Vermögensteuer wurde mal ausgesetzt, dann wiederbelebt. Kurzum: Ein Steuerwirr-
warr. Dem Gesetzgebungsmarathon folgte vielmonatiger Gesetzgebungsstillstand, da 
Spanien nicht in der Lage war, eine handlungsfähige Regierung zu installieren. Um ein 
wenig Übersicht zu schaffen, gebe ich in diesem Beitrag einen Überblick über alle Steu-
ern, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, Besitz und Verkauf einer Mallorca-Immo-
bilie eines EU-Nichtresidenten anfallen sowie die aktuellen Steuersätze (Stand Januar 
2017). Dabei beschränke ich mich auf die Steuern der Nichtresidenten, also solcher 
natürlicher Personen, die sich weniger als 183 Tage in Spanien aufhalten oder zu einem 
anderen Staat die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen (Mittelpunkt 
der Lebensinteressen) oder in einem anderen Staat ihren gewöhnlichen Aufenthalt ha-
ben (Defi nition des spanisch-deutschen Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)). 

Steuern beim Erwerb
• Einmalige Steuern

Grunderwerbsteuer
Der Kauf einer gebrauchten Immobilie unterliegt der Grunderwerbsteuer (ITP). Die Festsetzung 
der Höhe der Grunderwerbsteuer steht den einzelnen Gebietskörperschaften zu. Auf den Balea-
ren fällt beim Kauf einer Gebrauchtimmobilie folgende Grunderwerbsteuer an:

• die ersten 400.000 € vom Kaufpreis werden mit 8 % versteuert
• zwischen 400.000,01 € und 600.000 € beträgt die Grunderwerbsteuer 9 %
• der Betrag zwischen 600.000,01 € und 1.000.000 € wird mit einem Steuersatz

von 10 % besteuert
• ein Kaufpreis über 1.000.000 € wird mit 11 % besteuert

Beispielrechnung mit einem Kaufpreis von 800.000 €
• bis 400.000 € Steuerlast 8 % = 32.000 €
• für den Betrag zwischen 400.000,01 € und 600.000 € sind 9 % fällig = 18.000 €
• auf den Betrag von 600.000,01 € bis 800.000 € sind es 10 % = 20.000 €
• Gesamtsteuerlast somit 70.000 €

Die Steuer ist innerhalb von 30 Tagen nach Eigentumsübertragung zu zahlen.

Mehrwertsteuer
Während der Kauf einer Gebrauchtimmobilie der Grunderwerbsteuer unterliegt, ist beim Kauf 
einer Immobilie zum Erstbezug Mehrwertsteuer (IVA)  zu zahlen. Der anzuwendende Steuersatz 
ist abhängig von der Art der Immobilie: Bei Wohnimmobilien einschl. Garagenstellplätzen (max. 
2 pro Wohneinheit) sind auf den Kaufpreis 10 % IVA zu zahlen.

Beim Kauf von Grundstücken von einem Gewerbeunternehmen sowie beim Kauf von Gewer-
beimmobilien beträgt der Steuersatz 21 %. Grunderwerbsteuer und Mehrwertsteuer fallen nie 

Steuern des Nichtresidenten
bei Erwerb, Besitz und Verkauf einer Mallorca-Immobilie

von Ass. Jur. Lutz Minkner, CEO von Minkner & Partner
kumulativ, sondern stets alternativ an.

Beurkundungs- oder Stempelsteuer
Unterliegt ein Erwerbsvorgang der Mehrwertsteuer, fällt neben dieser Beurkundungs- oder Stem-
pelsteuer (AJD). Auch hier ist der Steuersatz in den verschiedenen Autonomen Regionen Spanien 
unterschiedlich. Auf den Balearen beträgt er derzeit 1,2 %

Schenkungsteuer
Erfolgt der Immobilienerwerb nicht durch Kauf, sondern z.B. durch Schenkung, fällt Schenkungs-
steuer an. In Deutschland haben wir bei Schenkungen im engen Familienkreis sehr hohe Frei-
beträge, und das alle zehn Jahre, so dass die Schenkung eine Form der intelligenten Nachlas-
splanung ist. Das spanische Steuerrecht sieht derartige Freibeträge nicht vor, besteuert jedoch 
die Schenkung zwischen direkten Verwandten der auf- und absteigenden Linie sowie zwischen 
Ehepartnern und Lebensgefährten mit einem einheitlichen, moderaten Steuersatz von 7 %. 

Um den Anfall von Schenkungsteuer in Spanien zu vermeiden, sollte die Schenkung in Deutsch-
land unter Ausnutzung der Freibeträge vollzogen werden. Dabei sollten bestimmte Formalien 
beachtet werden. Will ein Vater seinen Söhnen Geld zum Kauf einer Spanienimmobilie schenken 
wollen, so sollte er die entsprechenden Beträge in Deutschland auf Konten der Kinder über-
weisen, damit diese dann vom eigenen Konto die Zahlungsbeträge nach Spanien überweisen. 
Würde dagegen der Vater den benötigten Kaufpreis auf ein eigenes spanisches Konto überwei-
sen und dann erst dort den Kindern das Geld für den Kaufpreis zur Verfügung stellen, könnte in 
Spanien Schenkungssteuer anfallen.

Zu beachten ist weiter, dass ein in der Vergangenheit erfolgter Wertzuwachs vom Schenker ge-
sondert zu versteuern ist. Verschenkt zum Beispiel der Vater an den Sohn eine Immobilie im 
Wert von 700.000 €, die er einst selbst für nur 400.000 € erworben hat, fallen auf Seiten des 
Vaters Gewinnsteuern von 19 % auf 300.000 € an und beim Sohn Schenkungsteuer von 7 % 
auf 700.000 €.

Erbschaftsteuer
Die Erbschaftsteuer ist ein Dauerthema bei spanisch-deutschen Nachlässen. Wir erinnern uns: 
Nach dem nationalen spanischen Steuerrecht lag die Erbschaftsteuer des Nichtresidenten bei 
Vermögen ab 800.000 € linear bei 34 %; in (seltenen) Extremfällen konnte sie bis 81 % an-
steigen. Für Residente sah das alles viel erfreulicher aus: Das nationale spanische Steuerrecht 
hatte nämlich den Autonomen Regionen das Recht zugestanden, die Erbschaftsteuer für Resi-
dente zu mindern. Davon hatten die Autonomen Regionen fl eißig Gebrauch gemacht, und oft die 
Erbschaftsteuer bei nahen Verwandten auf 1 % reduziert, im Grunde abgeschafft (Abschaffung 
durch Bagatellisierung). Mit der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes vom 3. September 
2014 war der spanische Gesetzgeber aufgefordert worden, Residente und Nichtresidente gleich 
zu behandeln und auch Unterschiede zwischen verschiedenen Autonomen Regionen zu beseiti-
gen. Die Hoffnung, dass nun alle nur 1 % Erbschaftsteuern zu zahlen hätten, währte nur kurze 
Zeit. Für die Balearen gilt seit dem 1. Januar 2016 für Residente und EU-Nichtresidente eine neue 
Erbschaftsteuertabelle.

Steuersätze Erbschaftsteuer auf Mallorca 2016

Somit sind Nachlässe naher Verwandter bis 700.000 € nur mit 1 % Erbschaftsteuer belegt, von 
700.000 € bis 1.000.000 € mit 8 %, bei 1.000.000 e bis 2.000.000 € mit 11 %, bei 2.000.000 
€ bis 3.000.000 € mit 15 % und über 3.000.000 € mit 20 %.
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Steuern beim Besitz
• Laufende jährliche Steuern

Grundsteuer
Die Grundsteuer (IBI) wird auf den Wert von Land- und Stadtgrundstücken auf der Basis des 
Katasterwertes von der zuständigen Gemeinde erhoben und ist jährlich zu entrichten. Steuer-
pfl ichtig sind der Eigentümer der Immobilie, der Erbbauberechtigte und der Nießbraucher. Die 
Höhe der Grundsteuer wird von den Gemeinden festgesetzt und liegt spanienweit zwischen 0,4 
% und 1,1 % bei erschlossenen Grundstücken und zwischen 0,3 % und 0,9 % bei unerschlosse-
nen Grundstücken. Während der Finanzkrise hatten viele Gemeinden die Grundsteuer drastisch 
erhöht.
Auf den Balearen wird die Grundsteuer über einen bestimmten Faktor mit dem Katasterwert 
multipliziert und in Beziehung zur Bebauung gesetzt. Die genauen Werte teilt die Gemeindever-
waltung auf Anfrage mit.

Einkommensteuer
a) Einkommensteuer (IRPF) bei Selbstnutzung der Immobilie
Der spanische Fiskus besteuert bei einem Nichtansässigen, der die Immobilie nur zu Ferienzwe-
cken nutzt, den Selbstnutzungsvorteil als fi ktive Mieteinnahme. Die Steuer beträgt 19 % auf 1,1 
% des Katasterwertes.

Beispielrechnung: Katasterwert 380.000 €
• 1,1 % von 380.000 € =  4.180 €
• darauf 19 % = jährliche Einkommensteuer 794,20 €

b) Einkommensteuer bei Vermietung
Wird die Immobilie eines Nichtresidenten vermietet, ist für diesen Zeitraum die Einkommensteuer 
von 19 % auf die Mieteinnahmen zu zahlen. Allerdings sind diverse Kosten abzugsfähig, z.B. 
Zinsen für Hypothekendarlehen, Gemeinschaftskosten bei einer Wohnanlage, Grundsteuer, In-
standsetzungskosten, Versicherungen, Kosten für Versorgungsträger, Abschreibung = 3 % p.a. 
auf den Wert der Baulichkeiten.

Vermögensteuer
Durch Gesetz vom 23.12.2008 wurde die Vermögensteuer in Spanien „ausgesetzt“, und zwar 
rückwirkend zum 01.01.2008, so dass ab 2008 keine Vermögensteuer zu zahlen war. Für die 
Jahre 2011 bis 2016 wurde die Vermögensteuer wieder in Vollzug gesetzt. Der Steuersatz für 
Nichtresidente liegt zwischen 0,2 % und 2,5 % (ab einem Nettovermögen von 10.695.996,06 
€) für alle in Spanien befi ndlichen Güter. Welcher Wert ist bei einer Immobilie anzusetzen? Der 

höchste der folgenden Werte: der Katasterwert, der Anschaffungswert oder der von der Finanz-
behörde festgestellte Wert.

Es gibt einen Freibetrag von 700.000 €. Hat eine Immobilie z.B. zwei Eigentümer (Ehepaar mit 
jeweils 50 %), steht der Freibetrag jedem der Eigentümer zu.
Die Steuersätze der Vermögensteuer können Sie der nebenstehenden Tabelle entnehmen. Es han-
delt sich um die staatliche Tabelle, die der Steuerschuldner dann wählen kann, wenn die dortigen 
Steuersätze niedriger sind als die der jeweiligen Autonomen Region, was für die Balearen der 
Fall ist.
Gehört eine Spanienimmobilie einer spanischen S.L. mit deutschen, in Spanien nichtansässigen 
Gesellschaftern, so unterliegt ab dem 01.01.2013 (DBA) der Wert des Geschäftsanteils der spa-
nischen Vermögensteuer. Wert ist der in der Bilanz ausgewiesene Buchwert. Liegt keine geprüfte 
Bilanz vor oder ist diese negativ, muss der höchste der drei folgenden Werte angesetzt werden: 
Nominalwert der Beteiligungen, Buchwert gemäß der letzten geprüften Bilanz, Kapitalisierung zu 
20 % des durchschnittlichen Gewinns der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre.

Steuern beim Verkauf
• Einmalige Steuern

Einkommensteuer auf den Veräußerungsgewinn
Der Gewinn aus der Veräußerung einer Spanienimmobilie, die im Eigentum eines Nichtresidenten 
steht, ist in Spanien zu versteuern. Der Gewinn aus dem Immobilienverkauf errechnet sich aus der 
Differenz zwischen dem Anschaffungspreis (zzgl. damaliger Erwerbsnebenkosten – IVA, Grunder-
werbsteuer, Notar- und Registerkosten, werterhöhender Aufwendungen – Modernisierungs- und 
Renovierungskosten, akkumulierte Abschreibungen, Maklergebühren) und dem Verkaufserlös. 
Auf den so ermittelten Gewinn sind 19 % Steuern zu zahlen. In diesem Zusammenhang sei dar-
auf hingewiesen, dass es in Spanien – anders als in Deutschland – keine Spekulationsfrist gibt, 
also der Gewinn immer mit demselben Steuersatz von 19 % zu versteuern ist, gleichgültig ob der 
Ankauf vor 5, 10 oder 20 Jahren erfolgte.
Es ist häufi g zu lesen, dass der in Spanien erzielte Gewinn auch in Deutschland der Besteuerung 
unterliege, dann aber die in Spanien gezahlte Steuer anzurechnen sei. Dies ist nur bedingt zu-
treffend. Im Regelfall ist der Verkaufsgewinn in Deutschland nicht zu versteuern, nämlich immer 
dann, wenn die Spanien-Immobilie nur zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurde. Dies ist immer 
dann der Fall, wenn die Spanien-Immobilie in dem Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräu-
ßerung ausschließlich oder im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren 
ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurde. Auch Ferienwohnungen dienen der ei-
genen Nutzung, auch wenn sie nur wenige Wochen im Jahr tatsächlich genutzt wurden, in dem 
übrigen Zeitraum aber dem Eigentümer zur ausschließlichen Nutzung zur Verfügung standen.  
Diese Thematik sollte man im Auge behalten, wenn man eine Ferienimmobilie – auch – zum 
Zwecke der Ferienvermietung kauft. Verkauft man die Spanien-Immobilie nach einer Haltefrist 
von 10 Jahren, ist der Verkaufsvorgang in jedem Fall in Deutschland nicht steuerbar.

Der 3 %-ige Steuereinbehalt
Bezüglich der vom Verkäufer zu zahlenden Einkommensteuer auf den Veräußerungsgewinn gibt 
es in Spanien die Sonderregelung, dass der Käufer 3 % des beurkundeten Kaufpreises einbehal-
ten und innerhalb eines Monats als A-Conto-Zahlung auf die Gewinnsteuer des Verkäufers an das 
Finanzamt abführen muss. Damit sichert sich der spanische Fiskus einen Teil der zu erwartenden 
Gewinnsteuer. Der nichtresidente Verkäufer hat innerhalb von 4 Monaten seit dem Verkauf eine 
Steuererklärung für den Immobilienverkauf abzugeben, in der er dann die 3 % als bereits geleis-
tete Zahlung auf die endgültige Steuerschuld absetzen.

Wertzuwachssteuer (Plusvalia)
Neben der Gewinnsteuer fällt auf Seiten des Verkäufers beim Verkauf die sog. Wertzuwachssteuer 
(Plusvalia) an, die von den örtlichen Gemeinden erhoben wird. Sie besteuert den (fi ktiven) Wert-
zuwachs von Grund und Boden – nicht der Baulichkeiten – seit dem letzten Beurkundungsvor-
gang.  Zur Berechnung benötigt man den Katasterwert des Bodens, die Dauer des Besitzes  und 
den Berechnungsfaktor der jeweiligen Gemeinde. Die Steuerschuld der Plusvalia ist innerhalb von 
30 Tagen im Wege der Selbstveranlagung an das Finanzamt zu zahlen.
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Der BFH beerdigt endgültig den Kauf einer
Ferienimmobilie über eine S.L. oder GmbH

Die höchste Instanz der deutschen Finanzgerichtsbarkeit, der 
Bundesfi nanzhof (BFH), hat mit drei aktuellen Urteilen neue 
Grundsätze für die steuerliche Behandlung von Immobilien-
gesellschaften aufgestellt. Mit dramatischen Konsequenzen.

