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Ein kleines Stück Luxus mit Immobilien Mallorca
Ein Traum wird Realität - Immobilien auf Mallorca
Wer wünscht sich nicht eine Traumimmobilie dort, wo andere Urlaub machen?
Mallorca, 17.Januar.2016 - [DPR] Die Hauptinsel der Balearen, auf der sich mit Palma de Mallorca
auch die Hauptstadt dieser Region befindet, beherrscht auch die leisen Töne und besitzt ein großes
Angebot an kulturellen Erlebnismöglichkeiten, wie Museen, Klöstern, oder Sehenswürdigkeiten, wie
den Botanischen Gärten oder diversen Weingütern. Da Mallorca schon seit Jahrzehnten ein sehr
beliebtes Ferien-Domizil für deutsche, britische oder russische Touristen ist, ist seitdem eine sehr
ausdifferenzierte Landschaft von Sportangeboten, wie Golfclubs oder Tennisanlagen entstanden.
Diese Infrastruktur macht die Insel damit zu einem perfekten Umfeld für die eigene Ferienwohnung
oder die Traumvilla, um den eigenen Ruhestand oder den Urlaub von allen beruflichen Pflichten zu
genießen. Mit Mallorca Immobilien und unserem Angebot von Wohnungen auf Mallorca findet jeder
freiheitsliebende Wohnungssuchende sein Domizil für den Ausstieg aus dem Alltag. Das Portfolio
unserer Wohnungen auf Mallorca bietet ein großes Spektrum an Immobilien aber auch an
verschiedenen Standorten. Luxuriöse Fincas, die das Leben in einer Idylle garantieren, befinden sich
ebenso in unserem Angebot, wie moderne Stadthäuser, in denen man die Lebensfreude der Insel
spürt, oder Penthäuser mit Meerblick. Mallorca ist eine Insel voller Gegensätze und Widersprüche,
dies spiegelt sich auch in unserer Angebotspalette wider. Deshalb finden Menschen mit vielen
verschiedenen Vorlieben bei uns die richtige Immobilie.
Der Immobilienmakler Ihres Vertrauens – Immobilien Mallorca
Mit Immobilien Mallorca gehört Ihr Wunsch-Objekt so gut wie Ihnen. Unser Portfolio umfasst über
1000 Objekte und ist das Produkt jahrelanger Arbeit und konsequenter Netzwerkpflege. Davon
befinden sich 600 Immobilien zum Teil in den begehrtesten Wohnanlagen im Herzen der Insel, über
400 Anwesen in den Ortschaften von Son Vida und Palma. Die schönsten Immobilien kommen
nämlich gar nicht auf den freien Markt, sondern werden für den potentiellen Käufer reserviert. Wir
verschaffen Ihnen Zugang zu den besonderen Objekten. Das gelingt uns nur mit kontinuierlicher
Fleißarbeit. Sowohl Käufer als auch Verkäufer müssen uns vertrauen und sich auf uns verlassen
können. Wir tun alles dafür, dass jeder Käufer das Haus bekommt, das seinen Vorstellungen
entspricht und gleichzeitig ein fairer Preis für alle Beteiligten erzielt wird. Vertrauen Sie auf unsere
Expertise – wir kennen auch die Ecken, die kaum bekannt, aber unter Kennern begehrt sind, und
haben die passende Immobilie dazu.
Von Wohnungen bis Gewerbeimmobilien auf Mallorca
Von exklusiven Wohnungen bis hin zu repräsentativen Gewerbeimmobilien – mit uns finden Sie Ihre
Immobilie auf Mallorca. Wie wäre es zum Beispiel mit einem exklusiven Anwesen in Sol Vida?
Dieses Objekt befindet sich noch im Bau, ist also komplett neu und bietet eine perfekte Aussicht über
die Bucht von Palma. Mit sechs Schlafzimmern, sieben Bädern, Pool und Wellnessbereich ein
eigenes Aushängeschild. 1400 m² Wohnfläche auf einem 6000 m² Grundstück bedeuten vor allem
eins: Ruhe und Freiheit. Oder wie wäre es mit einem eigenen Finca-Hotel? Denn wir haben nicht nur
die perfekten Objekte für den Ausstieg im Angebot, sondern auch für den Neueinstieg. Für das
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eigene Business braucht es nämlich nicht nur eine clevere Idee und ein bisschen Startkapital,
sondern auch einen Geschäftssitz, der natürlich dann auch für die Brillanz des Unternehmens stehen
soll – und die haben wir in unserem Portfolio, ebenso Bauflächen, die noch ohne Gebäude sind, wo
Sie als Unternehmer also noch mitbestimmen können. Bei der Wahl einer unserer Immobilien gibt es
beim Preis großen Spielraum. Unsere Preisspanne verläuft über Appartements und Baugrundstücke
für 200.000 – 300.000 € über Villen ab 2.000.000 € bis hin zu ganzen Hotels und Anwesen für bis zu
18.000.000 €.
Mit Immobilien Mallorca finden Sie garantiert Ihr Wunsch-Objekt!
Besuchen Sie doch mal unsere Website: http://www.immobilienmallorca.com/
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Die qualifizierten Immobilienmakler von Immobilien Mallorca bieten zahlreiche Immobilien für jeden
Geldbeutel an.
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