Wir leben und arbeiten schon seit vielen
Jahren an der spanischen Costa Blanca.
Das Land, seine Menschen, Familien
und öffentliches Leben sind uns vertraut
geworden. So können wir persönlich auf
Ihre Wünsche eingehen und Sie in sämtlichen Angelegenheiten beraten und zur
Seite stehen.
Wir sprechen sowohl Deutsch als auch
Spanisch, eine wichtige Grundlage für
optimale Kommunikation. Sie bekommen bei uns die Gelegenheit mit mehreren Kunden zu sprechen, objektive Information zu bekommen, um dann selbst
zu entscheiden ob Sie sich uns anvertrauen wollen. Unsere Philosophie ist,
dass wir nicht nur einen Kaufvertrag abschließen wollen, sondern unseren Kunden eine Einführung in ihre neue Umgebung geben und ihnen in jeder Hinsicht
helfen wollen.
Wir wollen Ihnen helfen, Ihre neue
Geldanlage optimal auszunutzen, indem
wir Ihr Haus eventuell vermieten, unterhalten und regelmäßig sorgfältig inspizieren.
Sie können mit uns offen über alles sprechen. Wir sind überzeugt davon, dass es
einfacher für Sie sein wird, diesen
Schritt mit uns gemeinsam zu nehmen.

WEITERE INFORMATIONEN
Wenn sie interessiert sind, nehmen sie
doch einfach Kontakt mit uns auf
(Telefon, E-Mail siehe unten).
Wir freuen uns darauf von Ihnen zu hören und Ihnen auf Ihrem Weg an die
Sonne weiter zu helfen! Da wir über ein
Zimmer und Frühstück verfügen, können wir Ihnen eine Unterkunft zu interessanten Preisen anbieten. Wir hoffen
ihnen bald behilflich sein zu können.
Mit freundlichen Grüßen
.
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ON WIR BAUEN IHR HAUS NACH IHREN MÖGLICHKEITEN, VON SPARSAM
BIS LUXERIÖS AUSSERDEM PFLEGEN
UND VERMIETEN WIR IHR HAUS WENN
SIE WOLLEN

WIR SPRECHEN DEUTSCH
SE HABLA ESPAÑOL
ON PARLE FRANCAIS
WE SPREKEN NEDERLANDS

Jávea
Costa Blanca, España
Wir bieten bei bedarf auch Unterkünfte mit frühstück

Als ein belgisch / spanischer Familienbetrieb mit 20 Jahren Erfahrung
im Villenbau, können wir für gute
Kontrolle der Baustelle, einen flotten Umgang, ständige Erreichbarkeit und perfekten Service nach
dem Kauf garantieren. Wir helfen
Ihnen gerne bei der Wahl Ihrer Einrichtung von z.B. Elektrizität, Gas,
Wasser, Licht, Fernsehen .... Vom
ersten Entwurf bis nach der Vollendung werden wir ihnen Beistand
leisten.
Zudem können wir Ihnen dabei behilflich sein, das Haus zu möblieren
und einzurichten (natürlich ist dies
freibleibend). Wir arbeiten seit langem mit Firmen vor Ort zusammen,
sodass Sie durch uns die niedrigsten
Preise bei bester Qualität finden.
Obendrein bieten wir ihnen einen
extra Service an: Falls sie es wünschen, können wir Ihre Anlage besonders rentabel machen, indem wir
sie verwalten und / oder vermieten.
In den Sommermonaten allein kann
ihr Eigentum mindestens 10.000
Euro einbringen!

inmobiliaria • estate agents

Villascasas SL
Neubauten und Renovierungen
aller art, Vermietungen und Verkauf

Wir sind ein kleiner Familienbetrieb,
der nicht mit luxuriösen Bürozimmern
oder unnötigem Personal ausgestattet
wurde: Wir legen Wert auf effizientes
Arbeiten. Hiermit können Sie bei guter Qualität viel preiswerter als bei der
Konkurrenz bauen.
Sie können zusammen mit unserem
Architektenteam die ersten Entwürfe
besprechen. Erst, wenn wir Ihre Wünsche zufrieden gestellt haben, werden
wir mit den eigentlichen Plänen beginnen!
Zahlreiche zufriedene Klienten
(welche Sie selbstverständlich auch
aufsuchen können), wie auch unsere
Baustellen, liefern den Beweis, dass
wir eine Firma mit Herz für unsere
Kunden sind und Perfektion anstreben.
Bei Interesse versenden wir gerne unsere Kundenliste. Wir verfügen über
eine Menge sehr schöner und Baugrundstücke in guter Lage. Wünschen
Sie eine gratis Vorstudie mit detailliertem Preisvorschlag, so können Sie
diese ebenfalls gerne anfragen. Wollen Sie uns mit der Konkurrenz vergleichen? Kein Problem, wir sind uns
unseres Preises, Qualität und Service
sicher!