I. Einleitung

Mit den neuen Urteilen hat sich die auf den Balearen sehr ver-
breitete Gestaltungsform des Erwerb von selbstgenutzten Immo-
bilieneigentum über eine Kapitalgesellschaft praktisch erledigt. 
Für die Gesellschafter bestehender SLs in Spanien und deutscher 
GmbHs mit Ferienimmobilien bedeutet das die rückwirkende Ein-
führung eines Prinzips, das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 
zu signifi kant hohen Steuerforderungen, wenn nicht sogar zu 
Verfahren wegen Steuerhinterziehung führen wird. Da kommen 
sehr schnell einmal hunderttausend Euro oder mehr zusammen.

Wir stellen den Sachverhalt kurz dar und empfehlen den Betrof-
fenen, sich von ihrem spanischen Steuerberater eine Simulati-
onsrechnung erstellen zu lassen, damit diese mit dem deutschen 
Steuerberater/Wirtschaftsprüfer besprochen werden kann, um 
dann sehr zeitnah auf spanischer Seite noch eine gestaltende 
Lösung umzusetzen. Das Beispiel einer Musterberechnung kön-
nen Sie per Mail bei willi@plattes.net  anfordern. Das Zeitfens-
ter für diese „spanische Gestaltung“ dürfte sich mit Beginn des 
Informationsaustauschs im September diesen Jahres schließen. 
Ab diesem Zeitpunkt kann man sich aller Voraussicht nach nur 
noch auf eine Verteidigungsberatung fokussieren, mit sehr ge-
ringen Erfolgsaussichten.  

II. Alte Regelungen

Bis zum Jahr 2007 war der Erwerb einer Ferienimmobilie über 
die Struktur einer S.L. ein sehr interessantes Modell. Neben der 
Ersparnis der Grunderwerbsteuer hatte man beim Verkauf ledig-
lich 15 % Körperschaftsteuer zu zahlen. Kaufte man die Immobi-
lie als Privatperson, musste man neben der Grunderwerbsteuer 
beim Verkauf 35 % Einkommensteuer auf den Gewinn bezahlen. 
Der spanische Gesetzgeber hat diese Steuerspar-Möglichkeiten 

nach und nach alle ab-
geschafft. Der Erwerb 
über eine Kapitalgesell-
schaft kann heutzutage 
aus spanischer Sicht nur 
noch in ganz besonde-
ren Ausnahmefällen eine 
sinngebende Struktur 
sein. So weit die spani-
sche Sicht der Dinge. Die 
eigentliche Problemlage 
wird durch die deutsche 
Sicht der Dinge geschaf-
fen, die sich wie folgt 
darstellt.

III. Verdeckte Gewinnausschüttung Teil 1 - Marktmiete - 
Urteil aus 2013

In Deutschland hat der BFH nach einem mehr als zehnjährigen 
Verfahren im Jahr 2013 ein Urteil gefällt, laut dem die Überlas-
sung einer Ferienimmobilie in Andratx (Mallorca) zu einer „ver-
deckten Gewinnausschüttung“ (vGA) geführt hat. Mit diesem 
Paukenschlag hat der BFH dieser weit verbreiteten Gestaltung 
in steuerlicher Hinsicht eine Absage erteilt, indem die Nutzungs-
überlassung an den oder die Gesellschafter als vGA nach Art. 
10 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 des Doppelbesteuerungsabkommens 
zwischen Deutschland und Spanien zu behandeln sei. In diesem 
Urteil wurde eine marktübliche Miete angesetzt, die als Bemes-
sungsgrundlage für die Berechnung der vGA herangezogen 
wurde. Diesem Urteil folgend haben wir dann Mietgutachten 
erstellen lassen. Diese Gutachten führten i.d.R. zu einer Kapital-
verzinsung von ca. 1,25 % - 2,0 %, je nach Größe der Immobilie. 

IV. Verdeckte Gewinnausschüttung Teil 2 - Kostenmiete - 
Neue Rechtsprechung

Nunmehr hat der BFH in den drei Urteilen klargestellt, dass bei 
der Überlassung von Immobilien an den Gesellschafter, Ge-
schäftsführer oder nahestehende Personen immer die Kostenmie-
te zuzüglich eines angemessenen Gewinnaufschlags gilt. Bisher 
wurde bei der Betrachtung über die Gewinnerwartung einer Im-
mobilie regelmäßig auch ein möglicher Veräußerungsgewinn in 
Form einer 30-jährigen Totalüberschussprognose inkludiert. Das 
ist insbesondere auf Mallorca ein wesentlicher Verteidigungs-
grund gewesen, was durch die Immobilienpreisentwicklung der 
letzten Jahrzehnte leicht nachgewiesen werden konnte. Diese 
Verteidigungsmöglichkeit hat uns der BFH nun auch genommen.

Die Vermietung muss lt. BFH für jedes Jahr der Betrachtung kos-
tendeckend sein und ein angemessener Gewinnaufschlag darf 
nicht fehlen. Das hört sich beim ersten Lesen zuerst einmal nicht 
besonders schlimm an. Da der BFH in seinen Urteilen aber auch 
defi niert hat, was er unter dem Begriff „Kostenmiete“ versteht, 
werden die Auswirkungen deutlich. Dabei kann man sich des 
Eindrucks nicht erwehren, dass die Grundsätze von solidem kauf-
männischem Handeln beim BFH unbekannt sind.

V. Der BFH defi niert die „Kostenmiete“

Grundlage der Berechnung der Kostenmiete ist nunmehr die 
„Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach 
dem Zweiten Wohnungsbaugesetz“, auch „Zweite Berechnungs-
verordnung“ genannt, wobei steuerliche Vorteile, die der Kapi-
talgesellschaft unabhängig von der Vorteilszuwendung an den 
Gesellschafter zustehen (z.B. erhöhte AfA), hiervon abweichend 
nicht zu berücksichtigen sind, soweit sie die reguläre AfA (§ 7 
EStG) übersteigen. 

Einzubeziehen ist eine Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals 
in Höhe von 4,5 %. Zusätzlich wird der ordentliche und gewis-

senhafte Geschäftsleiter einen angemessenen Gewinnaufschlag 
verlangen, den der BFH mit 5 % ansetzt. Anhand von vielen Be-
rechnungsbeispielen wird deutlich, dass laut BFH eine Wohnim-
mobilie eine Rendite von knapp unter 7 % erwirtschaften müss-
te. Wir halten diese Rendite im augenblicklichen wirtschaftlichen 
Umfeld keinesfalls für realisierbar. Da aber die Urteile des BFH 
für die Deutschen wie „Gottes Worte“ zu werten sind, müssen 
wir uns damit abfi nden.

VI. Erste Erfahrungsberichte

Die deutschen Wohnsitzfi nanzämter haben mit der Bearbeitung be-
gonnen und werden von hochqualifi zierten „Fachprüfern für Aus-
landsbeziehungen“unterstützt. Anhand eines aktuellen Verfahren 
zitieren wir aus einem Schreiben des Finanzamtes an einen Steuer-
pfl ichtigen aus Deutschland mit einer Immobilie auf Mallorca:

Das Grundstück und Gebäude wird vom Gesellschafter zu 
Wohnzwecken genutzt. Die Ertragslage der spanischen Gesell-
schaft ist seit 2005 bis 2014 negativ (Dauerverluste). Offensichtlich 
ist die gezahlte „Miete“ zu niedrig, um einen Gewinn zu erzielen. 
Es ist aber Ziel und Aufgabe einer Kapitalgesellschaft, einen Ge-
winn zu erzielen. Die angemessene Miete ist nach dem ortsüblichen 
Mietspiegel (Fremdvergleich, Preisvergleichsmethode) in ...Ort..... 
auf Mallorca zu bestimmen. Als Untergrenze für eine dem Fremd-
vergleich entsprechende Miete sind die Kosten der Gesellschaft zu-
züglich einem Gewinnzuschlag anzusetzen. Der Vorteil aus der ver-
billigten Nutzung der spanischen Ferienimmobilie ist als verdeckte 
Gewinnausschüttung zu qualifi zieren und führt zu Einkünften aus 
Kapitalvermögen (Dividenden) im Inland. Für die Besteuerung des 
Gesellschafters im Inland ist die deutsche Finanzverwaltung zustän-
dig. Dabei ist deutsches Steuerrecht maßgeblich.

Beachtenswert ist bei diesen Verfahren, dass bei einer Ferienver-
mietung an fremde Dritte die Leerstandszeiten als vGA angesetzt 
werden. Der Steuerpfl ichtige muss nachweisen - Umkehr der Be-
weislast - das er nicht genutzt hat, bzw. die Immobilie ihm zur Nut-
zung nicht zur Verfügung gestanden hat.

Bei der Berechnung der vGA ist der Regelsteuersatz anzuwenden! 
Eine vGA unterliegt zumindest seit dem VZ 2011 nicht mehr der 
Abgeltungsteuer und zumindest seit VZ 2007 auch nicht mehr dem 
Teileinkünfteverfahren, wenn die vGA das Einkommen der Gesell-
schaft gemindert hat. Hierunter fallen auch verhinderte Vermö-
gensmehrungen. In den meisten Fällen ist diese Rechtsprechung 
anzuwenden.

VII. FAZIT

Durch die fast gleichlautenden Urteile des obersten deutschen 
Rechtsprechungsorgans ist es wohl ausgeschlossen, noch unter der 
Kostenmiete eine vGA zu vermeiden. Wir empfehlen, die folgenden  
Möglichkeiten zu überprüfen: 

1. Erstellung einer Simulationsrechnung, damit die Höhe des 
wahrscheinlichen steuerlichen Schadens erkennbar wird. 

2. Reparaturen der Bilanzen und Steuererklärungen in Spanien. 
Dabei sollten die deutschen Fristen nach §§ 169, 170 AO 
beachtet werden. 

3. Liquidation der S.L. – dabei sollte u.a. beachtet werden, dass 
keine Grunderwerbsteuer entsteht. 

Dipl. Kfm. Willi Plattes
Asesor Fiscal - Steuerberater
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Wohn- und Ferienvermietung auf den Balearen – ein
steuerliches und rechtliches Labyrinth

Wie oft hat sich in unserem Büro ein Kunde mit der Bitte um 
ein „kurzes Gespräch über die Ferienvermietung“ gemeldet 
und sich dann gewundert, warum wir dafür aus Erfahrung 
mindestens eine Stunde eingeplant haben! Dabei konnten 
manche nicht einmal über grundlegende Aspekte ihrer Ver-
mietungstätigkeit Auskunft geben. Als ebenfalls klärungs-
bedürftig hat sich häufi g die Rolle der Agentur erwiesen 
– tritt diese nur als Vermittlerin auf oder auch als direkter 
Vertragspartner der Endkunden?

Ferienvermietung ist die große Erfolgsgeschichte der Balearen, des-
halb hat das Phänomen die erhöhte Aufmerksamkeit der Behörden 
auf sich gezogen. Das Ergebnis: Wer sich als Ferienvermieter nicht 
von Anfang an in dem damit verbundenen steuerlichen und recht-
lichen Labyrinth kompetent orientieren lässt, fordert das Schicksal 
heraus. Von Anfang an – das heißt in bestimmten Fällen bereits bei 
oder idealerweise vor dem Kauf einer Immobilie, die an Urlaubsgäs-
te vermietet werden soll.

Fünf Gesetze spielen eine Rolle

Hauptursache der steuer- wie auch zivilrechtlichen Verwirrung ist 
die Struktur des spanischen Staates, der zahlreiche Gesetzgebungs-
kompetenzen an die Regionen weitergegeben hat. Steuerlich be-
rührt die Ferienvermietung zwei staatliche Regelwerke, nämlich das 
Einkommensteuer- und Umsatzsteuergesetz, und ein regionales, 
nämlich die Touristensteuer. Zivilrechtlich kommen das staatliche 
Wohnvermietungsgesetz und das regionale Tourismusgesetz zum 
Tragen.

Eine perfekte Abstimmung zwischen den jeweiligen staatlichen und 
regionalen Gesetzen ist äußerst schwierig. So hat jede der 17 spa-
nischen Regionen ihr eigenes Tourismusgesetz. Auf den Balearen 
wird die Ferienvermietung im Tourismusgesetz anders defi niert als 
im staatlichen Umsatzsteuergesetz. Für die Umsatzsteuer (IVA) ist 
es vollkommen unerheblich, ob der Finca-Eigentümer eine Ferien-
vermietung laut balearischem Tourismusgesetz durchführt und ob 
er mit oder ohne die Lizenz der „Conselleria de Turisme“ vermietet. 
Die staatliche Finanzbehörde AEAT zieht bei ihrer Beurteilung allein 
die gebotenen Dienstleistungen in Betracht. Für die Zwecke der IVA 
spielt es zum Beispiel keine Rolle, ob die Immobilie über einschlä-
gige Werbeplattformen angeboten wird. Für die balearische Touris-
musbehörde hingegen ist genau das ein wesentliches Kriterium für 
die Lizenzpfl icht.

Zwei steuerliche Modalitäten der Ferienvermietung

Das heißt in weiterer Folge, dass man steuerlich auf zwei Arten 
Ferienvermietung betreiben kann: Nach dem Umsatzsteuergesetz 
und nach dem Wohnvermietungsgesetz. Im ersten Fall liegt keine 
Wohnvermietung, sondern eine touristische Dienstleistung vor, die 
dem verminderten Umsatzsteuersatz von derzeit 10 Prozent unter-
liegt. Im zweiten Fall fi ndet eine normale und somit von der Um-
satzsteuer befreite Wohnvermietung für einen kurzen Zeitraum statt 
(sprich: zwei Monate oder weniger).

Dies hat weitere zivilrechtliche Konsequenzen, zum Beispiel bei Pro-
blemen mit einem Kunden. Denn als „reinrassiger Ferienvermieter“ 
unterliegt man demselben Regelwerk wie ein Hotel, während die 
kurzfristige Wohnvermietung laut staatlichem Wohnvermietungs-
gesetz (Ley de Arrendamientos Urbanos, kurz LAU) dem Mieter 
den vollen Umfang des Mieterschutzes bietet und somit den Raus-

schmiss eines problematischen Gastes erschwert. In diesem Zusam-
menhang ist auch bei der Vertragsgestaltung den Unterschieden 
Rechnung zu tragen.

Neben dem Spannungsfeld Ferienvermietung-Wohnvermietung ist 
in der Praxis ein weiteres Problem zu beobachten: Die Unkenntnis 
vieler Immobilieneigentümer – und mancher Steuerberater – über 
die korrekte Verbuchung von Einnahmen und Kosten, über den 
steuerlichen Status des Eigentümers bei der kurzzeitigen Wohn-
vermietung und im Speziellen die Rolle der Vermittler. Bei deut-
schen Steuerbürgern kommt die Versteuerung der Mieteinnahmen 
in beiden Ländern hinzu, was die Problemstellung noch ein Stück 
komplexer macht und z.B. ratsam erscheinen lässt, dass der spa-
nische Berater in der Lage ist, mit seinem deutschen Widerpart zu 
kommunizieren.

