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Jetzt oder nie
Um zu einer sinnvollen und vernünftigen
Einstellung zu gelangen, mit der die Hanseatische Gesellschaft nicht nur gestärkt
durch die Krise kommt, sondern jetzt auch
ihren Kunden und Partnern hilfreich zur
Seite stehen kann, ist es uns wichtig, der
vorherrschenden negativen Stimmung mit
mehr Optimismus entgegen zu treten. Wir
werden nach Kräften dafür sorgen, dass
uns unsere wichtigsten Eigenschaften,
nämlich die positive Einstellung und Begeisterung für unsere Arbeit, nicht verloren gehen. Wir wollen dafür werben nach
Chancen Ausschau zu halten, welche die

Krise für uns bereit hält. Eleanor Roosevelt, Ehefrau des US-Präsidenten Frank������
lin D. Roosevelt��������������������
hat einmal gesagt: ����
„Du
musst mit allem fertig werden, was das
Leben mit sich bringt, und wichtig ist dabei nur, ob Du dem Leben mutig und mit
dem Besten, was Du zu geben hast, entgegentrittst“, und Sir Winston Churchill hat
uns die Weisheit hinterlassen, die ebenfalls gut in die Gegenwart passt: „I am an
optimist. It does not seem too much use
being anything else”. Für unsere Anzeige
in der März-Ausgabe von „Casas & Villas“ konnten wir uns nicht verkneifen den
Amerikanern eins auszuwischen, indem

wir Churchills humorvollen Denkanstoß
als Headline verwenden: You can always
count on Americans to do the right thing
- after they’ve tried everything else.

unseren Lebzeiten wahrscheinlich nicht
wieder kommt. Wenn Sie ein individuelles
Gespräch wünschen, setzen Sie sich gerne
mit uns in Verbindung.

Ein klassischer Käufermarkt
In unsicheren Zeiten wie diesen, müssen wir Hauseigentümer davor warnen
in Panik zu geraten und überzureagieren.
Wir meinen, dass viele, die nicht unbedingt verkaufen müssen, gut beraten sind,
die Krise auszusitzen. Nur wenn sich ein
Verkauf zu akzeptablen Konditionen an-

Die Stunde der Käufer
BELLEVUE, Europas größtes ImmobilienMagazin wählte für die Titelseite der März
2009 Ausgabe, die Ende Februar erschienen ist und sich speziell mit der Costa Blanca beschäftigt, ein ganzseitiges Foto einer
unserer Topimmobilien in Jávea mit der
Headline „Die Stunde der Käufer! Traumhäuser im Süden sind wieder bezahlbar“.
Im Leitartikel des gleichen Heftes zitiert
der Autor Dr. Gerald Paschen die Aussagen der Hanseatischen Gesellschaft, wie
folgt: „Selbst auf dem High-Class-Markt
(ab € 800.000,-) ist es durchaus möglich
Abschläge auszuhandeln, aber diese Preise brechen nicht ein. Topimmobilien wird
es nicht für die Hälfte geben. Viele Leute in
dieser Kategorie müssen nicht unbedingt
verkaufen und wenn doch, hat das nur selten finanzielle Gründe. Nach Ansicht des
seit fast 40 Jahren an der Costa Blanca tätigen Walter Arp ist der richtige Zeitpunkt
gekommen, um sich auf die Lauer zu legen. Es sei nicht klar, wie weit der Markt
sich noch beuge, aber man solle die Krise
nicht verschlafen und am besten genau
jetzt sein Lieblingsobjekt erwerben, selbst
wenn die Preise noch mal fallen.“ Wir fügen hinzu: Neben attraktiven Preisen, ist
es auch die Vielseitigkeit des Immobilienangebots, was die Situation derzeit so interessant macht. Zum Beispiel bekommen
Kaufinteressenten Immobilien angeboten,
die niemals zum Verkauf stünden, gäbe es
die Krise nicht. Trotz des immer noch sehr
verhaltenen Geschäftsgangs, können wir
von regem Interesse an guten Lagen berichten, allerdings immer noch begleitet
von einer anhaltenden Unentschlossenheit der Käufer beim Verkaufsabschluss.
Wer jetzt in der Lage ist entschlossen zu
handeln, hat Vorteile.
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bietet, empfehlen wir jetzt Liquidität zu
beschaffen, weil nicht mit Bestimmtheit
vorherzusehen ist, wie sich die Krise weiter entwickeln wird. Gut zu wissen ist jedenfalls, dass Eigentümer im Besitz einer
Premium-Immobilie, die bereit sind, über
das übliche Maß hinaus, Preiszugeständnisse zu machen, gerade jetzt gute Chancen haben; denn kluge Käufer sind längst
aufgewacht und unterwegs auf der Suche
nach Kaufgelegenheiten, weil sie „Morgendämmerung“ wittern und den günstigen Zeitpunkt nicht verpassen wollen.
Auch bei Immobilien gilt: Kaufen in der
Baisse, verkaufen in der Hausse. Ein klassischer Käufermarkt, der in dieser Form zu

