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2. Kurzfassung

Meine Frau und ich beabsichtigen in  auf Mallorca Santa Ponsa / Paguera Palma de
Mallorca mindestens 4 in bester Lage in erster Meeres Line befindliche Ferienwohnungen zu
erwerben. 
Das Geschäftsvorhaben wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt in  neu eröffnet und in den
finanzierten Ferienwohnungen in Lage erster Meeres Line direkt an der unverbaubaren
Promenade und zentrumsnah betrieben.
Der betriebliche Schwerpunkt wird bei der Beherbergung unserer Gäste mit herausragendem
Service und unvergleichlichen Angeboten liegen wodurch wir uns von unseren Mitbewerbern
erheblich abheben. 
Die sehr gute Auslastung ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Weiter wird durch
die Ausstattung und die Einrichtung wie Außenschwimmbad, Klimaanlage sehr gutes
Mobiliar, unseren Gäste ein sehr hervorzuheben Ambiente geboten die hier so durch unseren
hohen Servicegedanken hervorzuheben sind.
Im Gegensatz zu herkömmlichen großen Vermietungsagenturen, glauben wir, bieten wir
unseren Gästen ein unverwechselbares Wohnerlebnis. Unsere Ferienwohnungen haben eine
Persönlichkeit und verfügen über ein modernes, anspruchsvolles Design welches meine Frau
als Dekorateurin persönlich gestalten wird. 
Dazu gehört auch die perfekte Lage in fußläufiger Nähe beliebter „Ziele" wie Golfplatz, Aquaparks,
Bars und Restaurant. Wir glauben, dass unsere Ferienwohnungen ein Synonym für Stil,
Innovation und Service ist und dass diese besondere Kombination von Unterkunft und
soziale Erfahrungen, als auch mit unserem Konzept, unsere Auslastung erhöht, Die
Preismacht und die Fähigkeit, modernes Management sichert uns eine erfolgreiche Stellung.
Ich werde insbesondere zu unseren Vorgängen durch mein Angebotskonzept somit eine
wesentliche bessere Kalkulation und Umsatz erzielen können. Aufgrund meiner langjährigen
Erfahrungen im Bereich der Zimmervermittlung, der Ferienwohnungsvermietung bei der
Tourismuszentrale als auch Hotellerie, F&B-Management, Direktionsassistent werde ich
innovativ und kostenoptimiert arbeiten können. Hierbei wird mir meine Ehefrau, die ebenfalls
über jahrelange Erfahrung im Hotelfach verfügt zur Seite stehen.

Die 3 Säulen:
•	Lage
•	Qualität, Service und Motivation 
•	Gestaltungskonzept
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