Problemfeld: Leistungen ausländischer Vermittler

Ein konkretes Element hat aktuell auf Mallorca zu einer Verfah-
renswelle gegen Ferienvermieter geführt: Leistungen ausländischer 
Vermittler.  Je nach vertraglicher Ausgestaltung kann es sich dabei 
um eine Vermittlungsleistung, eine Weitervermietung, einer Wer-
beleistung oder sogar einer Leistung als Reiseveranstalter handeln.

Jede dieser Modalitäten verlangt eine andere umsatzsteuerliche 
Behandlung. Viele Finca-Eigentümer meinten, sich um die Um-
satzsteuer nicht kümmern zu müssen, weil sie weder eine umsatz-
steuerpfl ichtige Vermietung durchführten noch beim Finanzamt 
als Unternehmer angemeldet waren. Tatsächlich jedoch wird der 
Finca-Eigentümer durch die Vermietungstätigkeit umsatzsteuer-
lich zum Unternehmer. Dass die erbrachten Leistungen teilweise 
steuerbefreit sind, ändert nichts an der Unternehmereigenschaft. 
So müssen z.B. deutsche Vermittler im Rahmen des „Reverse Char-
ge“-Verfahrens die Vermittlungsleistung ohne Umsatzsteuer faktu-
rieren und in der Rechnung/Abrechnung unter Angabe der rechtli-
chen Grundlage explizit darauf hinweisen. Die Konsequenz ist, dass 
die Finca-Eigentümer in der Regel für die Vermittlungsleistung in 
Spanien 21 % IVA (Umsatzsteuer) abzuführen haben. Das haben 
in den vergangenen Monaten etliche balearische Finca-Eigentümer 
erfahren müssen, als das Finanzamt eine groß angelegte Umsatz-
steuerprüfung in Gang setzte. Unwissen oder eine falsche Beratung 
schützen dabei nicht vor Strafe. 

Erschwerend kommt allerdings hinzu, dass sich nur wenige auslän-
dische Agenturen die Mühe machen, die Umsatzsteuerfrage zu klä-
ren oder den Finca-Eigentümer dabei zu helfen. Zuweilen erhalten 
die Eigentümer nicht einmal eine ordentliche Rechnung, sondern 
lediglich eine Mitteilung in Form einer Abrechnung.

Tourismusgesetz – eine ewige Baustelle

Das wohl brennendste zivilrechtliche Thema ist das Tourismusge-
setz der Balearen. Der heftig diskutierte Entwurf für dessen anste-
hende Reform sieht einerseits die Zulassung von Appartements 
vor, andererseits eine globale Einschränkung der Gesamtzahl der 

Bettenplätze auf den Balearen. Die Beschränkung hat einen heik-
len gesellschaftlichen Hintergrund: Weil die Ferienvermietung 
erstens boomt und zweitens um ein Vielfaches rentabler ist, droht 
der Markt für normale Wohnvermietung auszutrocknen. Als di-
rekte Folge dieser Entwicklung sind die Wohnungsmieten auf der 
Balearen angestiegen. In manchen Gemeinden sind die für diese 
Mietmodalität verfügbaren Wohnungen an den Fingern einer Hand 
abzuzählen. Davon betroffen sind nicht nur Personen oder Familien 
ohne Immobilieneigentum, sondern auch Saisonkräfte, die in der 
Hochsaison für einige Monate auf die Insel kommen und keinen 
bezahlbaren Wohnraum mehr fi nden.

Das bedeutet, dass die Politik hier zweifelsohne agieren wird, 
wenngleich schwer abzusehen ist, wann und in welcher endgülti-
gen Form das neue Gesetz in Kraft treten wird. Denn nicht nur der 
Markt – auch Politik und Gesetzgebung sind vom Siegeszug der Fe-
rienvermietung vollkommen überrumpelt worden. Die Balearische 
Vereinigung der Ferienvermieter Aptur rechnet für 2017 mit einem 
Anstieg der Nachfrage um 40 Prozent! 

FAZIT

Ferienvermietung ist aktuell die wohl rentabelste Nutzungsvariante, 
die praktisch jedem Eigentümer einer Ferienimmobilie offensteht. 
Grund genug, den Fallstricken, seien sie steuerlicher oder rechtli-
cher Natur, großes Augenmerk zu schenken, um das ganz priva-
te Erfolgsmodell nicht zu gefährden. Insbesondere weisen wir die 
deutschen Finca-Eigentümer darauf hin, dass ab September diesen 
Jahres der Allgemeine Informationsaustausch (AIA) beginnt, mit 
der Konsequenz, dass die Spanier dann ohne Aufforderung die Ver-
mietungseinkünfte an das deutsche Finanzamt melden werden. Da 
diese Einkünfte in Deutschland ebenfalls deklariert werden müssen 
– in den Anlagen „V“ und „AUS“ der Einkommensteuererklärung 
und strikt nach deutschen Vorschriften –, sollte man sicherstellen, 
dass hier nichts „vergessen“ wurde.

Unsere 64-seitige Depesche über die Thematik der Wohn- und Fe-
rienvermietung können Sie unter www.vermietung-mallorca.eu 
lesen und/oder herunterladen.

Thomas Fitzner
Leiter der Abteilung 
Vermietung & 
Verpachtung (VuV)
Assistent der 
Geschäftsführung
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Beim Kauf einer Spanienimmobilie geht es immer um erhebliche Vermögenswerte. Umso er-
staunlicher ist es, wenn viele Käufer sich nicht vor dem Kauf umfassend in rechtlicher und 
steuerlicher Hinsicht von einem ausgewiesenen Experten beraten lassen. Wenn der Kauf voll-
zogen ist und dann die Probleme auftreten, ist es in der Regel zu spät, und „Reparaturmaß-
nahmen“ werden teuer. Einige Fallstricke beim Immobilienkauf in Spanien will ich den Lesern 
von Mallorcas Traumimmobilien im Folgenden darstellen.

Mündliche oder privatschriftliche Vereinbarungen
Anders als im deutschen Recht kann eine Spanien-Immobilie auch durch einen mündlichen oder pri-
vatschriftlichen Kaufvertrag erworben werden. Die Einigung muss den wesentlichen Vertragsinhalt 
umfassen, also bei einer Immobilie mindestens den Kaufgegenstand und den Kaufpreis. Wegen der 
Formfreiheit kann man den Kaufvertrag sogar auf einen Bierdeckel schreiben. Wenn sich die Parteien so 
geeinigt haben und der Verkäufer dem Käufer das Besitzrecht verschafft hat, ist der Käufer Eigentümer 
geworden. Allerdings kann der Eigentumswechsel mittels Bierdeckelvertrag nicht im Grundbuch ein-
getragen werden, so dass auch kein Gutglaubensschutz ausgelöst wird. Eine höchst riskante Situation 
für den Käufer! Aus diesem Grunde sollte das Ansinnen eines Verkäufers,  n u r   mit einem mündlichen 
oder privatschriftlichen Vertrag zu verkaufen, energisch zurückgewiesen werden. 

Die Unterverbriefung
Ein Immobilienkauf in Spanien war früher immer mit dem Thema „Schwarzgeld“ verknüpft. Ein An-
waltskollege schrieb vor vielen Jahren im Mallorca Magazin, die teilweise Bezahlung von Spanienim-
mobilien mit Schwarzgeld gehöre zu Spanien wie der Stierkampf. Letzterer ist bekanntlich durch Gesetz 
zum immateriellen Kulturgut erklärt werden. Wenn auch der Stierkampf in Spanien noch nicht über-
all in den letzten Zügen liegt, spielt das Thema Schwarzgeld beim spanischen Immobilienkauf kaum 
noch eine Rolle. Hauptgrund für die Angabe eines niedrigeren Kaufpreises in der Kaufurkunde war der 
Wunsch von Verkäufer und Käufer Steuern zu sparen. Der Verkäufer wollte bei der Gewinnsteuer und 
Plusvalia sparen, der Käufer bei der Grunderwerbsteuer und den übrigen Erwerbsnebenkosten. Bis 
2007 hatten nichtresidente Verkäufer 35 % (!) vom Verkaufsgewinn an das Finanzamt abzuführen. 
Kein Wunder, dass viele darüber nachdachten, ihren Gewinn niedriger auszuweisen. Derzeit beträgt die 
Gewinnsteuer der Nichtresidenten nur noch 19,5 % und ab 1. Januar 2016 nur noch 19 %. Nach allge-
meiner Ansicht ein Steuersatz, mit dem es sich leben lässt. Dies ist ein entscheidender Punkt, weshalb 
die Unterverbriefungen stark zurückgegangen sind.

Ein anderer Grund liegt in den zahlreichen Kontrollmaßnahmen, die Spanien in den letzten Jahren 
eingeführt hat. Da gibt es zunächst die Möglichkeit für das Finanzamt, den Kaufpreis zu überprüfen, 
und zwar für die Dauer von 4 Jahren ab dem Zeitpunkt der Zeichnung der notariellen Kaufurkunde. 
Ein Hinweis auf diese Überprüfungsmöglichkeit wird bei jedem Kaufvorgang als Vormerkung im Ei-
gentumsregister eingetragen. Kommt das Finanzamt bei der Überprüfung zu dem Ergebnis, dass ein 
zu niedriger Kaufpreis verbrieft wurde, wird es auf der Basis des von ihm ermittelten Verkehrswertes 

eine Nachberechnung vornehmen und dann sowohl Verkäufer als auch Käufer für die Steuerdifferenz 
in Anspruch nehmen. Auch ist die Einleitung eines Strafverfahrens möglich. Es gibt verschiedene Mög-
lichkeiten, diese unangenehmen Folgen zu vermeiden. Zum einen kann man beim örtlichen Finanzamt 
den Verkehrswert der fraglichen Immobilie abfragen, zum anderen ist man meist auf der sicheren Seite, 
wenn man mindestens das Doppelte des aktuellen Katasterwertes als Kaufpreis annimmt.
Weitere Maßnahmen erschweren das „Arbeiten“ mit Schwarzgeld: Zum einen wurden die Erklärungs-
pfl ichten im grenzüberschreitenden Verkehr verfeinert und der Bargeldverkehr stark eingeschränkt. Bei 
der Einreise von einem EU-Land in ein anderes müssen Barbeträge ab 10.000 € erklärt werden. Spa-
nische Unternehmer dürfen – mit wenigen Ausnahmen – Bargeschäfte nur mit einem Höchstbetrag 
unterhalb von 2.500 € vornehmen. 
Und schließlich müssen die Zahlungswege des Kaufpreises in der notariellen Kaufurkunde detailliert 
erklärt und nachgewiesen werden. Die frühere Möglichkeit zu erklären, „der Kaufpreis sei im Ausland 
bezahlt worden“, gibt es nicht mehr. Es muss vielmehr genau belegt werden, wann und auf welche 
Weise der Kaufpreis bezahlt wurde. Wenn die Vertragsparteien diesen Verpfl ichtungen nicht nach-
kommen, wird der Notar dies in der Urkunde ausdrücklich vermerken, und wahrscheinlich wird der 
Grundbuchführer die Eintragung des Kaufvertrages ablehnen. Dies kann dann zur Folge haben, dass 
der Gutglaubensschutz für diesen Käufer nicht gegeben ist.
Europa wird enger und transparenter!

Vertragsstrafe / Arras
Es ist in Spanien üblich, dem notariellen Kaufvertrag eine vorvertragliche Vereinbarung vorzuschalten, 
meist in der Form eines Optionsvertrages. Mit dem Optionsvertrag kauft der Interessent (Optionsnehmer) 
vom Eigentümer (Optionsgeber) das Recht, innerhalb einer bestimmten Frist (Optionsfrist) zu einem fest-
gesetzten Preis eine konkret bezeichnete Immobilie erwerben zu dürfen. Hierfür zahlt er eine Options-
gebühr, die meist 10 % des späteren Kaufpreises beträgt.  Kauft der Optionsnehmer dann innerhalb der 
Optionsfrist nicht, verliert er die Optionsgebühr. Scheitert der Kaufvertrag aus Gründen, die der Eigentü-
mer zu vertreten hat, muss er die Optionsgebühr zurückzahlen (bzw. freigeben, wenn sie bei einem Treu-
händer hinterlegt ist) und eine Vertragsstrafe in Höhe der Optionsgebühr an den Optionsnehmer zahlen.
Für diese Vertragsstrafenversprechen gibt es im Wesentlichen zwei Gestaltungsformen, nämlich den 
Arras Penales und den Arras Penitenciales. Beim Arras Penales bleibt neben der vereinbarten Ver-
tragsstrafe das Recht bestehen, den Abschluss des Kaufvertrages oder einen weiteren Schadenersatz 
gerichtlich durchzusetzen. Dagegen gibt es beim Arras Penitenciales nur einen Anspruch auf die verein-
barte Vertragsstrafe in Höhe der Optionsgebühr. Der Arras Penitenciales ist die in der Praxis am meisten 
vorkommende Form. Sie sehen daraus: Schon die Vorverträge lösen erhebliche Rechtsfolgen aus, so 
dass auch insoweit in der Regel kundiger Rechtsrat erforderlich ist.

Diese drei Beispiele sollen verdeutlichen, dass der Immobilienkauf in Spanien ein sehr komplexes The-
ma ist. Hinzu kommt, dass dem Erwerber oft die örtlichen Gegebenheiten und Usancen nicht bekannt 
sind und auch Sprachbarrieren bestehen. Deshalb – lieber gleich zum Anwalt!

Fallstricke beim Immobilienkauf in Spanien
von Dr. Sabine Hellwege, Rechtsanwältin und Abogada
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Beim Erwerb hochwertiger (Ferien-) Immobilien in Spanien gewinnt es zunehmend an Bedeu-
tung, an die künftige Erbrechts- und Steuerrechtssituation zu denken, denn auf den Balearen 
kann außerhalb des Eltern-Kind -Verhältnisses die Belastung sehr hoch sein. Käufer sollten 
für Notfälle Vorsorge treffen oder auch gleich den Generationswechsel für Nachfolger einpla-
nen. Der richtige Zeitpunkt für solche Überlegungen ist vor oder bei Abschluss des privaten 
Options- oder Anzahlungsvertrages und in jedem Fall vor dem Erwerb durch die notarielle 
Urkunde (escritura de compraventa). 

