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ute Aussichten
Trotz der anhaltenden Finanzkrise
und der Turbulenzen an den Aktien- und Rohstoffmärkten, bleiben wir bei
unserer wiederholt im Newsletter geäußerten Meinung, dass die Preise für hochwertige Immobilien an der nördlichen Costa Blanca stabil bleiben. Hierbei spielt
das wachsende, nicht zu unterschätzende
Interesse vermögender russischer Investoren eine entscheidende Rolle. Der beachtliche Wirtschaftsaufschwung in Russland
hat eine neue Generation junger, selbstbewusster Unternehmer hervorgebracht,
die uns ziemlich beeindruckt. Hier zeich-

net sich eine Entwicklung ab, die ihres
gleichen sucht und niemand gewagt hätte
vorherzusagen. Wir erinnern uns an die
Anfänge und die Bedenken, die viele Eigentümer damals hatten, wenn von russischen Interessenten die Rede war. Wenn
Sie sich das Bild jedoch heute nur ein paar
Jahre später - ansehen, ist die Gesinnung
eine völlig andere. Heute genießt eine
Firma mit Kontakten zu betuchtem russischen Käuferpotential bei Hauseigentümern höchste Wertschätzung. Aus unserer
Sicht sind solche Verbindungen unabdingbare Voraussetzung für das erforderliche
Vorwärtskommen unseres Unternehmens,

sprich den Erfolg. Man muss allerdings
dazu sagen - obwohl wir die erste Käufergeneration nur vom Hörensagen kennen
- dass die zweite - von Ausnahmen abgesehen - doch wohl eine andere ist. Trotzdem scheint - besonders bei den Banken immer noch eine gewisse Befangenheit zu
herrschen, aber wir sind sicher, dass sich
das schon sehr bald ändern wird.
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Sachwerte haben Vorteile
Die zu beobachtende Stagflation bei Immobilien der Oberklasse - also geringe
Umsätze bei festen Preisen auf hohem
Niveau - mag auch daran liegen, dass die
meisten Eigentümer kaum Bereitschaft zeigen, sich auf größere Preiszugeständnisse
einzulassen. Für dieses Verhalten gibt es
natürlich Gründe, allen voran, die Überzeugung, dass die Preise stabil bleiben
und es äußerst schwer ist, derzeit sein
Geld anderswo krisensicher anzulegen.
Kommt jemand, der annähernd den verlangten Preis bereit ist zu zahlen, geht das
Geschäft über die Bühne. Nicht aber zu
einem unbefriedigenden Kurs. Es versteht
sich, dass wir natürlich bemüht sind an
dieser Stelle zu vermitteln, aber verständlicher Weise sind unsere Möglichkeiten
begrenzt. Anders sieht es aus, wenn Eigentümer ein konkretes Ziel vor Augen haben
und das timing des Verkaufs günstig ist.
So ist z.B. seit längerem der Trend zu beobachten, dass umfangreiche, relativ aufwendige Anwesen von älteren Menschen

häufig verkauft werden, um auf kleinere,
weniger beschwerliche Immobilien in der
näheren Umgebung umzusteigen. Das
macht für viele Sinn. Für manchen Engländer rentiert sich der Verkauf schon dadurch, weil sie sich aufgrund des starken
Euros gegenüber dem engl. Pfund, einen
interessanten Währungsschnitt von nicht
selten 25% und mehr, sichern.
Die Königsklasse ist da
Da die Russen dafür bekannt sind, durchweg bessere Preise zu zahlen, beginnen
sie die guten Immobilien aus dem Markt
herauszufischen. Es würde uns nicht wundern, wenn dieser Trend anhält und wir so
manchem Eigentümer einen wohlhabenden Russen vermitteln, der seinen Preis
bezahlt. Angesichts der zu beobachtenden Entwicklung scheint diese Perspektive
nicht unrealistisch. Um allerdings diese
neue, zwar potente, aber auch hochanspruchsvolle Käuferschaft zu beeindrucken, muss wirklich alles stimmen. Sie
sprechen zwar kaum englisch, verstehen
aber mehr als manchem lieb ist. Ein kluger
und weitsichtiger Typus von Geschäftsleuten, die einen ausgeprägten Sinn für das
Besondere haben. Nur die feinsten der feinen, bestens gepflegten Immobilien kommen für sie in Frage. Im Grunde sind sie so
etwas wie die neue Königsklasse der Käufer (fragen Sie mich bitte nicht nach der
alten; denn ich kenne keine). Wenn man
die Linie der Entwicklung, die sich hier
anzubahnen scheint, verlängert, kommt
man zu der kühnen Vermutung, dass eines
Tages die besten Lagen - und zwar nicht
nur an der nördlichen Costa Blanca - in
russischem Besitz sein werden. Die Zukunft wird es zeigen.
Service garantiert
Im Rahmen unserer zukünftig regelmäßig
an dieser Stelle erscheinenden Empfehlungen, möchten wir unsere Leser heute
auf ein Servicebüro in Jávea aufmerksam
machen, dass es in sich hat. Die Inhabe-

