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Wert von Immobilien erhalten 
Sanierunglohnt sich jetzt 

Fachku~dig, professionell und zuverlässig: ISOTBC M~lllorca ist der beste Partner für die dauerhafte 
Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. Kostenloser Info-Abend a~ 8. November 

I Das Team von ISOTEC Mallorca: Geschäftsführer Daniel Gingerich, Michael Schon lau, Carmen Betzet und Fa bio Batista (v.li.). Foto: Isotee 
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er in seinem Haus 
-oder auf seiner F:inca 
feuchtfgkeitsschäden 
entdeckt, sollte nicht 
lange mit deren Besei- . 

tigung war_ten . feuchtigkeihm Mau- . · 
erwer.k kann zu Schimmelp,ilzbefall < 
führen; auch auf Mallorca. Gesundheit
liche ~isiken und eine Verminderung " 
des Immobilienwerts können die Folge 
sein. "Feuchtigkeitsschäden sind alles · 
andere als eine Lappalie", sagt Dahiel ' 
Gingerich, Geschäftsführer vön ISOTEC 
Mallorca . 

.1 Installation einer Horizontalsperre 
aufparaffinbasis- so hat Feuchtigkeit 

Bei genauerem Hinsehen unterschei
den sich die Anbieter erheblich in Quali
tät und Vorgehensweise. " Wir arbeiten 
ih einer Branche, in der sich auch all
gemeine Handwerksbetriebe zu kom
plexen Sanierungsleistungen berufen 
fühlen", gibt der Geschäftsführer zu be
denken . Das Unternehmen zählt zu den 
Sanierungs-Spezialisten der Branche . 
ISOTEC Mallorca gehört zur ISOTEC
Gruppe, die insgesamt über 70.000 Sa
niHungen in Deutschland, Österreich, 
der Schweiz und auL Mallorca erfolg-

· keine Chance mehr. Foto: Isotee 

reich durchgeführt hat. , 
Da Feuchtigkeit in Immobilien auf 

Mallorca ein gene.relles Problem ist, 
kann diese sowohl beim Kauf oder 

-Verkauf eines Domizils zum Hindernis 
werden.- und sog~r Rechtsstreitigkei
ten provozieren. Qualitativ hochwer
tig_e Immobilien verkaufen sich nach 
wie voram besten. Dabei geht es nicht 
zwangsläufig um Millionen-Anwesen. 
Selbst kleioere Objekte verkaufen sich 

·gut, vorausgesetzt, sie sind hochwer
t ig gebaut, saniert und geschmackvoll 
ausg·estattet. Eine Immobilie, die Feuch

. tigk~it oder Sthimmelpilzschäden hat, 
ka r,m nur unter finanziellen Einbußen 
veräußert werden. 

ISOTEC Mallorca bietet an, Ihre Im
mobilie vor Ort zu analysieren und Ih
nen ein kostenloses Sanierungskonzept 
zu erstellen. "Wir ermitteln.die Ursache 
des Schadens und sagen auch, wie Sie 
sparen ·können. Viele unserer Kunden 

profi t ieren vom staatlich gefÖrderten · 
Sanierungsbonus" , erklärt Daniel Gin
gerich , Bis zu elf Prozent des Rech
nungsbetrags können unter bestimmten 

·Voraussetzungen eingespart werden . 
Oftmals sind es auch sche inbar bana

· le Dinge, wie ein sorgfältig geplanter 
· Bauabl~uf, der Zeit und Nerven spart. 

mediabureau, Claudia Dubois 

ISOTEC-INFO-ABEND 
., Wie steigere iCh den Wert mei.ner -
Immobilie und profitiere vom Sanie-

. rungsbonus". Am 8.11.2012 von 19 "bis . · 
20.30 Uhr. Anmeldungen bitte per .Mai I 
bis zum 5.11.2012. 
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ISOTEe Mallorca 
' . 

Gewerbegebiet Sant.a Ponc;a 
Calle Mar Mecliterraneq 42 

Tel.: +:34 .. 97.1 -69 Q1 23 
info@isotec-'mallorca.es 

'www.isotec-malldrca:es ~ 

INTERNATIONALE. ANWALTSKANZLEI · 
MENTH für MALLORCA 

. In teinationallaw firm • • Bufete de AbofJados internacional . 

dreisprachig-trifingue-trilingual 
OEUf!:i"tH__:ESPANOL -ENGLISH. 

lmmobiliena;echt Derecho inmobiUario 
Real Estate law 

, Ev' ·~ .·-
,~- ' 

Erbrecht Derecho sucesorio 
· lnheritance law 

Vertragsrecht D~recho contractual 
, ·Contract law 

Seit über 15 Jahren im Zentrum von-Manacor 
Desde hace mas de 15 anos, en el centro de·Manacor 
For more than fifteen years in the center of Manacor 

Schnell -·· 
rapido • fast 

· Günter Menth 
Rechts.arwialt 

Ab'cgado inscrito 
.Registen:Jd :1awyer 

Kompetent 
competente • competent 

Kontakt:· 
. • 

· Tel: 0034 971 - 55 93 77 
Fax~ 0034 971 .~ 55 93 68 
E-Mail; info~k.anziei-menth.de: 
Internet: :\"lWw.kanzlei-menth.de 

Zuverlässig 
fiable• trusted 

Plaga Cos, 8-3°, E~07500 Manacor . 
jm Haus des Müller Marktes, nah.e der Kkche 

,. 

Sle t~nden.uns in XJNG und 
wwwJ.®..?book.~om/lg!nzl~menH1 l 