Es ist die präventiv erbschaftssteuerliche Seite zu prüfen und das gesamte Umschreibe-und Eintragungs-
verfahren zu  betreuen. Je werthaltiger die Immobilie, desto höher werden eines Tages die Erbschaftssteu-
ern sein! In Spanien und ab einem Wert von 800.000 € waren bislang Erbschaftssteuern von 34% auch 
im Eltern-Kind-Verhältnis denkbar, und das bei einem unbedeu¬tenden Freibetrag von nur 16.000 €. Au-
ßerhalb des Eltern-Kind-Verhältnisses und bei nicht auf den Balearen belegenen Immobilien und trotz des 
Urteils des EuGH vom 03.09.2014 sind diese heute noch gültig. Die Belastung galt im Eltern-Kind-Ver-
hältnis und ist bei entfernteren Verwandtschaftsgraden oder Nichtverwandtschaft nach wie vor erheblich 
höher. Weiter 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 Immobilie, 
desto mehr kann man später sparen. Bei Balearenimmobilien und im Eltern-Kind Verhältnis gilt nun der 
1%ige Steuersatz auch nur bis 700.000 € danach sind es 8% bis 1. Mio, danach 11% bis 2. Mio und 15% 
bis 3. Mio. und von da an dann auch 20% fällig. Auch gibt es keine Regelungen zur Erbschaftssteuer 
im Doppelbesteuerungsabkommen, wodurch der Wert in beiden Ländern deklariert werden muss. Es gilt 
dann die Anrechnungsmethode. Aber es besteht dann doppelte Erbschaftsbürokratie, die beim Erwerb 
mit einer nordeuropäischen Familiengesellschaft nicht gegeben wäre.

Die erwerbsrechtlichen, erbrechtlichen, grundbuchrechtlichen und steuerrechtliche Fragen richten sich 
einmal nach heimischem und einmal nach örtlichem und somit spanischem Recht. Damit ist der schein-
bar 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 Bewohnbar-
keitsbescheinigung (cédula de habitabilidad). Er bewirkt anders als heimische Notare nicht die notwen-
dige und dringend anzuratende Grundbucheintragung 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 Notariatsbeziehung 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 dem Grundbuchamt diese Tatsache mitzuteilen (asiento de presentación), was eine 60- bzw. 
zehntägige Sperrfrist (ähnlich einer Vormerkung) auslöst. Alles andere wäre ein großes Risiko. Damit 
der Grundbucheintrag gesichert ist, müssen die Erwerber z.B. über ihren Anwalt eine N.I.E.¬Nummer 
(número de identifi cación de extranjero) oder bei einer Erwerbsgesellschaft eine C.I.F. (código de iden-
tifi cación fi scal) beantragen, um die Grunderwerbssteuern, die durch die Krise teu¬rer geworden sind 
(bis 300.000 € = 8% und bis 600.000 € = 9% danach bis 1.Mio. sogar 10% und ab 1. Mio dann sogar 
11%), zah¬len zu können. Ohne Zahlung der Grunderwerbssteuern fi ndet die Eintragung im Grundbuch 
näm-lich nicht statt und man ist vor Doppelverkauf 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! 
In der Schweiz, je nach Kanton, und in Österreich bestehen derzeit keine oder äußerst geringe Erbschafts-
steuern, während in Deutschland nur ein recht großzügiger Freibetrag gilt, aber die Erbschaftssteuern 
sonst voll gelten. Erhebt das Heimatland Steuern, dann gilt die Anrechnungsmethode, d.h. dass die güns-
tigeren Erbschaftssteuern bei den höheren abgezogen wer¬den. In Spanien zahlten Nichtresidenten bis-
lang erheblich höhere Erbschaftssteuern als die Residenten. Diese Ungerechtigkeit ist seit dem EuGH-Ur-
teil vom 03.09.2014 beendet. Nun zahlen Nichtresidenten im Eltern-Kind- oder Ehegatten- Verhältnis 
auf den Balearen die gleichen Schenkungs- und Erbschaftssteuersätze wie Residenten, bis ein neues 
spanisches Gesetz die neu entstandene äußerst günstige Regelung gleichmäßig für alle anheben wird. 
Deshalb sind nun Schenkungen mit 7% Residentenschenkungssteuern für den geplanten innerfamiliären 
Generationswechsel möglich und wenn es im Rahmen eines Erbvertrages zur Abgleichung von Pfl ichtteil-
sansprüchen geschieht sogar nur 1%. Jetzt gibt es noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten als zuvor. Diese 
günstige Situation kann natürlich mit einem zu erwartenden neuen nationalen Erbschaftssteuergesetz 
schnell beendet sein. Wer die Steuern nicht innerhalb der Frist zahlt, muss mit erheblichen Säumniszu-
schlägen rechnen. Auch das seit dem 01.01.2013 in Kraft getretene neue Doppelbesteuerungsabkom-
men ändert nichts daran, dass grundsätzlich die Erbschaftssteuern in beiden Ländern deklariert werden 
müssen, es sei denn es erwirbt von vornherein nur eine nordeuropäische Familiengesellschaft das Immo-
bilieneigentum in Spanien. Zudem fällt die sogenannte „plusvalía”, die Gemeinde-Wertzuwachssteuer 
an. Laut Gesetz zahlt diese beim Erwerb der Verkäufer. Eine sinnvolle Kalkulation sollte zu einem Einbe-
halt vom Kaufpreis führen, da im Zweifel die Immobilie haftet und der Verkäufer vielleicht im Ausland 
nicht mehr zu erreichen ist. 

Vorsorge beim Kauf 
Wenn im Erwerbszeit-punkt bereits feststeht, dass die Kinder die Immobilie über den Generationswech-
sel behalten wollen und dies auch fi nanziell können, dann kann die Immobilie bereits 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 Einbin-
dung des heimatlichen Steuerberaters vorab geklärt werden müssen. Wissen sollte man, dass selbst ein 

Erwerb und Vererbung hochwertiger Immobilien
von Dr. Manuel Stiff

Nießbrauchsrecht pfändbar ist (das reine 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 famili-
äre Konfl ikte denkbar. Die Kinder können den Eltern eine dem Heimatrecht unterworfene unwiderrufl iche 
notarielle „Rückübertragungs- und Verkaufsvollmacht” geben. Damit ist viel erreicht und ggf. selbst im 
Konfl iktfall ein Verkauf durch die Eltern möglich. 
Die Erwerberfamilie kann den Erwerb einer höherwertigen spanischen Ferienimmobilie mit einer Heimat-
gesellschaft (KG, GmbH, AG, Stiftung, GmbH&Co.KG) die spanischen Erbschaftssteuern und Erbschafts-
bürokratie voll¬ständig vermeiden und alles in die Heimat verlagern. Bedenken muss man wiederum 
eventuelle Nachteile, z.B. beim Verkauf und Spekulationssteuern. Was man hier bei der Erbschaftssteuer 
spart, kann bei einem Verkauf durchaus an höheren heimatlichen Spekulationssteuern wieder verloren 
gehen. Allerdings regelt das neue Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-Spanien nun, dass auch 
bei der Spekulationssteuer die Anrechnungsmethode gilt, also zunächst in Spanien die derzei¬tigen ca. 
19% bezahlt werden müssen, und danach dann der Spekulationsgewinn u.U. im Heimatland noch voll 
mit dem indivi¬duellen Steuersatz besteuert wird, wenn nicht die 10-Jahresfrist (z.B. in Deutschland) 
abgelaufen ist. Wobei die in Spanien vorher bezahlte Steuer angerechnet, also abgezogen wird. 

Erbrecht und Prävention 
Der Erwerb sollte unbedingt mit den präventiven Fragen zum Erbrecht bereits verbunden werden. Derzeit 
ist es weit verbreitet, die Bestandsimmobilien in Spanien bereits unter Lebenden auf die nächste Gene-
ration zu „übertragen”, also an diese zu verkaufen oder zu verschenken oder sonst wie „umzuschrei-
ben“. Die spanischen Schenkungssteuern (im Eltern-Kind Verhältnis, und bei Immobilie auf den Balearen 
derzeit 7%) sind allerdings höher als die Erbschaftssteuern (derzeit 1% bis 700.000 € Immobilienwert, 
s.o.). Findet allerdings die Übertragung unter Lebenden, also eigentlich als Schenkung, aber eben zur 
Abgeltung von Pfl ichteilsansprüchen statt, so gilt auch nur die 1% Erbschaftssteuer! Eine Geldschenkung 
im Heimatland und ein Kauf in Spanien konnten früher günstiger sein. Um aber Manöver, die zu einem 
späteren Zeitpunkt zu weiteren Kosten führen, zu vermeiden, sollte besonders beim Kauf hochwer¬tiger 
Immobilien die individuelle Beratung in doppelter Hinsicht gesucht werden. Der rechtssichere Immobilie-
nerwerb sollte unbedingt mit den präventiv erbrechtlichen und erbschaftssteuerlichen Gedanken vor dem 
Kauf verbunden und beraten werden. Man schlägt dann zwei Fliegen mit einer Klappe. Manch Erwerber 
mag denken, 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 spa¬nische Staat diese Ge-
setzeslücke, und man rechnet damit, das rückwirkend der spanische Gesetzgeber diese Lücke schliessen 
wird. Vorteile sind nur noch bei einigen Altfällen zu erzielen. 

S.L.-Gesellschaft ist out 
Es bot sich früher an, die Immobilie mit einer gewerblich nicht aktiven Gesellschaft (sociedad inacti¬va, 
spanische GmbH (Familien-S.L.) direkt zu erwerben, so ist es heute empfehlenswerter mit einer ausländi-
schen GmbH, AG, Stiftung, KG oder Mischformen zu arbeiten. Denkbar sind auch Mutter-(nordeuropäi-
sche Gesellschaft)-Tochter(spanische S.L.)-Gesellschaftskonstruktionen. Das muss zum Notartermin aller-
dings vorbereitet, steuerlich geprüft und beraten sein. Neben dem Effekt, dass der Eigentümer dann nicht 
namentlich im Grundbuch steht, konnte und kann der Erbfall damit fl exibel geregelt wer¬den. Zumindest 
nach deutschem Schenkungssteuerrecht können Kinder alle zehn Jahre den Freibetrag von 400.000 € 
ausschöpfen, und alle zehn Jahre von ihren Eltern sich Gesellschaftsanteile in der Höhe schenken lassen. 
Nach spanischem Schenkungssteuerrecht gibt es aber keine Freibeträge. Auch ist die Grunderwerbssteu-
erfreiheit des Gesellschaftsanteilsverkauf seit 01.01.2013 abgeschafft und so sind Grunderwerbssteuern 
in Spanien fällig wenn z.B. SL-Anteile verkauft werden. Auch macht die S.L. beim heimatlichen Fiskus 
Sorgen um die „verdeckten Gewinnausschüttungen“. Das würde beim Erwerb mit einer ausländischen 
Firma nicht gelten. 

Testament beim Kauf? 
Bis auf Sonderfälle ist ein spanisches notarielles Testament unnötig und verursacht nicht selten Wider-
sprüchlichkeiten zu einem heimatlichen Testament. Es gibt allerdings Ausnahmen, bei denen es sinnvoll 
ist, ein spanisches Testament mit reinen Vermächtnisverfügungen, welches sich aus¬schließlich 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 die EU Erbrechts-VO, dass das Erbrecht des letzten 
Aufenthaltsstaates (also i. d. R. Spanien) für alle Todesfälle ab dem 17.08.2015 gilt – zum Teil mit fatalen 
Folgen. Man kann nur dringend raten, einem Testament eine Rechtswahlklausel vor¬anzustellen. Hierbei 
ist individuelle Beratung erforderlich. 
Die Gestaltung beim Erwerb von Spanienimmobilien spart Geld. 
Das Abwarten kann hingegen teuer werden.

Dr. Manuel Stiff
Dt. und span. Rechtsanwalt

Calle Catalunya 5-A, 3° • 07011 Palma de Mallorca
Tel.: 971 228 140 oder 971 220 799

Fax: 971 228 770
stiff@stiff.es • www.stiff.es

Büro Deutschland: +49 251 265 511
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SMART FINANCE besser als die Bank
durch Vergleich zu den besten Finanzierungskonditionen

Aktuell kommt für Mallorcas Immobilienmarkt alles zusammen: Attraktive Immobilien-
preise, eine hohe Nachfrage aus der ganzen Welt und dazu günstige Zinsen befeuern 
den hiesigen Immobilienmarkt. Die richtige Zeit also, über den Kauf einer Mallorca-Im-
mobilie nicht nur nachzudenken, sondern den Plan in die Tat umzusetzen. Wenn ein 
Teil des Kaufpreises finanziert werden soll, ist der Rat eines Bankexperten gefragt. 
Allerdings: Die Konditionen der verschiedenen Banken sind sehr unterschiedlich und 
für den Laien nicht transparent genug, so dass ein wirklicher Vergleich kaum möglich 
ist. Kein Problem. Dafür gibt es Finanzierungsexperten wie Daniel Pires mit seinem 
Unternehmen SMART FINANCE, die den Markt genau kennen und für jeden Einzelfall 
ein individuelles Finanzierungskonzept ausarbeiten können. Er sagt frech und selbst-
bewusst: „SMART FINANCE“ – besser als die Bank.

Und er hat Recht. Jede Bank hat ein eigenes Finanzierungsmodell gestrickt, das zum einen nur 
für bestimmte Kunden, zum anderen nur für bestimmte Objektarten greifen soll. Unterschiede 
gibt es dann bei Laufzeiten, Beleihungshöhe,  Zinssätzen, Zinsbindung, Strafzinsen, Vorfällig-
keitsentschädigungen, Bearbeitungsgebühren usw. usw. Pires hat Mallorcas Banken unter die 
Lupe genommen und eine Liste der Top 10 erstellt, die die Unterschiede der einzelnen Bank auf-
listet. So kann Pires für jeden Kunden ein günstiges und maßgeschneidertes Finanzierungskon-
zept erstellen. Deshalb ist er „besser als die Bank“, die nur ein einziges Produkt verkaufen will.

Pires ist auch ein Brückenbauer: Mit seinem deutsch-spanischen Hintergrund versteht er beide 
Seiten des Geschäfts – die Mentalität des deutschen Kunden und die Mentalität der spanischen 
Banken. Zunächst einmal freut sich jede Bank über einen neuen Kunden. Bei einem ausländi-
schen Kunden gibt es jedoch Vorbehalte: Er hat bei der Bank keine „Historie“, keine langjährige, 

vertrauensvolle Geschäftsbeziehung. Die Unterlagen und Urkunden, die der ausländische Kunde 
beibringt, sind – auch wenn sie übersetzt sind – nicht immer verständlich. Die spanischen Ban-
ken kennen auch nicht hinreichend das deutsche Steuersystem. Wenn die Einkommensteuerer-
klärung durch legale Verlustzuweisungen und Abschreibungen nur ein geringes „Nettoeinkom-
men“ ausweist, wird häufig angenommen, der Antragsteller verfüge nicht über die notwendige 
Bonität.  Kurzum – es gibt Missverständnisse und Vorbehalte. Diese kann Daniel Pires aufgrund 
seiner langjährigen Erfahrung aufklären und ausräumen. Nach dem Studium der Kundenunter-
lagen kann Daniel Pires in der Regel sagen, ob ein Finanzierungsantrag von der Bank genehmigt 
wird oder nicht. Er weiß, wie die Banken arbeiten und „ticken“.

Nebenbei: Eine Teilfinanzierung durch die Bank hat noch einen weiteren Vorteil. Die Bank gibt 
nur dann eine Hypothek, wenn sie die rechtlichen Verhältnisse der Immobilien umfassend ge-
checkt hat. 
Zum Beispiel: Ist der Verkäufer auch im Grundbuch als Eigentümer eingetragen, sind der im 
Grundbuch eingetragene Bestand und die tatsächlichen Verhältnisse deckungsgleich, gibt es 
Belastungen wie Hypotheken, Embargos, Grunddienstbarkeiten, ist die Immobilie auf dem Lau-
fenden mit allen Steuerzahlungen? 

