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Jetzt oder nie 
Um ��u einer sinnvollen und vernünftigen 
Einstellung ��u gelangen, mit der die Han-
seatische Gesellschaft nicht nur gest�rkt 
durch die Krise kommt, sondern jet��t auch 
ihren Kunden und Partnern hilfreich ��ur 
Seite stehen kann, ist es uns wichtig, der 
vorherrschenden negativen Stimmung mit 
mehr Optimismus entgegen ��u treten. Wir 
werden nach Kr�ften dafür sorgen, dass 
uns unsere wichtigsten Eigenschaften, 
n�mlich die positive Einstellung und Be-
geisterung für unsere Arbeit, nicht verlo-
ren gehen. Wir wollen dafür werben nach 
Chancen Ausschau ��u halten, welche die 
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Krise für uns bereit h�lt. Eleanor Roose-
velt, Ehefrau des US-Pr�sidenten �rank-�rank-
lin D. Roosevelt hat einmal gesagt�� �Du hat einmal gesagt�� �Du 
musst mit allem fertig werden, was das 
Leben mit sich bringt, und wichtig ist da-
bei nur, ob Du dem Leben mutig und mit 
dem Besten, was Du ��u geben hast, entge-
gentrittst“, und Sir Winston Churchill hat 
uns die Weisheit hinterlassen, die eben-
falls gut in die Gegenwart passt�� �I am an 
optimist. It does not seem too much use 
being anything else”. �ür unsere An��eige 
in der M�r��-Ausgabe von �Casas & Vil-
las“ konnten wir uns nicht verkneifen den 
Amerikanern eins aus��uwischen, 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.

Ein klassischer Käufermarkt
In unsicheren Zeiten wie diesen, müs-
sen wir Hauseigentümer davor warnen 
in Panik ��u geraten und über��ureagieren. 
Wir meinen, dass viele, die nicht unbe-
dingt verkaufen müssen, gut beraten sind, 
die Krise aus��usit��en. Nur wenn sich ein 
Verkauf ��u ak��eptablen Konditionen an-

bietet, empfehlen wir jet��t Liquidit�t ��u 
beschaffen, weil nicht mit Bestimmtheit 
vorher��usehen ist, wie sich die Krise wei-
ter entwickeln wird.  Gut ��u wissen ist je-
denfalls, dass Eigentümer im Besit�� einer 
Premium-Immobilie, die bereit sind, über 
das übliche Maß hinaus, Preis��ugest�nd-
nisse ��u machen, gerade jet��t gute Chan-
cen haben; denn kluge K�ufer sind l�ngst 
aufgewacht und unterwegs auf der Suche 
nach Kaufgelegenheiten, weil sie �Mor-
gend�mmerung“ wittern und den gün-
stigen Zeitpunkt nicht verpassen wollen. 
Auch bei Immobilien gilt�� Kaufen in der 
Baisse, verkaufen in der Hausse. Ein klas-
sischer K�ufermarkt, der in dieser �orm ��u 

unseren Leb��eiten wahrscheinlich nicht 
wieder kommt. Wenn Sie ein individuelles 
Gespr�ch wünschen, set��en Sie sich gerne 
mit uns in Verbindung.

