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eiße Hochsaison
Nach der sommerlichen Hochsaison,
ist an der Costa Blanca mit Beginn
dieses Monats die alljährlich wiederkehrende,
angenehme Beruhigung eingetreten. Die gut
tuende Erholung von der touristischen Betriebsamkeit wird vor allem von den älteren Residenten geschätzt, die dankbar sind, wenn die
Hochsaison vorbei ist und wieder Normalität
herrscht. Obwohl das Thermometer selbst im
Hochsommer selten über 34° C im Schatten
klettert, ist es doch anstrengend in dieser Jahreszeit sein Arbeitspensum zu schaffen. Wir
fragen uns, wie wir das eigentlich früher gemacht haben, ohne Klimaanlagen weder im

Auto noch im Haus. Kann es daran liegen, dass
wir inzwischen 40 Jahre älter sind? Wir wissen
von zahlreichen Hauseigentümern, welche die
Sommermonate in Spanien meiden, weil es ihnen dann hier zu heiß und manchen auch zu
laut ist, aber von praktisch keinem unserer Kunden, der bereit wäre, sein Haus zu vermieten,
was bei Immobilien der Oberklasse natürlich
zu verstehen ist. Da wir jedoch immer wieder
einmal auf Kunden stoßen, die sich mit der
Vorstellung beschäftigen, zunächst ein Haus
zu mieten, bevor sie sich mit einem Kauf auf
eine bestimmte Region festlegen, empfehlen
wir Ihnen zum Schluss dieses Newsletters eine
Firma, die sich seit vier Jahrzehnten diesem

Thema widmet und an die ein Interessent sich
vertrauensvoll wenden kann. Kaufinteressenten
raten wir allerdings, besonders darauf zu achten, dass in der unmittelbaren Umgebung ihres
Traumhauses möglichst keine Häuser regelmäßig vermietet werden. Im Umfeld hochwertiger
Immobilien ist dieses auch eher unwahrscheinlich. Trotzdem wird es nicht ganz zu vermeiden
sein, dass gelegentliches sommerliches Feiern
zu hören sein wird.
Der Sonne zuliebe
Obwohl wir Kunden immer wieder darauf hinweisen, bei der Wahl ihrer Immobilie auf eine
möglichst sonnige Lage zu achten, stößt dieser
Rat im Hochsommer bei so manchem auf Unverständnis; denn in dieser Jahreszeit sind Häuser selbst an Nordhängen noch sonnig, aber in
ungeschützten Südlagen, bei der das Haus der
Sonneneinstrahlung erbarmungslos ausgesetzt
ist, naturgemäß auch extrem heiß. Bei aller Begeisterung für die ersehnte Sonne, besonders
im Winter, sind gemäßigte Lagen mit einem gewissen schattenspendenden Baumbestand, oft
die bessere Wahl. Wie so häufig im Leben, geht
es auch hier wieder um das rechte Maß und die
Kompromissbereitschaft des Kunden; denn alles
kann der Mensch im Leben bekanntlich nicht
haben. Selbst wenn Sie es mit einem erfahrenen, vertrauenswürdigen Makler zu tun haben,
der die Sonnenverhältnisse auf dem begehrten
Grundstück, zu allen Jahreszeiten bestens kennt,
gelangen Sie manchmal zu Fehlschlüssen, weil
die Interpretation von ‚viel’ und ‚wenig’ keine
festen Werte sind und von den Menschen unterschiedlich beurteilt werden. Dann kann es
sein, wie in einem mir bekannten Fall, dass die
Sonneneinstrahlung im Winter, trotz sorgfältiger
Abwägung, unbefriedigend ist und der Kunde
sich schließlich mit seinem Nachbarn einigt,
eine auf dessen Grundstück hoch gewachsene
Pinie zu entfernen.
Vierjahreszeiten Häuser
Wir meinen, dass in dieser Hinsicht ein gewisser Sinneswandel stattgefunden hat. Die
Menschen sind nicht mehr so sonnenhungrig