Ohne diese Prüfungen liefe die Bank Gefahr, für das gewährte Darlehen keine zuverlässige 
Sicherheit zu haben. Damit hat der Käufer und Darlehensnehmer die zusätzliche Sicherheit, 
dass keine unerwarteten rechtlichen Probleme zu einem späteren Zeitpunkt auf ihn zukommen 
können. Wenn Sie mehr über die Dienstleistungen von SMART FINANCE erfahren wollen, 
können Sie die Homepage des Unternehmens www.smartfinance.es besuchen oder rufen Sie 
Daniel Pires direkt an.

JETZT INFORMIEREN
Palma: (0034) 971 571 059

Berlin: 030 2295 7009

IHRE VORTEILE
CASH IST KING - Liquidität schützen 

Wussten Sie, dass spanische Banken auf lastenfreie 

anbieten? 

SONDERZAHLUNGEN GRATIS
 Anders als in Deutschland oder der 

STEUERVORTEILE NUTZEN

WER SIND WIR

VERGLEICHEN SIE JETZT

30 Jahre fest, 2,75 %
20 Jahre fest, 2,2 %
10 Jahre fest, 1,75 %

mix: 7 Jahre 1,75 % fest, RLZ 23 Jahre variabel
mix: 15 Jahre 2,15 % fest, RLZ 5 Jahre variabel
mix: 20 Jahre 3,2 % fest, RLZ 10 Jahre variabel

kurz: 1 Jahr 1,2% fest, dann 29 Jahre Euribor + 1,2
kurz: 1 Jahr 1,7% fest, dann 19 Jahre Euribor + 1,7
kurz: 1 Jahr 1,25% fest, dann 14 Jahre Euribor + 1,25

‚interest only‘ 1,55 %

Bankriesen Banco Santander. 

Mit der Firma Smart Finance hat sich 

nichtresidenten Immobilienkäufer 

 



www.minkner.com

43MALLORCAS

PR-Beilage von Minkner & Partner S.L. www.minkner.com
EXPERTENTIPPS

REVUELTA und STAHN - die Millennium-Architekten
Harmonische Lebensräume von der Klassik bis zur Moderne

Ein Datum werden Jaime Revuelta und Frank Stahn sicher 
nie vergessen - das Firmenjubiläum. Denn vor nunmehr 17 
Jahren genau, am 01. Januar 2000, gründeten der Architekt 
(Revuelta) und der Bauingenieur (Stahn) ihr gemeinsames 
Unternehmen. Harmonische Lebensräume zu erschaffen, 
lautete seit je her ihr Credo. Dieser ganzheitliche Ansatz 
wurde konsequent bis heute verfolgt, ganz gleich ob es sich 
bei dem Projekt um ein mallorquinisches Landhaus oder eine 
Villa im Bauhausstil handelt.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bedarf es folgerichtig 
eines Teams an hochkompetenten Fachkräften in den unterschied-
lichen Teildisziplinen. Architekten, Ingenieure, Grafi k-Designer und 
Innenarchitekten arbeiten buchstäblich Hand in Hand - immer mit 
dem Ziel vorm Auge, den Kunden das „sprichwörtliche Leuchten“ 
in die Augen zu treiben. 
Revuelta & Stahn Arquitectos sind spezialisiert auf den Bau von 
Einfamilienhäusern, die den Kunden als Hauptwohnsitz oder ex-
klusives Feriendomizil dienen. Insofern spielt der individuelle Wohl-
fühlfaktor, den es zu generieren gilt, eine besondere Rolle.

Das auf Mallorcas internationale Kundschaft ausgerichtete Team 
ist durch seine Sprachkenntnisse in Spanisch, Deutsch und Englisch 
in der Lage, auf die individuellen Bedürfnisse und eigenen Ideen 
des Kunden einzugehen und diese bestmöglich umzusetzen.
Ferner bietet das Unternehmen Revuelta & Stahn Arquitectos im 
Gegensatz zu vielen Mitbewerbern umfangreiche Service-Leistun-
gen an, die weit über die traditionelle Bauaufsicht hinausgehen, 
z.B.  das gesamte Projektmanagement, bürokratische Abwicklung 
bis hin zur Erlangung der Bewohnbarkeitsbescheinigung.
Nicht zuletzt deswegen kann das Architekturbüro internationale 
Referenzen weit über die Insel hinaus wie in Deutschland, Polen 
und sogar Argentinien vorweisen.

C/. Brismar, 8,
Locales 4 y 5

Port d‘Andratx

Tel.: 971-67 21 76
E-Mail: rys@arquired.es
www.rysarquitectos.es



Büro Mallorca:
Dipl. Ing. (FH) Klaus W. Herbert, Architekt 
ARTE Projektentwicklungs- und Ingenieursgesellschaft mbH

Placa Cort, 12 – 2, Mallorca Business Center
E-07011 Palma de Mallorca

Tel.: 0034 / 971 22 888 6
Fax.: 0034 / 971 22 80 81

www.der-mallorca-architekt.de

Büro Deutschland:
Dipl. Ing. (FH) Klaus W. Herbert, Architekt
ARTE Projektentwicklungs- und Ingenieursgesellschaft mbH

D-63739 Aschaffenburg, Rossmarkt 6

Tel.: 0049 / 6021 580 75 38
Mobil: 0049 / 151 42 41 20 80
Mail: architektherbert@aol.com 

www.architekt-herbert.de
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Architekt aus Leidenschaft
Architekt Klaus W. Herbert setzt auch weiterhin bemerkenswerte Akzente

Die Kunst, innovative Bauideen umzusetzen.
Klaus W. Herbert beherrscht sie perfekt. Klarheit – Individu-
alität-Wiedererkennung: Diese Werte sind die Basis seiner 
Arbeit.
Schon vor über 30 Jahren hatte Klaus W. Herbert die Vorrei-
terrolle der modernen Architektur im mediterranen Stil.
Diese hat er vor einigen Jahren auch durch seine neue Inter-
pretationen des Bauhausstils übernommen.
Durch seine frühere Arbeit in drei bekannten Design- und 
Architekturbüros, (Florenz) besitzt er eine tiefe Verbunden-
heit zur mediterranen Landschaft und eben diesem Lebens-
gefühl, das man auch in seinen Häusern wiederfi ndet.

Vor allem durch seinen mediterranen und klassischen Stil, mit 
dem er auch heute noch arbeitet, wurde Klaus Herbert bekannt. 
Aber nicht nur extravagante und außergewöhnliche Architektur, 
sondern im Besonderen auch höchste Qualität in der Planung und 
Ausführung zeichnen seine Arbeit aus. Das komplexe Werk des 
Bauens realisiert der Architekt mit der erforderlichen ganzheitli-
chen Strategie.

Gute Qualität und Planung zahlte sich aus – unter diesem Aspekt 
erarbeitet Klaus W. Herbert im gemeinsamen Zusammenwirken mit 
den Bauherren die optimalste Lösung für die Ansprüche im neuen 
Heim. Eine solche Investition muss langfristig und nachhaltig er-
folgreich sein. 
Wie erfolgreich diese Einstellung ist, zeigen auch die zahlreichen 

Veröffentlichungen in bundesweiten und international bekannten 
Fachzeitschriften wie BAUEN, DELUXE Mallorca, Bellevue oder 
Mallorcas Traumimmobilien. Die Fachpresse lobt unter anderem 
die kühnen Entwürfe und Realisierungen seiner „Bauhaus-Inspi-
rationen“.
Bereits über 2500 zufriedene Bauherren und Auftraggeber doku-
mentieren die Leistungsfähigkeit und Kreativität des Architekten. 
Er versteht es wie kein anderer, die Ideen seiner Auftraggeber um-
zusetzen. Dabei kommt es nicht auf die Größe des Bauvorhabens 
an. Wie sehr seine Arbeit begeistert, zeigt sich jetzt auch interna-
tional. 

Seit vielen Jahren (über 35 Jahre) reist Klaus W. Herbert nach Mal-
lorca. Früher nur als Feriengast, heute berufl ich, so dass er vor 6 
Jahren auch in Palma de Mallorca ein Büro im MBC plazierte, von 
dem aus er seine Mallorca-Projekte betreut.

Architektur leben – so lautet das Motto des Architekten und Pro-
fessionalitäten in Verbindung mit Erfahrung sind für den Erfolg sei-
ner Arbeit verantwortlich. Für ihn ist es nicht nur Job, sondern eine 
Lebenseinstellung und Berufung.

In zahlreichen Büchern, Zeitschriften und Internetauftritten können 
Sie sich von den Ideen und Visionen des Architekten inspirieren 
lassen.
www.der-mallorca-architekt.de
www.architekt-herbert.de

BORK: Ein Bauhaus, entworfen nach den Regeln von Feng Shui

FINCA NOVA: Ein Bauhaus speziell für Mallorca entwickelt. Große umlaufende Terrassen schützen vor Sonne und Wetter

Bauhaus BUTTERFLY, der Grundriss ist ein abstrahierter Schmetterling

Eine klassische Villa
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Sonne, Luft und Wasser –
Heizen war noch nie so kostengünstig

TRAUMIMMOBILIEN im Gespräch mit Thomas Wruck von AQUA Y SOL
Seit 25 Jahren führt Thomas Wruck in Falkensee bei Berlin 
sein mittelständisches Unternehmen mit 30 Mitarbeitern. 
Sein Metier ist die Planung, Ausführung und Wartung 
von Heizungs-, Sanitär-, Lüftungs- und Klima-/Kühlungs-
installationen. Derzeit geht es bei seinen umfangreichen 
Aufgabenstellungen primär um den Einsatz erneuerbarer 
Energien wie Solar und Wärmepumpen. Seit drei Jahren 
bietet Thomas Wruck seine Dienstleistungen auch auf 
Mallorca mit seinem hiesigen, in Palmanova ansässigen 
Unternehmen AQUA Y SOL an. TRAUMIMMOBILIEN hatte 
Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem Energieexperten. 

TRAUMIMMOBILIEN: Herr Wruck, Sie haben ein fl orierendes Un-
ternehmen in Deutschland. Warum der Schritt nach Mallorca? 

Thomas Wruck: Ein Schritt, der sich über Jahre entwickelt 
hat. Nach vielen Urlauben auf Mallorca reifte der Plan, hier ein 
schönes Feriendomizill zu kaufen. Mit Hilfe von Edith Minkner, 
die vor Jahren bereits einem Geschäftspartner und Freund ein 
schönes Haus auf Mallorca vermittelt hatte, fand ich dann ein 
schönes Landhaus in Calvia für meine Familie. Minkners hatten 
zu dieser Zeit ebenfalls ein neues Haus in der Nachbarschaft 
bezogen, allerdings hatten sie von Anfang an Probleme mit der 
Heizungsanlage, einer Kombination aus Solaranlage und mit Öl 
betriebener Fußbodenheizung. Eklatante Planungs- und Aus-
führungsfehler seitens des Architekten und der ausführenden 
Firma waren die Ursachen. Also ließ ich meine Leute aus Berlin 
kommen und stattete das Haus mit einer Luftwasserwärmepum-
pe aus und ersetzte die Solaranlage durch eine kleinere, aber 
effiziente. So hatte ich den ersten glücklichen Kunden auf Mal-
lorca. Und so entstand auch die Idee, auf Mallorca ein Tochter-
unternehmen für Heizung und Klima zu eröffnen. 

TRAUMIMMOBILIEN: Was können Sie besser als spanische Un-
ternehmen Ihrer Branche? 

Thomas Wruck: Wir sind hier auf Mallorca in einer spanischen 
Unternehmensform tätig, also ein spanisches Unternehmen. Es 
gibt auch einige spanische Mitbewerber in unserer Branche, die 
eine ordentliche Planungs- und Handwerksarbeit abliefern. In 
der Breite fehlt es aber in den spanischen Unternehmen an ei-
ner soliden Fachausbildung der Mitarbeiter. Wir kennen ja in 
Spanien nicht das System der Handwerkslehre. Das duale Aus-
bildungssystem, also während er Lehrzeit Ausbildung im Fach-
betrieb und Besuch einer Berufsschule, steckt hier in den Anfän-
gen. Wie will man von mangelhaft ausgebildeten Handwerkern 
Qualitätsarbeit erwarten? Unser Mallorca-Team wird immer 
durch Fachleute aus meinem deutschen Unternehmen ergänzt 

und unterstützt, so dass ich hier dieselbe Qualität anbieten 
kann, wie sie auch in Deutschland erwartet und geboten wird. 

TRAUMIMMOBILIEN: Hat sich die Nutzung von Solarenergie 
auf Mallorca inzwischen durchgesetzt?

Thomas Wruck: Leider noch sehr zögerlich. Für Neubauten 
wird die Nutzung von Solarenergie ja gesetzlich vorgeschrie-
ben, im Modernisierungsbereich wird aber oft noch auf tradi-
tionelle Energiequellen gesetzt. Dabei sollte doch auf unserer 
Sonneninsel im Grunde jedes Haus über eine Solarthermiean-
lage verfügen. Ein ganz simples auch kostengünstiges System: 
Meist werden auf dem Hausdach Solarthermiemodule befestigt. 
Dabei handelt es sich um plattenförmige Bauelemente, auf de-
nen dünne Röhrchen befestigt sind. Die Röhrchen sind zu ei-
nem Kreislauf verbunden und enthalten eine Flüssigkeit, die als 
Wärmeträger dient. Die Flüssigkeit wird vom Dach aus in einen 
Kreislauf geführt, der sie an einen Wärmetauscher im Inneren 
des Hauses vorbeiführt. Hier wird die Wärme entzogen und ge-
nutzt, um warmes Wasser zu erzeugen. Die Solaranlage eignet 
sich damit zu Heizzwecken und zur Warmwassergewinnung.
Solartherme Funktionsweise

TRAUMIMMOBILIEN: Bei Minkners haben Sie die Ölheizung, 
durch die die Fußbodenheizung betrieben wurde, durch eine 
Luftwasserwärmepumpe ersetzt. Luft und Wasser statt Heizöl? 
Hört sich gut an.

Thomas Wruck: Hört sich nicht nur gut an, ist eine im Grun-
de einfache, aber sensationelle Erfindung: Wärmequelle einer 
Luftwasserwärmepumpe ist die Umgebungsluft. Diese können 
wir überall und mit wenig Aufwand erschließen. Die Luftwas-

serwärmepumpe saugt warme Außenluft (und die gibt’s ja auf 
Mallorca reichlich) an, um das Innere eines Hauses zu behei-
zen. In dem System der Luftwasserwärmepumpen-Heizung ver-
läuft ein Kältemittel, mit dem die gewonnene Wärme an das 
Brauch- oder Heizungswasser abgegeben wird. Das Kältemittel 
wird durch die warme Umgebungsluft erwärmt bis es schließ-
lich den Siedepunkt erreicht und verdampft. Der Verdichter der 
Pumpe komprimiert das Kältemittel und pumpt die Temperatur 
auf ein höheres Niveau. Nachdem das Kältemittel in dem Ver-
dichter noch heißer geworden ist, fließt es zum Wärmetauscher 
und erwärmt dadurch das Brauch- und Heizungswasser, wäh-
rend sich das Kältemittel wieder verflüssigt. Ein Entspannungs-
ventil verringert den Druck in der Luftwasserwärmepumpe und 
das Kühlmittel kühlt noch weiter ab. Am Ende wird das flüssige 
kalte Kältemittel zum Verdampfer transportiert, wo es wieder 
die Wärme aus der Luft aufnehmen kann. Der Kreislauf beginnt 
von Neuem. 