Die Stunde der Käufer
BELLEVUE, Europas größtes Immobilien-
Maga��in w�hlte für die Titelseite der M�r�� 
���� Ausgabe, die Ende �ebruar erschie-
nen ist und sich spe��iell mit der Costa Blan-
ca besch�ftigt, ein gan��seitiges �oto einer 
unserer Topimmobilien in Jávea mit der 
Headline �Die Stunde der K�ufer! Traum-
h�user im Süden sind wieder be��ahlbar“. 
Im Leitartikel des gleichen Heftes ��itiert 
der Autor Dr. Gerald Paschen die Aussa-
gen der Hanseatischen Gesellschaft, wie 
folgt�� �Selbst auf dem High-Class-Markt 
(ab € 8��.���,-) ist es durchaus möglich 
Abschl�ge aus��uhandeln, aber diese Prei-
se brechen nicht ein. Topimmobilien wird 
es nicht für die H�lfte geben. Viele Leute in 
dieser Kategorie müssen nicht unbedingt 
verkaufen und wenn doch, hat das nur sel-
ten finan��ielle Gründe. Nach Ansicht des 
seit fast 4� Jahren an der Costa Blanca t�-
tigen Walter Arp ist der richtige Zeitpunkt 
gekommen, um sich auf die Lauer ��u le-
gen. Es sei nicht klar, wie weit der Markt 
sich noch beuge, aber man solle die Krise 
nicht verschlafen und am besten genau 
jet��t sein Lieblingsobjekt erwerben, selbst 
wenn die Preise noch mal fallen.“ Wir fü-
gen hin��u�� Neben attraktiven Preisen, ist 
es auch die Vielseitigkeit des Immobilien-
angebots, was die Situation der��eit so in-
teressant macht. Zum Beispiel bekommen 
Kaufinteressenten Immobilien angeboten, 
die niemals ��um Verkauf stünden, g�be es 
die Krise nicht. Trot�� des immer noch sehr 
verhaltenen Gesch�ftsgangs, können wir 
von regem Interesse an guten Lagen be-
richten, allerdings immer noch begleitet 
von einer anhaltenden Unentschlossen-
heit der K�ufer beim Verkaufsabschluss. 
Wer jet��t in der Lage ist entschlossen ��u 
handeln, hat Vorteile. 
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ten, des �ahr��eugtyps etc. im Internet unter 
www.aquacarparking.es und erhalten um-
gehend per Email von info@aquacarpar-
king.es die Buchungsbest�tigung. In unse-
rem �alle waren es für � Tage € 4�,-. Das 
leicht ��u findende Parkgel�nde befindet 
sich ca. 1km vom �lughafen entfernt. Sie 
stellen Ihr �ahr��eug dort ab, verschließen 
es und werden von einem Shuttle-Service 

mit Ihrem Gep�ck ��um Terminal gebracht. 
Am Rückflugtag melden Sie sich nach Ih-
rer Ankunft am �lughafen telefonisch und 
werden abgeholt. Die �irma bietet einen 
�4 Stunden Service 36� Tage, bei vorheri-
ger Anmeldung. Reservierungs�nderungen 
oder -annullierungen sind gebührenfrei. 
Das Gel�nde ist nachts beleuchtet und 
bewacht. Haftpflichtversicherung ist ge-
w�hrleistet. Bitte lassen Sie sich dies je-
denfalls best�tigen. Auf dem Parkgel�nde 
befindet sich eine Autowaschanlage, die 
Sie kostenlos vor dem Verlassen benut��en 
können. Hier die Anschrift�� Urbanisación 
La Marina, Calle Londres 1374, E-�3177 
San �ulgencio. Tel.�� +34 �6 67� �� 11 �ax�� 
+34 �6 67� 61 �� Handy�� Basilio Gallego 
+34 6�6 38� 554.        
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Weitsichtige Entscheidung
Wenn wir über den Tellerrand hinweg blik-
ken, erkennen wir, dass wir mit einer in-
flation�ren Entwicklung rechnen müssen, 
die da��u führt, dass wir es in absehbarer 
Zeit mit einer fortschreitenden Geldent-
wertung ��u tun haben, die steigende Im-
mobilienpreise mit sich bringen wird. Da-
her, in Immobilien ��u investieren, ist jet��t 
eine kluge und weitsichtige Entscheidung. 
Wir beobachten, dass Eigentümer, die jet��t 
verkauft haben - aus welchen Gründen 
auch immer - sich wieder auf die Suche 
nach einer Immobilie in dieser Zone bege-
ben, weil sie von keiner besseren und si-
chereren Kapitalanlage wissen. Aber noch 
einmal�� nur Immobilien in besten Lagen 
bieten sich als Investment an. 

Unsere Empfehlung
Da sich der �irmensit�� der Hanseatischen 
Gesellschaft in Hamburg befindet und wir 
in Krisen��eiten ans Sparen denken müs-
sen, waren wir seit geraumer Zeit auf der 
Suche nach einem Airport-Parking-Service 
in Alicante, der die teuren Taxifahrten von 
Jávea dorthin und ��urück oder den ��eit-
aufwendigen Transfer durch einen Mitar-
beiter überflüssig macht, und wir unsere 
�irmenwagen für l�ngere Zeit am �lug-
hafen 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 ��u testen. Es handelt sich 
um die �irma �AQUA-CAR Alicante Par-
king Airport“. Sie buchen Ihren Parkplat�� 
unter Angabe Ihres Namens, der �lugda-
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