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Die Menschen blicken besorgt in die Zukunft. Zu Recht. Auch wir sind sehr konzentriert bei der Arbeit und beobachten
die Entwicklung äußerst wachsam. Hauseigentümer und Geschäftspartner fragen
uns, wie wir mit dieser Wirtschaftskrise
umzugehen gedenken. Zum Jahresende
möchten wir Ihnen berichten, zu welchen
Erkenntnissen wir gekommen sind.
Wir sind zuversichtlich
Zunächst einmal können wir unseren Kunden und Geschäftspartnern berichten, dass
wir uns nach wie vor eine grundsätzlich

zuversichtliche Einstellung bewahren. Wir
sehen keinen Grund uns verrückt machen
zu lassen und schon gar nicht in den allgemeinen Grabgesang einzustimmen. Wir
glauben, dass die Situation im oberen Segment des Immobiliengeschäftes - in dem
wir vorrangig tätig sind - überhaupt nicht
anhaltend problematisch werden muss.
Die Geschäfte im kommenden Jahr können besser laufen, als die meisten es sich
zurzeit vorstellen. Wir müssen uns bewusst
machen, dass es vor allem die Vorstellung
von dem Unbekannten ist, was den Menschen Angst macht. Die Wirklichkeit kann
völlig anders aussehen. Natürlich wollen

wir die Krise keineswegs klein reden, aber
sie uns auch nicht noch größer ausmalen,
als sie schon ist. Wir sehen es als unsere
Aufgabe an, einer zunehmend pessimistischen Denkweise entgegen zu wirken und
uns mit Mut für unsere Unternehmungen
einzusetzen. Mit unserer durchgehend
starken Marktpräsenz glauben wir diese
Überzeugung deutlich zu dokumentieren.
Zur Sache
Wir sind hoch motiviert und gut vorbereitet. Wir betrachten die Krise als eine äußerst spannende Herausforderung, die wir
nutzen wollen, um an ihr zu wachsen. Das
funktioniert natürlich nicht im Alleingang,
aber gemeinsam mit rechtschaffenen, sich
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ergänzenden Partnern, sind wir sehr zuversichtlich. Schon seit vielen Jahren geben wir unsere Kenntnisse und Erfahrungen an willkommene Kooperationspartner
großzügig weiter und unterstützen uns
gegenseitig. Leser unserer Newsletter wissen, dass wir uns auf schwerer werdende
Zeiten sehr rechtzeitig eingestellt haben.
Abgesehen von der Dimension, begegnet
uns die Krise also nicht unvorbereitet.
Trotzdem: das kommende Jahr wird heftig.
Wir gehen davon aus, dass langfristig nur
die Elite unter den Maklern den Anstrengungen gewachsen sein wird.

Dankbarkeit zeigen
Wir können uns des Gefühls nicht erwehren, dass sich uns allen jetzt eine unwiederbringliche Chance bietet, mit Courage
und Verantwortungsbereitschaft zu zeigen, was wirklich in uns steckt. Wir wissen, dass wir die Menschen nicht ändern
können, aber wir wissen auch, dass wir
etwas zum Besseren tun können, ja sogar
tun müssen, selbst dann, wenn es wenig
oder gar nichts nützt! Ob uns das gelingt,
ist zwar nicht sicher, aber wir können die
Gelegenheit ergreifen den Wandel voranzubringen. Und es geht uns auch darum,
für mehr Zuversicht und Optimismus zu
werben und zu diesem historischen Jahresende an dem viele meinen, einem unberechenbaren Wirtschafts-Tsunami ausgesetzt
zu sein - nicht zu vergessen, dankbar zu
sein, für all das was uns das Leben bisher
beschert hat.
Attraktiver Markt
Das vor uns liegende Jahr 2009 kann für
viele Kaufinteressenten eine chancenreiche Phase werden. Nicht nur attraktive
Preise, sondern auch eine hochinteressante Vielfalt von Immobilien in spektakulären
Lagen warten auf potentielle Klientel. Wir
beobachten bereits seit längerem wieder
reges Interesse an gepflegten Immobilien
in Toplagen. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass dieser Trend sich fortsetzen
wird. Wir raten Kunden jetzt aufzupassen; denn es können auch ausgesprochene
Liebhaberstücke als echte Kaufgelegenheiten dabei sein. Der Markt ist mächtig in
Bewegung, womit wir sagen wollen, dass
im oberen Segment von einer Stagnation
überhaupt keine Rede sein kann! Lassen
Sie sich kein Schnäppchen entgehen, weil
Sie vermuten, dass das Preisniveau noch
immer zu hoch ist und die Preise weiter
fallen könnten. Das muss nicht in jedem
Einzelfall stimmen. Toplagen sind in jedem Falle preisstabil. Hier hilft nur der
Vergleich der Angebote vor Ort.