Luftwasserwärmepumpe

TRAUMIMMOBILIEN: Hört sich kompliziert an.

Thomas Wruck: Ist es aber nicht. Die Luftwasserwärmepum-
pe ist ein erprobtes System, das in den hiesigen Breitengraden 
ganzjährig kosteneffizient funktioniert. Und übrigens: Durch 
Prozessumkehr kann die Luftwasserwärmepumpe auch kühlen. 
In diesem Fall funktioniert die Luftwasserwärmepumpe nach 
dem gleichen Prinzip wie ein Kühlschrank. 

TRAUMIMMOBILIEN: Herr Wruck, wir wünschen Ihnen, dass 
Sie auf Mallorca nicht nur zum Arbeiten kommen, sondern un-
sere schöne Insel auch mit Ihrer Frau Sabrina, Ihrem Sohn Willi-
am und dem Hündchen Keks nutzen können. Vielen Dank für 
dieses Gespräch.



46 MALLORCAS

www.minkner.com PR-Beilage von Minkner & Partner S.L.
EXPERTENTIPPS

Was Sie beim Kauf einer Mallorca-Immobilie beachten sollten
Der Wunsch nach einer Immobilie auf Mallorca ist für viele 
ein großes Thema. Vor allem Objekte zu günstigen Konditio-
nen erscheinen auf den ersten Blick reizvoll. 

Dipl. – Ing. (FH) Daniel Gingerich ist Bausachverständiger für 
Immobilienbewertung, sowie Fachmann für die Sanierung 
von Feuchtigkeits- und Schimmelpilzschäden an Gebäuden. 
Als Mitglied im Bundesverband Deutscher  Sachverständiger 
und Geschäftsführer von Isotec Mallorca analysiert, plant und 
saniert er seit über 10 Jahren Immobilien auf Mallorca.  
1. Der Kaufpreis! 
Immobilien sind gefragt wie nie zuvor. Günstige Zinsen und 
die Angst vor einem Wertverfall des Euros sorgen für die zu-
nehmende Attraktivität von Immobilien. Leider führt dieser 
Hype nicht selten dazu, dass beim Immobilienkauf unange-
messene Preise gefordert werden. Nehmen Sie sich ausrei-
chend Zeit, um das Haus vor dem Immobilienkauf hinsichtlich 
des aktuellen Zustandes eingehend durch einen Gutachter 
prüfen zu lassen. So erfahren Sie den tatsächlichen Zeitwert 
und können anhand von Fakten entscheiden, ob der Preis 
wirklich angemessen ist. Insbesondere wenn das Objekt der 

ISOTEC - WIR MACHEN IHR HAUS TROCKEN
ANALYSIEREN - PLANEN - SANIEREN

ISOTEC Mallorca • Calle Alicante Nr. 27 • Santa Ponsa
Tel.: +34 971 699 123 • dg@isotec-mallorca.es

www.isotec-mallorca.es   

Kapitalanlage dienen soll, können Sie so hohe finanzielle 
Verluste vermeiden. Achtung! Sie sollten aber auch nicht zu 
günstig kaufen, da sie ansonsten nachversteuern müssen. 
Das spanische Finanzamt schätzt Ihre Immobilie und kennt 
keine Gnade.
2. Die Lage! 
Sowohl die Attraktivität der künftigen Wohnlage als auch die 
Entwicklung des Wertes Ihrer Immobilie hängen in entschei-
dendem Maße von der jeweiligen Umgebung ab. Immer wie-
der kommt es vor, dass Objekte in scheinbar hervorragender 
Lage (erste Meereslinie) den Besitzer wechseln und sich erst 
nach dem Immobilienkauf herausstellt, dass in direkter Nach-
barschaft ein neues Hotel geplant ist. Der Wert des Hauses 
sinkt in solchen Fällen rapide. Erkundigen Sie sich daher vor-
her beim zuständigen Gemeindeamt nach den entsprechen-
den Bauplanungen. 
3. Die Folgekosten? 
Beim Erwerb spielen nicht nur die direkt für den Immobili-
enkauf anfallenden Kosten eine Rolle. Auch mögliche Sanie-
rungs- und Modernisierungskosten, Aufwendungen für die 
Instandhaltung und die laufenden Kosten für den Betrieb des 
Hauses müssen beachtet werden. Neben Dach und Fassa-
denreparaturen sind vor allem energetische Sanierungen ein 
wichtiges Thema. Prüfen Sie also, welche Kosten durch den 
Einbau vernünftiger Dämmung, einer modernen Heizungs-
anlage und gut isolierten Fenstern zu erwarten sind. Lassen 
Sie sich die Nebenkosten (Strom, Gas, Zu- und Abwasser) der 
letzten 12 Monate zeigen.
4. Prüfen Sie alle Unterlagen gründlich! 
Was für den Kauf eines Gebrauchtwagens gilt, ist auch beim 
Immobilienkauf: Prüfen Sie alle Unterlagen gründlich! In vie-
len Fällen ergeben sich aus den vorgelegten Dokumenten 

wichtige Anhaltspunkte für den tatsächlichen Zustand des 
Objekts. 
Wann wurde die letzte Wartung der Heizungs- / Klimaanlage 
durchgeführt? Mängel die noch nicht behoben worden sind?  
Unterlagen, die auf feuchte Kellerräume oder ein undichtes 
Dach hindeuten könnten? (z.B. Protokoll der letzten Eigen-
tümerversammlung) Seriöse Verkäufer werden Ihnen immer 
eine gründliche Einsicht in alle für den Immobilienkauf re-
levanten Dokumente ermöglichen. Zu guter Letzt sollten Sie 
den Kaufvertrag durch einen Anwalt prüfen lassen. 
Der Notar hat in Spanien im Wesentlichen nur 3 Pflichten. Er 
überprüft, dass derjenige, der verkauft im Grundbuch steht, 
er überprüft die (aus dem Grundbuch ersichtlichen) Lasten 
und er weist auf steuerliche Pflichten des Käufers und Ver-
käufers hin. 
Eine weitergehende Prüfung der Kaufurkunde, oder gar in-
dividuelle Klauseln der Vertragsparteien nimmt der Notar 
grundsätzlich nicht vor. Haben Sie alles verstanden und sagt 
auch Ihr Bauchgefühl ja, steht dem Immobilienkauf nichts 
mehr im Wege.

Auch auf Mallorca: Energiesparen durch Dachdämmung
Deutsche Dachdeckerei seit 1996 auf Mallorca

Europa wächst zusammen. Auch in der Anwendung von 
technischen Normen werden einheitliche Standards ge-
schaffen. Im Dachdeckerhandwerk greift in Deutschland 
die Energieeinsparverordnung (EnEV). Wer ein Haus baut 
oder modernisiert, ist vom Gesetzgeber verpfl ichtet, die 
in dieser Verordnung vorgegebenen Grenzwerte einzu-
halten. Werden z.B. nur 10 % eines Daches geändert, 
müssen die neu eingebauten Teile die Dämmwerte der 
Verordnung enthalten.

Im Jahre 1996 wurde die deutsche Dachdeckerei auf Mallorca 
gegründet. Bei der Dämmung von Dächern betrat Wroblew-
ski auf der Insel praktisch Neuland. Auf Mallorca kennt man 
hauptsächlich einschalige, nicht belüftete Dächer (Warmdach). 
Diese Dächer schaffen ein ungesundes Klima und unvertretba-

ren Energieaufwand: Im Winter ist es kalt, feucht und zugig, da im Winter 30 % der Wärme durch ein 
ungedämmtes Dach verloren gehen; im Sommer wird es zu heiß, ein angenehmes Wohnklima wird 
verhindert. 

Dächer mit Wärmedämmung schaffen für das ganze Jahr ein angenehmes Wohnklima und führen 
zu einer großen Einsparung bei den Energiekosten für Heizungs- und Klimaanlagen. Darüber hinaus 
dienen die Dämmungsmaßnahmen dem Schall- und Brandschutz. Nicht nur beim Neubau sollte ein 

erfahrener Dachdecker zu Rate gezogen werden, sondern auch bei der Sanierung, nämlich bei Schim-
melpilzbefall, lokalen Durchfeuchtungen, bei hohem Energieverlust und bei hoher Wärmebelastung 
der Räume im Sommer. 

Für fachliche Beratungen bei Neubau und Sanierung steht Alexander Wroblewski persönlich zur Verfügung.

Dachdeckerei Alexander Wroblewski
Dach-, Wand-, und Abdichtungstechnik 
Camino Jesus, 6 - Poligono Can Valero

07011 Palma
Tel.: (+34) 630 247 144

dachdecker-mallorca@hotmail.com
www.mallorcadach.com
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Cabrio-Feeling auf der eigenen Terrasse
Moderne Pergola-Markisen bieten Schutz vor Sonne und Regen

Zur Terrasse gehört eine Markise dazu, die auch an hei-
ßen Tagen für ein angenehmes Klima sorgt. Wir haben Holger 
Fischer von der Firma F&B gefragt, Experte für Weinor Markisen.

TRAUMIMMOBILIEN: Was bedeutet Cabrio-Feeling bei einer Mar-
kise?
Holger Fischer: Ein Cabriolet ist für die meisten Menschen ein Trau-
mauto: Bei Sonnenschein und angenehm warmen Temperaturen ge-
nießt man den freien Himmel über sich und den frischen Wind in den 
Haaren. Und wenn doch mal ein paar Regenwolken aufziehen, wird 
das Verdeck geschlossen – und man ist so trocken und warm wie in 
einem geschlossenen Pkw unterwegs. Das Cabrio-Prinzip lässt sich 
auch auf die eigene Terrasse übertragen. Mit einer fl exiblen Pergo-
la-Markise wird sie zum „Cabrio-Freisitz“ am Haus. 

TRAUMIMMOBILIEN: Heißt das Sonnen- und Regenschutz in ei-
nem?
Holger Fischer: Ja, leicht wie eine Markise und regensicher wie ein 
Dach. Eine Pergola-Markise lässt sich je nach Witterung aus- oder 
einfahren. Geschlossen bietet sie ungestörten Sonnengenuss, geöff-
net sowohl Licht und UV-Schutz als auch einen trockenen Platz bei 
Regen.
TRAUMIMMOBILIEN: Worin besteht der Unterschied zu einer „nor-
malen Markise“?
Holger Fischer: Im Unterschied zu normalen Textilmarkisen ist die 
Cabrio- Konstruktion namens Pergotex II von Weinor beispielsweise 
auch für stärkere Regenfälle gerüstet und es muss lediglich bei der 
Montage auf einen Neigungswinkel von mindestens acht Grad ge-
achtet werden, damit das Regenwasser sicher über eine Regenrinne 

abgeleitet wird.
TRAUMIMMOBILIEN: Kann die Pergola-Markise auch seitlich ge-
schlosen werden?
Holger Fischer: Wer sich einen noch besseren Wetterschutz für 
die Terrasse wünscht, kann die Pergola-Markise mit verschiebba-
ren Glaselementen teilweise oder rundrum schließen. Dann bietet 
sie soliden Wetterschutz von allen Seiten. Zusätzliches Zubehör wie 
LED-Beleuchtungen oder Elektro-Heizstrahler sorgen für Wärme und 
Ambiente, wenn die Tage noch oder schon wieder kürzer sind. Und 
wenn es draußen richtig sommerlich wird, lässt sich die gläserne 
Front komplett beiseiteschieben.
TRAUMIMMOBILIEN: Herr Fischer, vielen Dank für das informa-
tive Gespräch, und wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg auf 
der Insel.

DRAUSSEN
ZUHAUSE

Markisen    Terrassendächer    Glasoasen®

Neher Insektenschutz
Roma Rollläden

Ehret Alu-Klappläden
Hörmann Garagentore

Kneer Fenster

f&b mosquiteras s.l.
C/. Mar Mediterraneo 61, Local 1
Polígono Son Bugadelles
E-07180 Santa Ponsa/Calvia

Tel.: +34 971 69 69 79
Fax: +34 971 69 35 91
eMail: info@f-und-b.com

Ihr weinor Fachhändler
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Sorgfältige Planung eines Bauvorhabens auf Mallorca
Ein Fall des Vertrauens - Ein Fall für HEIDECKE BAU

Das Unternehmen HEIDECKE BAU übernimmt alle Um- und 
Ausbauarbeiten in und an Ihrem Haus, in Ihrer Wohnung 
oder in Ihrem Unternehmen unter Aufsicht einer fachkun-
digen deutsch-, englisch- und spanischsprechenden Baulei-
tung, die alle Arbeiten koordiniert und dem Bauherren für 
Fragen und Informationen als kompetenter Ansprechpart-
ner stets zur Seite steht.

In enger Zusammenarbeit mit den auf Mallorca registrierten Archi-
tekten und Ingenieuren bauen wir Ihre Finca im Rahmen mallorqui-
nischer gesetzlicher Bestimmungen und Vorlagen, und das immer 
in der gewohnten deutschen Qualitätsarbeit.
Mit über 30 Jahren Bauerfahrung in deutscher, englischer und spa-
nischer Bauweise beherrschen Siegfried Heidecke und sein Team 
alle “alten”, gebräuchlichen und modernen Bauverfahren.
Gut ausgebildete und erfahrene Facharbeiter aller relevanten 
Gewerke gehören zu unserem Team. Maurer, Maler, Tischler, Flie-
senleger, Klempner, Elektriker, Stuckateure, Schweisser, Schlosser, 

Dachdecker, Glaser und ein Steinmetz kümmern sich täglich da-
rum, dass die Bauvorhaben professionell und perfekt umgesetzt 
werden.

Trockenbau im Innenausbau mit HEIDECKE BAU
Sie möchten neue Räume schaffen? Benötigen Sie neue Wand, 
Decken und Bodenkonstruktionen, Dämmungen und Isolierungen 
oder möchten Sie einfach nur Leitungen „verschwinden“ lassen? 
Ob bei Alt- oder Neubauten, bei Renovierungen und Sanierungen, 
bietet der Trockenbau, im Vergleich zur herkömmlichen Bauart, 
viele Vorteile, womit die Trockenbauweise heute ein zentrales Ele-
ment im Innenausbau von Häusern und Wohnungen darstellt. Ein 
weiterer Vorteil sind leichte Konstruktionen wodurch geringe An-
forderungen an die Statik ermöglicht werden, was die Baukosten 
senkt. Die Ansprüche an die Tragfähigkeit der Gesamtkonstruktion 
sind geringer und gemessen am Gewicht weisen sie gute Schall- 
und Brandschutzeigenschaften auf. Leichte Trennwände und 
Deckenabhängungen sind ohne zusätzliche Baufeuchte schnell 
montiert. Die Bauzeit wird erheblich verkürzt, da im Trockenbau 
keine Austrocknungszeit benötigt wird. Leitungsführungen können 
relativ kurzfristig entschieden werden und sind jederzeit nachins-
tallierbar. Nicht wegzudenken ist der Gipsputz im Trockenbau, ein 
langlebiger Putz, der sich universell einsetzen lässt. Gips schafft ein 
ideales, ausgeglichenes Raumklima, da der Baustoff schnell viel 
Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnehmen und wieder abgeben 
kann und erweist sich als idealer Flächenuntergrund für Anstriche, 
Beschichtungen, Fliesen u.v.m.