rin, Frau Doris Schäfers, hat bereits vor 26
Jahren ihr Domizil durch die Vermittlung
der Hanseatischen Gesellschaft in Jávea
gefunden und ist seitdem hier zu Hause.
Sie ist eine ausgesprochen liebenswerte,
aber auch extrem kompetente Geschäftsfrau, die sich mit großem Fleiß und viel
Begeisterung für ihre Arbeit über eine
Zeitspanne von 10 Jahren ein Servicebüro
aufgebaut hat, dass wir Ihnen nicht vor-
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enthalten möchten. Zur Kontaktaufnahme
wenden Sie sich an: Frau Doris Schäfers,
Costa Levante Servicebüro, Avda. de los
Fueros 2. Tel.: 96 579 24 51 - Fax: 96 579
33 01, Email Frau Schäfers direkt: schafers@infonegocio.com. Im Internet finden
Sie sie unter www.javea.de/costa-levante.
Doris Schäfers hält Wort
Die angebotenen Dienstleistungen umfassen neben dem Bereich ‚Versicherungen’,
auch das interessante Thema ‚Hausverwal-
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tung’. Hierzu sagt Doris: „Wenn Sie ein
Haus in Jávea und Umgebung besitzen
und nicht das ganze Jahr hier sind, erteilen Sie uns einen Hausverwaltungsauftrag
und wir kümmern uns gewissenhaft um
die Erfüllung Ihrer Wünsche. Zu unseren
Dienstleistungen gehören die Vermittlung
und Beaufsichtigung von Handwerkern und
Hauspersonal, Reinigung, Empfang und
Einweisung von Mietern, Bezahlung von
Rechnungen, Einhaltung von Fristen, z.B.
IBI, etc., Behördengänge, Übersetzungen
und wenn es Kommunikationsprobleme
gibt, begleiten wir Sie und übersetzen Ihnen die Dokumente. Sollte Ihre Anwesenheit nicht erforderlich sein, kümmern wir
uns unabhängig um die Erledigung. Wenn
Sie Ihr Auto mit ausländischem Nummernschild nach Spanien einführen oder den
spanischen Führerschein beantragen möchten, erledigen wir die Abwicklung. Wenn
Sie eine unbelastete Immobilie besitzen,
über 60 Jahre sind und flüssige Mittel oder
Erhöhung Ihrer monatlichen Einkünfte benötigen, oder Ihre Immobilie verkaufen
möchten, aber Kapital zur Überbrückung
der Zeit bis zum Verkauf wünschen, helfen wir Ihnen einen Teil Ihres gebundenen
Immobilienvermögens flüssig zu machen.
Wenn Sie ein Hotel, einen Flug oder einen
Mietwagen benötigen, finden wir Ihnen
ein günstiges Angebot. Und wenn Sie mal
im Papierkrieg versinken, werden wir auch
dann Ihnen helfen.“ Die Firmenchefin bietet Ihnen an, mit Ihren Fragen einfach zu
ihr zu kommen und verspricht: „wir geben
unser Bestes“. Wir kennen Doris und wissen, dass sie Wort hält.
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