wie früher und finden eine extreme Sonneneinstrahlung eher stressig und das blendende
Gegenlicht häufig auch unangenehm. Auf ungeschützten Südlagen können Sie sich tagsüber im Sommer manchmal genau so wenig
draußen aufhalten, wie in extremen Nordlagen
im Winter. Sehr beliebt sind Lagen, bei denen
Sie praktisch das ganze Jahr herum zu jeder
Tageszeit, auf dem Grundstück entweder ein
sonniges oder ein schattiges Plätzchen - nach
Belieben - zur Verfügung haben. Wir taufen sie
heute mit der uns treffend erscheinenden Bezeichnung ‚Vierjahreszeiten-Häuser’ und sind
gespannt, ob sich diese Definition bei uns für
gewisse Lagen in unseren Unterredungen mit
Kunden und in Texten durchsetzen wird.
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Wachstum in der Krise
Von den verrückt spielenden Finanzmärkten bleiben wir unbeeindruckt. Im Gegenteil;
wir sehen für die Hanseatische Gesellschaft
und ihre Kunden neue, interessante Chancen.
Wenn sich die abzusehende Entwicklung fortsetzt, kann es sehr wohl sein, dass es in 2 bis
3 Jahren an dieser Küste kaum noch jemanden
gibt, der im Bereich der Vermarktung hochwertiger Immobilien erfolgreich tätig ist. Die

Chance uns für diese Aufgabe zu qualifizieren
sehen wir als eine große Herausforderung. 5
Gründe, warum uns das gelingen könnte, schildern wir nachfolgend: 1.) Wir sind in diesem
Marktsegment seit etlichen Jahren tätig, sehr
viel länger, als irgendein anderer Anbieter in
dieser Region. 2.) Unser Immobilienangebot
in der Oberklasse ist mit Abstand das größte, ein Vorsprung, der nicht einzuholen sein
dürfte. 3.) Ein intaktes Vertriebsnetz mit vielen internationalen Agenturen versorgt uns
regelmäßig mit Kaufinteressenten, was immer
mehr Eigentümer bewegt, uns ihre Immobilien zum Verkauf zu überlassen. 4.) Wir werden
zunehmend als ein Unternehmen erkannt, das
Maklern keine Konkurrenz macht, sondern im Gegenteil - helfen will, ihrer Kundschaft
hochwertige Immobilien, zusammen mit dem
dazu gehörenden Know-how, anzubieten.
Da wir die komplizierte und arbeitsintensive
Kaufabwicklung, bis hin zur notariellen Beurkundung übernehmen, erleichtert das die Arbeit der Partner erheblich. 5.) Die Vorteile für
den Kunden liegen auf der Hand. Er bleibt in
der Betreuung seines Maklers und muss sich
nicht anderweitig auf die Suche begeben. Die
Arbeitsteilung bringt mit sich, dass die Kommission geteilt wird. Den Kunden kostet der
Kauf keinen Cent mehr.
Unsere Empfehlung
Heute möchten wir Ihnen einen der größten
Europäischen Vermittler von Ferienunterkünften, das renommierte Schweizer Unternehmen
„Interhome“, empfehlen, das wir seit etlichen
Jahren, praktisch seit Beginn unserer Tätigkeit
in Jávea, kennen. Das Angebot der seit über 40
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Jahren bestehenden Marke, das jetzt in Europa
zum Marktführer für Ferienhausvermittlungen
aufsteigt, soll diese besondere Empfehlung ehren. Der Pressemitteilung der Firma entnehmen
wir, dass der angesehene Schweizer Spezialist
in 21 Ländern annähern 46.000 Ferienhäuser
und Wohnungen vermittelt und seine Schwer-
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punkte auf Werte wie Qualität, Individualität,
Service und Ferienerlebnis festgeschrieben hat.
Das Angebot des Unternehmens umfasst ausschließlich Ferienunterkünfte, die im Privatbesitz sind und reicht vom einfachen FerienAppartement in den französischen Alpen, bis
hin zur Luxusvilla in der Toskana. Die Firma
hat eine Reihe von Niederlassungen entlang
der Costa Blanca. Wir sind mit dem Büro in
Jávea vertraut, das von dem Service Office
Manager Herrn Freddy Bünter, geleitet wird,
der seit den ersten Tagen dabei ist und den
wir persönlich sehr schätzen. Das Büro befindet sich in der Ctra. Cabo La Nao, Pla 124,
E-03730 Jávea/Alicante. Tel. +34 96 646 19 01,
Fax +34 96 646 11 70. Email: freddy.buenter@
interhome.es. Internet: www.interhome.es
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