Weitsichtige Entscheidung
Wenn wir über den Tellerrand hinweg blicken, erkennen wir, dass wir mit einer inflationären Entwicklung rechnen müssen,
die dazu führt, dass wir es in absehbarer
Zeit mit einer fortschreitenden Geldentwertung zu tun haben, die steigende Immobilienpreise mit sich bringen wird. Daher, in Immobilien zu investieren, ist jetzt
eine kluge und weitsichtige Entscheidung.
Wir beobachten, dass Eigentümer, die jetzt
verkauft haben - aus welchen Gründen
auch immer - sich wieder auf die Suche
nach einer Immobilie in dieser Zone begeben, weil sie von keiner besseren und sichereren Kapitalanlage wissen. Aber noch
einmal: nur Immobilien in besten Lagen
bieten sich als Investment an.
Unsere Empfehlung
Da sich der Firmensitz der Hanseatischen
Gesellschaft in Hamburg befindet und wir
in Krisenzeiten ans Sparen denken müssen, waren wir seit geraumer Zeit auf der
Suche nach einem Airport-Parking-Service
in Alicante, der die teuren Taxifahrten von
Jávea dorthin und zurück oder den zeitaufwendigen Transfer durch einen Mitarbeiter überflüssig macht, und wir unsere
Firmenwagen für längere Zeit am Flughafen preisgünstig abstellen können. Die
Suche ist uns durch die Empfehlung eines
Bekannten geglückt.
Da wir gute Erfahrungen gemacht haben,
empfehlen wir Ihnen im Bedarfsfalle den
Anbieter einmal zu testen. Es handelt sich
um die Firma „AQUA-CAR Alicante Parking Airport“. Sie buchen Ihren Parkplatz
unter Angabe Ihres Namens, der Flugda-
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ten, des Fahrzeugtyps etc. im Internet unter
www.aquacarparking.es und erhalten umgehend per Email von info@aquacarparking.es die Buchungsbestätigung. In unserem Falle waren es für 9 Tage € 40,-. Das
leicht zu findende Parkgelände befindet
sich ca. 1km vom Flughafen entfernt. Sie
stellen Ihr Fahrzeug dort ab, verschließen
es und werden von einem Shuttle-Service
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mit Ihrem Gepäck zum Terminal gebracht.
Am Rückflugtag melden Sie sich nach Ihrer Ankunft am Flughafen telefonisch und
werden abgeholt. Die Firma bietet einen
24 Stunden Service 360 Tage, bei vorheriger Anmeldung. Reservierungsänderungen
oder -annullierungen sind gebührenfrei.
Das Gelände ist nachts beleuchtet und
bewacht. Haftpflichtversicherung ist gewährleistet. Bitte lassen Sie sich dies jedenfalls bestätigen. Auf dem Parkgelände
befindet sich eine Autowaschanlage, die
Sie kostenlos vor dem Verlassen benutzen
können. Hier die Anschrift: Urbanisación
La Marina, Calle Londres 1374, E-03177
San Fulgencio. Tel.: +34 96 679 00 11 Fax:
+34 96 679 61 02 Handy: Basilio Gallego
+34 606 389 554.
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