Zu guter letzt
Die Hanseatische Gesellschaft ist dafür
bekannt, eine ansehnliche, ständig wachsende Auswahl der feinsten Immobilien
anzubieten, die es an der nördlichen Costa Blanca zu kaufen gibt. Dabei soll es
auch zukünftig bleiben. Jede Immobilie ist
auf Herz und Nieren geprüft. Die Güte der
Immobilien dokumentieren wir überzeugend in der 6. Ausgabe unseres Hausmagazins „el sueño“, das in einer Auflage von
10.000 Exemplaren, rechtzeitig vor Weihnachten erschienen und im Rahmen einer
Mailing Aktion an viele unserer Kunden
und Geschäftsfreunde im In- und Ausland
zum Versand gekommen ist. Falls Sie Ihr
Exemplar noch nicht bekommen haben,
fordern Sie es bitte per Telefon, Fax oder
Email an. Sie erhalten es dann kostenlos
zugestellt. Auf Wunsch fügen wir Ihre Anschrift auch unserer Mailingliste hinzu,
so dass Sie das neueste Heft unaufgefordert nach Veröffentlichung auf dem Postweg erhalten. Sie finden das Hausmagazin
aber auch an vielen sogenannten Points of
Interest in Jávea und Moraira und seit dem
23. Dezember 2008 auch online auf unserer Webseite unter „el sueño“.
Unsere Empfehlung
Wer Jávea und Moraira kennt, weiß, dass
es in diesen beiden Orten nur sehr wenige
Hotels gibt. Ein kleines, sehr charmantes,
möchten wir Ihnen in Jávea vorstellen. Es
handelt sich um das Hotel El Rodat. Es liegt
eingebettet in einer idyllischen Gartenanlage nur wenige Autominuten vom Ort
Jávea, den Stränden und den Badebuchten
entfernt. Von hier ist es etwa gleich weit
zum Cabo de la Nao, dem Cabo San Antonio und der Altstadt von Jávea. Wenn Sie
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Jávea besuchen möchten, um sich nach
einer geeigneten Immobilie umzusehen,
wohnen Sie hier also nicht nur sehr zentral, sondern werden sich darüber hinaus
in dieser kleinen aber feinen Herberge
auch wohl fühlen. Dieses Wohlfühlerlebnis bestätigen uns immer wieder viele
unserer Kunden, die in diesem Hotel gewohnt haben und es gerne weiter emp-
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fehlen. Die angenehme Atmosphäre, die
gepflegten, kultivierten Räumlichkeiten
und das behagliche Ambiente, vermitteln
eine wertvolle Gelassenheit und Ruhe,
die Sie benötigen, wenn Sie sich auf ein
so wichtiges Thema, wie die Haussuche,
einstimmen möchten. Wir meinen, dass
Sie hier all die Annehmlichkeiten genießen werden, die Sie von einer Herberge
dieses Ansehens erwarten dürfen. Wenn
Sie bei Ihrer Buchung Bezug nehmen auf
die Empfehlung der Hanseatischen Gesellschaft Hamburg, erhalten Sie auch eine
Preisermäßigung. Die Adresse lautet: El
Rodat Hotel Village & Spa, E-03730 Jávea
(Alicante) Tel. +34 96 647 07 10 - Fax +34
96 647 15 50 - Email info@elrodat.com www.elrodat.com / www.slh.com. Manager: José Manuel Piña.

Hanseatische
Gesellschaft
Hamburg

Hausanschrift
Sierichstrasse 126
D-22299 Hamburg

Costa Blanca
Immobilien-Vermittlung
Walter Arp mbH

Postadresse
Postfach 605 330
D-22248 Hamburg

Telefon
Telefax
Jávea Telefon
Jávea Fax

+49 40 46072 660
+49 40 46072 661
+34 96 646 84 02
+34 96 647 06 34
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