Wir bieten inselweit die ganze Vielfalt an Dienstleistungen an und 
freuen uns, Ihre Räumlichkeiten nach Ihren Wünschen, mit natürlichen 
Materialien, fachgerecht zu gestalten und Sie kompetent zu beraten. 

In Punkto Qualität gibt es bei HEIDECKE BAU keine Kompromisse. 
Termineinhaltungen und Garantien für alle ausgeführten Arbeiten 
sind selbstverständlich. Ebenso die Einhaltung bestehender Bau-
vorschriften und Verordnungen. Für sämtliche Baumaßnahmen 
besteht ein umfassender Versicherungsschutz. 
Realisieren Sie Ihre Ideen und Wünsche – wir beraten Sie gern!

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage, 
Ihr Siegfried Heidecke und Team

Schreinerei Ludwig Mayr GmbH & Co KG
Schlosserstr. 4 •  D-85077 Manching

Tel. +49(0)8459/3322-0
info@schreinerei-mayr.de • schreinerei-mayr.de

Wohnen. Arbeiten. Leben.
Exklusive Einrichtung „made by mayr“

Wohnräume, in denen Sie sich einfach zuhause fühlen, Essmö-
bel, die zum Genießen einladen, Arbeitszimmer, die inspirie-
ren und motivieren – mit exklusiven Einrichtungen made by 
mayr machen Sie Ihre Wohnträume wahr.

Seit drei Generationen realisiert die Schreinerei & Möbelmanufak-
tur Mayr hochwertige Innenraumlösungen für unterschiedlichste 
Kunden. Private Auftraggeber gehören ebenso dazu wie Ärzte, La-
denbesitzer, Hoteliers, Gastronomen und internationale Konzerne. 
Ihnen allen bietet das Team um Geschäftsführer Andreas Mayr ein 
Leistungsspektrum, dass keine Wünsche offenlässt. Ob innenarchi-
tektonische Planung, Fertigung oder Service – in jeder Phase der Zu-
sammenarbeit stehen ausgebildete und erfahrene Fachleute bereit 
und unterstützen den Kunden mit Rat und Tat.

Wohnkomfort, Individualität und Wertsteigerung
Für Andreas Mayr sind es vor allem drei Aspekte, die für eine hoch-
wertige Einrichtung aus seiner Schreinerei sprechen. An erster Stelle 

steht natürlich die Qualität und der damit verbundene Wohnkom-
fort. „Da funktioniert alles, ist leichtgängig und nichts wackelt oder 
ruckelt.“ Bei entsprechender Wartung halten Schreinermöbel ein Le-
ben lang. Der zweite Aspekt ist die Individualität. Ein Möbel made 
by mayr entspricht genau den Vorstellungen des Auftraggebers und 
ist immer einzigartig. Zu guter Letzt steigert eine maßgeschreinerte 
Einrichtung natürlich auch den Wert einer Immobilie deutlich und ist 
eine gute Investition.

Schreiner aus Leidenschaft
Gefragt, was das Besondere an der Schreinerei & Möbelmanufak-
tur Mayr ist, antwortet Mayr ohne Zögern. „Wir sind Schreiner aus 
Leidenschaft. Nur mit Leidenschaft wird aus etwas Gutem etwas 
Besonderes.“ Was er damit meint verdeutlicht er gleich an einem 
„Mallorca-Beispiel“. 
Beim Gesamtumbau eines kleinen Hauses in der Altstadt von Pal-
ma galt es, den verfügbaren Raum optimal zu nutzen. „Da reicht 
es nicht, planerisches Know-how zu haben. Bei so einer Heraus-
forderung muss man die Sache zu seiner eigenen Sache machen. 

Nur so lässt sie sich optimal lösen. Dazu bedarf es Leidenschaft!“
erläutert Mayr. 
Wer sich einen Überblick über die Schreinerei und deren Arbeiten 
machen möchte, ist auf schreinerei-mayr.de bestens aufgehoben. 
Mit zahlreichen Bildern und gegliedert in die Bereiche „Wohnen & 
Leben“, „Arbeiten & Präsentieren“ und „Beherbergen & Wohlfühlen“ 
bietet sie einen abwechslungsreichen Einblick in das Leistungs-
spektrum der Schreinerei & Möbelmanufaktur Mayr. 
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Rund 300 Sonnentage pro Jahr bietet die 
Balearen-Insel Mallorca. Und ist daher mit 
das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen. 
Allem Sonnenschein zum Trotz darf aber 
auch der Schutz nicht zu kurz kommen.  

Den bietet seit über einem Jahr die 
MR-Gruppe mit ihrer Niederlassung vor 
Ort in Son Gual an – nur 20 Minuten vom 
Zentrum von Palma entfernt.

Hier präsentiert der Showroom mit Land-
hausgarten und Pool die Produkte der 
MR-Gruppe authentisch in Aktion. Darun-

ter die Haustür- und Fensterlösungen im 
Premiumsegment sowie Markisen, La-
mellendächer und Sonnensegel für die 
optimale Wohlfühlatmosphäre. 

Die Artikel der MR-Gruppe bieten Schutz 
nicht nur vor Sonne und Wetter, sondern 
auch für die Haussicherheit. Und vereinen 
dabei stilvolles Design über Jahre hinweg 
mit ausgereifter Technik.

So versprechen die Haustüren von Pieno 
neben mehr Sicherheit in den kalt-feuch-
ten Wintern auch mehr Wärmeschutz. 
Die Markisen von Weinor sind elektrisch 
bedienbar und bieten mit unverwech-
selbarer Gestaltung Luxus auf Knopf-
druck. Mit den bioklimatischen Pergolen 
von Pratic und deren verstellbaren Lamel-
lendächern sind im Handumdrehen die 
gewünschten Licht-, Temperatur- und 
Lüftungsverhältnisse eingestellt. Und die 
High-End-Sonnensegel von C4sun stellen 
ohnehin alles in den Schatten.

Die speziellen Produkte der MR-Gruppe 
eignen sich bestens für die klimatischen 
Bedingungen durch Sonne, Wind und Mee-
resluft auf Mallorca. In Design und Funktion 
passen sie sich ideal dem dortigen Flair an. 
Das bodenständige Familienunternehmen, 
das in vier Niederlassungen in Süddeutsch-
land über 80 Mitarbeiter beschäftigt, möch-
te damit auf der Insel eine Lücke füllen. „Wir 
haben immer den Anspruch, besser und 
gründlicher zu sein“, sagen die beiden Ge-
schäftsführer Michael Mettler und Otto Rall.

Showroom 07199 Son Gual
next to Son Gual Golf Course
+34 620 802 639

www.mr-gruppe.es
Scan GEOCODE

Showroom Son Gual

Gruppe

M A L L O R C A

Otto Rall und Michael Mettler, Geschäftsführer der MR-Gruppe 
Mallorca

MARKISEN HAUSTÜREN SONNENSEGEL LAMELLENDÄCHER
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Professionelle Reinigung von Matratzen, Teppichen und Böden aller Art
und alle Serviceleistungen rund um das Wasserbett

Ansprechpartner: Peer Lüdicke
Carrer Andromeda, 26 B  • 07609 Badia Blava

Tel. 604 212 825
info@purofi x.es • www.purofi x.com
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Hausstaubmilben - gefährliche Bettgenossen
Das hochspezialisierte Unternehmen „Purofi x“ schafft professionelle Abhilfe
Nicht nur Allergikern können Hausstaub-Milben in Matrat-
zen böse zusetzen. Etwa ein Drittel unserer Zeit verbringen 
wir im Bett. Dort sind wir aber nie allein. Unter den Bett-
laken wimmelt es nur so von ungebetenen Gästen. Bis zu 
1,5 Millionen Milben können sich dort einnisten. Die 0,1 
bis 0,5 Millimeter großen Spinnentiere zieht es besonders 
in die Matratzen, denn sie lieben Wärme und Feuchtigkeit. 
Daran fehlt es nicht in unseren Betten, denn jeder Mensch 
sondert pro Nacht beim Schlafen etwa einen Liter Schweiß 
ab. Obendrein liefert er den Milben noch Nahrung in Form 
von Hautschuppen. So sorgt er für ideale Lebensbedingun-
gen der Tierchen in den Matratzen 
Der Kot der Mikro-Lebewesen kann insbesondere bei Hausstaub- 
Allergikern zu ernsthaften Gesundheitsbeschwerden führen. Lau-
fende Nase, tränende Augen, Husten, Atembeschwerden, mitun-
ter auch Hautausschläge oder Jucken sind die Folge. Bei starker 
Ausprägung können auch die tieferen Atemwege betroffen sein. 
Symptome können in diesem Fall nach körperlicher Anstrengung, 
zum Beispiel beim Sport oder Treppensteigen auftreten. 

Wie bekommt man das Ungeziefer aus den Matratzen?
Das Lüften und oberfl ächliche Säubern von Laken und Matratzen 
reichen keineswegs aus, um das Ungeziefer aus dem Bett zu be-
kommen. Auch mit herkömmlichen Staubsaugern ist den Milben 
nicht beizukommen.
Das Unternehmen „PuroFix“ hat sich auf die professionelle Reini-
gung von Matratzen sowohl für Privathaushalte als auch Ferien-
unterkünften und Hotels auf Mallorca spezialisiert. Die Firma mit 
Sitz in Badia Blava führt bei ihren Kunden eine beidseitige Tiefen-
reinigung der Matratzen zur Entfernung aller Milben und ihrer Ex-
kremente durch. Anschließend werden die Matratzen mit einem 
Präventivspray besprüht, um sie für zwölf Monate gegen die erneu-
te Einnistung von Milben zu schützen. Bei Hausstaub- Allergikern 
sollte eine Reinigung aber mindestens alle sechs Monate erfolgen. 
Im Anschluss an die Anti-Milbenbehandlung erhält der Kunde ein 

Zertifi kat, welches das hohe Hygieneniveau bescheinigt. Die Preise 
beginnen bereits bei 25 Euro pro Reinigung. Das entspricht einem 
Kostenfaktor von 7 Cent am Tag. Zum weiteren Service- Angebot 
von PuroFix zählen auch professionelle Boden-, Teppich- und Pols-
terreinigungen sowie die Pfl ege und Veredlung von Marmorböden 
jeglicher Art. 
Und der Rundumservice für Wasserbetten, wie der Aufbau, Abbau, 
Umzüge, Reparaturen und sämtliche Pfl egeprodukte. Wer möchte, 
kann bei PuroFix zudem eine sogenanntes „Erste Hilfe“-Kit erwer-
ben, mit denen sich beispielsweise Rotweinfl ecken auf dem So-
fapolster schnell und unkompliziert entfernen lassen. 

PuroFix bietet auf Wunsch und nach Terminvereinbarung 
auch eine kostenlose Probereinigung vor Ort an.
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DER GROSSE PAVIVARI - Klingt magisch, ist magisch.
Traumimmobilien im Gespräch mit Ralph Sommerlad

Pavillions zu bauen mit dem Standard eines „mobilen“ 5-Sterne Hotels, das war die Grundidee 
von PaviVari. Ganz gleich ob Restaurant, Strandbar oder Eventlocation für Firmenveranstal-
tungen, ein PaviVari-Pavillion macht stets eine gute Figur. Den Einsatzmöglichkeiten dieser 
besonderen „fl iegenden Baute“ sind letztlich nur durch die eigene Phantasie Grenzen gesetzt. 
Traumimmobilien sprach mit Ralph Sommerlad, der diese exklusiven Pavillions alleinig auf 
Mallorca vertreibt. 

TI: Was hat Sie bewogen, die Marke PaviVari in Ihr Portfolio aufzunehmen? 

Ralph Sommerlad: Ich war erstaunt und begeistert zugleich. Ich erinnere mich genau, als ich den 
PaviVari das erste Mal sah. Es war letzten Sommer in Stuttgart. Ein Veranstalter hat den Pavillon für 
eine „SummerLounge“ an einem Einkaufszentrum für 3 Monate betrieben. Der Kuppelbau stach einem 
sofort ins Auge. Ich erkundigte mich bei dem Veranstalter nach dem Verkäufer und nahm umgehend 
zu Kontakt zur Firma PaviVari auf. Nach einigen Gesprächen habe ich mich entschieden, die Pavillons 
exklusiv auf Mallorca zu vertreiben.

TI: Wo sehen Sie die Einsatzmöglichkeiten dieser Pavillions speziell auf Mallorca?

Ralph Sommerlad: Speziell auf Mallorca gibt es für den PaviVari vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Als Res-
taurant , Cafe , Strandbar oder Event Location, für die Gastronomie eignet sich der PaviVari aufgrund seiner 
Anziehungskraft hervorragend. Nicht zu verarchten ist auch der hohe Nutzen für den privaten Bereich. Hier 
wird er gerne als Wellness-Oase mit Sauna und Jacuzzi genutzt. Als Poollounge ist er ebenfalls sehr gefragt. 
Sie sehen, es gibt viele Einsatzmöglichkeiten, die man hier im Einzelnen gar nicht alle aufzählen kann.

TI: Wie man auf den beeindruckenden Fotos sieht, lässt sich der PaviVari auch im privaten Bereich 
einsetzen. Muss sich der Immobilienmarkt jetzt Sorgen machen?

Ralph Sommerlad: (lacht) Nein, selbstverständlich nicht, aber das Thema „Anbauten“ kann mit der 
Alternative PaviVari im Einzelfall durchaus neu überdacht werden. Es können schnell und unproble-
matisch neue  attraktive Räume auf dem eigenen Grundstück geschaffen werden, beispielsweise als 
Wellness-Oase oder als Wintergarten.

TI: Wie lange dauert der Aufbau? 

Ralph Sommerlad: Das geht schneller, als man vermuten mag. Der Aufbau des kleineren PaviVari dauert 
etwa 1,5 Tage. Den Großen Pavillo baut das 4 köpfi ge Team in gut 2-3 Tagen auf. Der Abbau geht na-
türlich am schnellsten Hier werden 1 bis maximal 1,5 Tage benötigt. Es wird kein Kran oder „schweres“ 
Gerät benötigt. Besonders bei schlecht zugänglichem Terrain spielt dieser Faktor eine wichtige Rolle.

TI: Und wie ist es mit Strom, Wasser und Heizung? 

Ralph Sommerlad: Die Installation ist völlig unproblematisch. Alle Leitungen wie Wasser, Abwasser 
und Stromzufuhr können bequem an jeder Stelle im Pavillon über den Boden zugeführt werden. Die 
Kabel für Licht z.B. werden in den Bögen verlegt, so dass man diese nicht sehen kann. Die Klimati-
sierung wird auf Wunsch mit einem dazu passendem Gerät in der Kuppel elektrisch geregelt.

TI: Herr Sommerlad, vielen Dank für das freundliche und aufschlußreiche Gespräch. Wir wünschen 
Ihnen alles Gute und viel Erfolg. 



BOUTIQUE LUCA
C / Farmacéutic Gonzáles, 4  • 07157 Puerto d´Andratx

Tel. 971 698 954

LUCA OUTLET
C / Isssac Peral  34  • 07157 Puerto d´Andratx
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Fashion Boutique LUCA
Die sympathische und persönliche Art des Shoppens in Puerto d´Andratx

Jurate Morkunaite hat immer ein Lächeln auf den Lippen, 
wenn man ihre Boutique betritt. Ihrer natürlichen Art ist 
es gedankt, dass die sympathische Litauerin bei ihren Kun-
dinnen besonderes beliebt ist. Darüber hinaus wird in der 
Boutique LUCA nahezu jeder Kunde in seiner Landessprache 
bedient. Mit den Sprachen Spanisch, Deutsch, Englisch und 
Russisch wird das internationale und anspruchsvolle Publi-
kum zu 95% abgedeckt - und das schafft Wohlfühl-Atmo-
sphäre. 

Für die Auswahl und die Kombination von vorwiegend deutschen 
Marken hat Jurate bis dato immer ein sicheres Gespür bewiesen. 
Eine große Auswahl an unterschiedlicher, aber stets aktueller 
Mode, das wissen die Kundinnen der Boutique LUCA zu schätzen.  

Gute Qualität zu bezahlbaren Preisen lautet hier die Devise.

Jurate hat Textiltechnologie studiert und ist bereits seit 8 Jahren 
im Modebusiness in Puerto Andratx tätig. Somit verfügt sie über 
viel Erfahrung mit den Kunden vor Ort und deren besonderen 
Wünschen. Damit sich die Herren sich bei dem schon mal etwas 
längeren Aufenthalt der Damen in der Umkleide nicht langweilen, 
hat Jurate eine kleine, hübsche Ecke mit der Marke BRAX-MEN ein-
gerichtet. 

Ein paar Meter um die Ecke befi ndet sich ihr zweiter Shop, das 
LUCA-Outlet, in dem die Mode-Kollektion aus dem vergangenen 
Jahr zu attraktiven Sonderpreisen angeboten wird. Eine prima Idee 
fi nden auch die Kunden - die aktuelle Ware von der „alten“ Kollek-
tion zu trennen.

ÜBRIGENS:
Die brandaktuelle Sommerkollektion 2017 ist bereits eingetroffen!

Ein halbes Jahr ist es nun her, dass Carolin Schorn die Bou-
tique Amiga, die seit mehr als 20 Jahren im Hafen ihren 
festen Platz hat, von ihrer Tante übernommen hat. Zeit, um 
ein erstes Resümee zu ziehen. Karin Ebermann von Mink-
ner & Partner, selbst seit je her sehr modebewußt, besuch-
te die Frau ihres Arbeitskollegen zu einem kurzen Talk mit 
der frisch gebackenen Inhaberin der Traditions-Boutique.

K. Ebermann: Carolin, wie ist es dir in deinem ersten Jahr als 
neue Besitzerin der Amiga ergangen?
C. Schorn: Alles bestens, insgesamt bin ich sehr zufrieden mit 
der Entwicklung. Neben der Stammkundschaft ist eine beachtli-
che Anzahl an Neukundinnen hinzu gekommen. Offenbar habe 
ich eine „gute Nase“ im Einkauf bewiesen. Ich bin jetzt hinsicht-
lich meiner Mode deutlich breiter aufgestellt und konnte insbe-
sondere viele jüngere Kundinnen dazu gewinnen. 
K. Ebermann: Apropos Einkauf, ich stelle mir das schwierig 
vor, in den riesigen Messehallen das „Richtige“ auszuwählen?
C. Schorn: Du erinnerst dich sicher, als wir in unserer Kindheit 
„Barbiepuppen“ angezogen haben. Im Grunde ist es das gleiche 
Prinzip. Beim Einkaufen stelle ich mir immer meine Kundinnen 
vor, und überprüfe vor dem berühmten geistigen Auge, was ih-
nen gut stehen könnte. Meine Kundinnen stehen also gewisser-
maßen Modell.
K. Ebermann: Eine äußerst unkonventionelle Methode. Wie 
schaffst du es, dass deine Kundinnen so gerne und oft wieder-
kommen?
C. Schorn: Ich denke, sie fühlen sich einfach wohl. Ich habe 
viel Spaß mit meinen Kunden, und wir wir lachen viel. Sie spüren, 
dass ich meinen Job mit viel Herzblut betreibe und es ehrlich mit 
ihnen meine. Ich denke - obwohl mein Mann mich immer dazu 
ermahnt - nicht ständig an Umsatz und Zahlen. Ich berate durch 

mein Naturell eher wie eine Freundin, mit der man Shoppen 
geht, als im Stil einer klassischen Verkäuferin. Dadurch bin ich 
vermutlich in keiner Weise aufdringlich, und genau das empfi n-

den meine Kunden nach eigenen Aussagen als sehr angenehm. 
Bei mir muss nicht immer gekauft werden. Manchmal bleibt es 
einfach bei einer netten Unterhaltung über den neuesten Tratsch 
auf der Insel.
K. Ebermann: War Pto. Andratx als Standort insgesamt eine 
gute Entscheidung?
C. Schorn: Ich denke schon. Wir haben tatsächlich lange darü-
ber nachgedacht. Langfristig werden auch Abwanderer aus Port 
Adriano und Portals nach Pto. Andratx zurückkommen - da bin 
ich mir sicher. Es ist schlichtweg schöner hier. Schau dich doch 
mal um. Der Blick in die Berglandschaft und auf den Hafen ist 
unschlagbar. Aber, was sage ich, diesbezüglich bist schliesslich 
du als Maklerin die Spezialistin. 
K. Ebermann: Ohne Zweifel, das ist sicher der schönste Hafen 
auf Mallorca. Carolin, ich danke dir für das nette Gespräch und 
wünsche dir alles Gute für die Zukunft mit deiner netten, kleinen 
Boutique.
C. Schorn: (lacht) Oh ja, lieben Dank Karin, und dann 
komme ich direkt zu dir, und du zeigst mir eine neue,
hübsche Wohnung für mich und meine Familie. 

“Port d´Andratx ist und bleibt der 
schönste Hafen der Insel.

Irgendwann kommen alle wieder.“

Die gemütliche Hafenboutique mit Tradition
Karin Ebermann von Minkner & Partner im Gespräch mit Carolin Schorn
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Residenz-Gruppe
Bremen

www.residenz-gruppe.de Mallorca genießen
und Zukunft sichern:
Pflegeimmobilien als 
Kapitalanlage
Ihr Sorglos-Invest in der Heimat:
› Vom Pionier (seit 1988) und Spezialisten für
 Pflegeimmobilien in Deutschland
› Eigenes Grundbuch nach WEG
› Mindestens 20-jährige Mietgarantie plus Option
› Investieren Sie z.B. in Pflegeimmobilien in
 St. Augustin, Delmenhorst oder Rotenburg
› Beratungsgespräche auch direkt auf der Insel!

Geschäftsführer Frank Markus informiert Sie gerne:
Telefon +49 (421) 84 001-110 oder per Mail an 
f.markus@residenz-gruppe.de

Weitere Projekte unter:
www.residenz-gruppe.de

Bis zu

5,0 %
Rendite

—
Kaufpreise ab
107.000 Euro
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INVESTMENT IN PFLEGEIMMOBILIEN
Die kluge, sichere und gesellschaftlich wertvolle Alternative

Wer sich für ein Pfl egeappartement als Kapitalanlage ent-
scheidet, hat viele Vorteile: Investition in einem Wachstums-
markt, 20 Jahre Mietsicherheit und attraktive Renditen. 

Da Immobilieneigentum häufi g nicht nur Freude mit sich bringt, 
sondern auch unschöne Erlebnisse wie Mietausfälle, Reparaturen 
oder sogar Mietnomaden, wird der Kauf eines Pfl egeappartement 
zu einer echten Alternative. Durch die demografi sche Entwicklung 
bleiben Pfl egeimmobilien ein Wachstumsmarkt: Die ersten Inves-
toren der Residenz-Gruppe Bremen haben vor etwa 30 Jahren ihr 
Geld mit dem Kauf eines Pfl egeappartements im Haus Rotbuche in 
Bremen investiert und damit eine clevere Immobilien-Kapitalanla-
ge erhalten.

Renditen bis zu 5%
Ihr Invest hat sich als „Rundum-Sorglos“-Paket entpuppt, und in-
zwischen kann sich Rolf Specht, geschäftsführender Gesellschafter 
der Residenz-Gruppe Bremen, als Pionier der Pfl egeappartements 
bezeichnen: Seit 1988 ist er mit seinem Unternehmen verlässlicher 
Partner für Kapitalanleger mit einer Rendite zwischen 4,5 und 5 
Prozent. Und dank solider Betreibergesellschaften hat der Anleger 
noch eine werthaltige Immobilie.

Neue Bauvorhaben in Nordwest-Deutschland
Die Liste der Vorteile ist noch länger: ein eigener Grundbuchein-
trag, 20 Jahre Mietgarantie (mit Verlängerungsoption) sowie keine 
Instandhaltungskosten (außer Dach & Fach). Zudem erhalten Pri-
vatinvestoren ein bevorzugtes Belegungsrecht für sich und ihre 
Angehörigen in allen Pfl egeeinrichtungen der Residenz-Gruppe 

Bremen. Das Unternehmen ist seit 1988 Jahren ein starker Part-
ner für mittlerweile über 2.000 Investoren und startet in Kürze mit 
den Bauarbeiten weiterer Pfl egeimmobilien in Schleswig-Holstein,
Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. 

Rundum-Sorglos-Immobilie 
Wie sehr Pfl egeeinrichtungen benötigt werden, zeigt die von der 

Residenz-Gruppe Bremen beauftragte Studie, die jetzt mit dem 
Handelsblatt veröffentlicht wurde. Bis 2040 werden in Deutsch-
land mindestens 200.000 Betten in Seniorenheimen fehlen. 
Nicht nur Investmentfi rmen können den Ausbau unterstützen, 
auch private Anleger. Durch das Wohnungseigentumsgesetz (WEG, 
§ 8) ist es möglich, eine Pfl egeeinrichtung in mehrere Wohnein-
heiten aufzuteilen. So können Privatanleger ein Appartement oder 
Zimmer in einer Pfl egeeinrichtung erwerben, um deren Vermietung 
und Instandhaltung sie sich nicht kümmern müssen. 

Garantierte Mieteinnahmen 
„Privatpersonen profi tieren in der anhaltenden Niedrigzinsphase 
von einer infl ationssicheren, renditestarken Geldanlage. Ein 20-
Jahres-Mietvertrag mit dem Betreiber garantiert nahtlose Einnah-
men“, sagt Rolf Specht (siehe Bild), geschäftsführender Gesell-
schafter der Residenz-Gruppe 
Bremen. Weil das Pfl egeap-
partement im Grundbuch 
eingetragen wird, lässt es sich 
auch problemlos vererben 
oder verkaufen. Ein solches 
Investment ist immer auch 
ein Quäntchen mehr: Wer 
anderen dabei hilft, ihren 
Lebensabend in einer hoch-
wertigen Pfl egeimmobilie zu 
verbringen, investiert zugleich 
in ein gesellschaftlich sinn-
volles Anlageprodukt.
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CAMP DE MAR Darf`s ein bisschen mehr sein?
Haushälfte oder Doppelvilla in Villenpark am „Golf de Andratx“
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Nur wenige Gehminuten vom Sandstrand, dem Steigenber-
ger-Hotel, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten liegt direkt 
am Golfplatz „Golf de Andratx“ dieser mediterrane, mit einer 

Natursteinmauer eingefriedete Villenpark auf einem großzügigen Park-
gartengrundstück mit Gemeinschaftsterrassen und großem Swimming-
pool. Hier warten zwei Haushälften bzw. die Doppelvilla auf ihre neuen 
Bewohner. Ein interessantes Objekt sowohl als Zweigenerationenhaus 
oder für befreundete Familien, als auch für die Nutzung nur einer Hälfte. 
In dieser Residenz wohnen überwiegend deutsch- und englischsprachi-
ge Freunde des Golfsports, aber nicht nur Golfer.
Jede Haushälfte hat einen kleinen, pfl egeleichten Privatgarten mit 
einladender Teakholzterrasse und einen Pergola-PKW-Stellplatz. Die 

Konstruktionsfl äche beträgt 103 m² auf zwei Ebenen zzgl. Terrassen 
und Dachterrasse. Die Wohnfl äche teilt sich auf in ein geräumiges 
Wohn- und Esszimmer, eine amerikanische Küche, zwei Schlafzimmer, 
zwei Bäder, Gästetoilette und Wirtschaftraum. Diese Häuser sind sehr 
komfortabel ausgestattet (Kunststofffenster, Doppelverglasung, Alumi-
nium-Blendläden, Fußbodenheizung, Klimaanlage warm/kalt (Wärme-
pumpe), Einbauküche mit allen elektrischen Geräten, Einbauschränke). 
Sie sind zudem ansprechend möbliert und dekoriert.

Ref. 4609 + 4610 • Doppelhaushälfte • Preis je € 480.000
  Paketpreis € 890.000 • Tel 0034 / 971 671 250

- 103 2 2
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TCM – Pol. Son Bugadellas
Calle Valencia 69 •07180 Santa Ponsa

Tel. +34 971 691 199
Email: mallorcaauto@gmail.com  •  web: www.AutoWerkstattMallorca.com

TCM
Deutsche 

Meister-Autowerkstatt 
auf höchstem Niveau 

Spezialisiert auf: 

Computerdiagnose mit Online- 
Anbindung zu allen Herstellern

Auto Elektronik 

Getriebe Spülung

Dellen / Beulen Reparatur
ohne zu lackieren

Fahrzeugaufbereitung

Reparaturen aller Art

Ersatzwagen-Service

Hol- und Bringservice

Quick & Easy Parking Mallorca
Calle V

T
www.parkenpmi.com

EINFACH, INTELLIGENT UND BEQUEM PARKEN
FAHRT ZUM FLUGHAFEN

SORGENLOSER ABFLUG

ANKUNFT FLUGHAFEN

Direkt zum Flughafen ohne Zwischenstation und lästigem
Shuttleservice. Einfach & Schnell.

Sie parken Ihr Auto direkt im Parkhaus, wo es von uns
abgeholt wird.

Wenn Sie ankommen steht Ihr Auto gewaschen und zum
Einsteigen im Parkhaus am 

Ohne Komplikationen, Umwege, Wartezeit zu Ihrem Ziel.

Flughafen bereit.

ENTSPANNT GENIEßEN 

Q U I C K & E A S Y
M A L L O R C A

DIREKT IM FLUGHAFENPARKHAUS

AIRPORT
PMI

PARKHAUS

DIE OPTIMALE LÖSUNG - PARKEN AN PALMAS FLUGHAFEN
Alles „quick & easy“ mit Quick & Easy Parking Mallorca




