
EUROPAS KALIFORNIEN?

Strand, Flair und ein Stück Architektur-Geschichte. Nicht nur, wenn Sie sich für eine 
Auslands-Immobilie interessieren, macht unser kleiner Rundgang durch die Costa 
del Sol, Malaga und Andalusien Sinn. Wir zeigen Ihnen, was für schöne Orte es in 
„Europas Kalifornien“ gibt – aber Vorsicht: ES KÖNNTE FERNWEH VERURSACHEN. 

Daten und Fakten

 grösser als 

Österreich. Hier leben ca 8,3 Mio Einwohner. 

Die Andalusier leben mehrheitlich an der Mit-

telmeerküste, des lieblichen Klimas wegen. 

Andalusien hat den größten Gemüsegarten 

Europas! Und auch die tropische Landwirt-

schaft – speziell mit Anbau von Avocado und 

Mango – stehen gut da. 

Sierra Nevada, knapp 3.500 m – gerade mal  

50 km Luftlinie vom Meer entfernt!

Klima und bekannte Regionen 

Andalusien lässt sich als Entdecker-Gebiet und zugleich Genießer-Regi-

on könnte man Andalusien betiteln“, so der Wahl-Spanier. „Andalusien 

reicht von der Grenze zu Portugal im Westen, bis Murcia im Osten, wird 

vom Atlantik und Mittelmeer umspült, und hat verschiedene Klimazo-

nen: von regenreichen Regionen bis hin zur Wüste. 

„Die geographischen Eigenheiten machen diese Landschaft unglaub-

lich vielfältig und abwechslungsreich, dadurch auch so einzigartig“, 

schwärmt Benno Bühler und zählt die großartigen Städte Andalusien, 

Sevilla, Granada, Malaga, Córdoba und Cádiz auf, die allesamt bedeutsa-

men Stilmix präsentieren. „Die vergangenen zwei Jahrtausende haben 

die Regionen sehr geprägt“, so Bühler weiter. „Ein Augenschmaus, wer 

sich hier niederlässt“. 

Lifestyle

„Mit über 80 % Immobilien-Eigentümerquote zählen die Spanier noch 

immer zu den Reichsten in Europa, das musste auch die konservative 

FAZ feststellen.  Seit 2013 geht es wieder stetig aufwärts mit den Immo-

bilienpreisen. Besitzt ein deutscher Haushalt im Mittel 51.000 € an Eigen-

tumswerten, so besitzt ein spanischer  fast das vierfache davon (178.000 

€), so die FAZ, vor allem des hohen Anteils an Immobilienbesitzes wegen“, 

erläutert Benno Bühler die Entwicklung. 

 „Und dann gibt es natürlich noch die weltbekannten andalusischen 

Feste (Fiesta oder Feria), selbst die kleinsten Dörfchen werden dann ge-

schmückt und hübsch gemacht, es wird gefeiert und getanzt. Wer kennt 

nicht die klassischen Sevillanas, wo selbst andalusiche Tanzmuffel noch 

das Tanzbein schwingen“, lacht Bühler und ist sich sicher: „Jeder, der sich 

mit einem Immobilien-Kauf hier einen Traum erfüllen möchte, wird sich 

schnell hier wohlfühlen“.

Leistungen der SIS  – Kauf
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Der Architekt und 

Bausachverstän-

dige Benno Bühler 

lebt seit 1996 in 

Málaga und weiß 

um den Wert und 

das Lebensgefühl 

dieser Gegend.

Malaga

Benno Bühler hat seine Wahlheimat Málaga sehr schnell lieb 

gewonnen. „Lange Zeit im Dornröschenschlaf fast verges-

sen, wurde die Stadt Anfang der Achtziger wachgerüttelt“, 

beschreibt Bühler die Entstehung seiner Traum-Region.  

„Malaga hat  sich hübsch gemacht, bietet Kultur und Museen 

und macht den bekantesten Sohn der Stadt, Pablo Picasso, 

zum Thema. Die Stadt steht blitzsauber da, die Verwaltung 

funktioniert und ist mit modernster Infrastruktur ausge-

stattet, nahezu autofrei. Ein kometenhafter Aufstieg in 20 

Jahren“, benennt Bühler die schönsten Erlebnisse, die in der 

Stadt ganzjährig möglich sind. 

Da ließ auch der Tourismus nicht lange auf sich warten, die 

Anzahl der Hotel und Ferienwohnungen hat sich daher seit 

der Jahrtausendwende verzwanzigfacht, mit inzwischen 

50.000 Hotel- und Apartmentbetten. 

Immobilien an der Costa del Sol

Die Essenz stimmt: der Lifestyle, die Leute, Landschaft, das 

Meer, die Infrastrukur, die Leckereien aus dem Hinterland 

, das liebliche Klima mit elf Monaten Frühling. Es ist auch 

für jeden Geschmack etwas dabei, schöne Wohngebiete in 

Meeresnähe, Stadtleben in der aufregenden Stadt Málaga, 

Strand, Luxusanwesen in der Nähe von Marbella, oder die 

abgelegene Finca in der Axarquia. Jeder Wunsch kann hier 

für jeden Geldbeutel erfüllt werden. „Durch die exzellenten 

Flugverbindungen eignet sich die Costa del Sol auch bestens 

für Ferienimmobilien, in denen man, wann immer es die Zeit 

erlaubt, mehr und mehr lebt. So geht es den meisten meiner 

Kunden“. 

Diese Dynamik macht sich auch im Immobiliensektor be-

merkbar, die Preise in Top Lagen erreichen ungeahnte Hö-

hen. „Als Wertermittler für spanische Immobilien staune 

ich, wie sich die Immobilienpreise von einer Stadt zur an-

deren – oder auch Stadtteil zu Stadtteil -  dramatisch verän-

dern, in Malaga Stadt und Marbella reicht sogar eine Strasse, 

die den Immobilienwert halbieren kann. Deswegen gilt hier 

wie anderswo auch: Lage, Lage, Lage. 

In Málaga empfehle ich daher immer ein Test-Wohnen, mie-

ten Sie sich in der Nähe der Traumimmobilie für ein paar 

Tage ein, Sie werden dann schnell merken, ob die Gegend 

für Sie die richtige ist. Generell sind Andalusier sehr gedul-

dige Menschen, sehr offen für Zuwanderer, letzlich sind sie 

ohnehin das Volk mit sehr gemischten Blut, jahrhunderte-

lange Besetzungen von Arabern, Römern und Mitteleuro-

päern hinterlassen eben ihre Spuren. Sie werden sich hier 

von Anfang an wohlfühlen und nicht fremd vorkommen“, 

ist sich Benno Bühler sicher und weiß, dass sich mit guten 

Vorabinformationen eine Ferien- oder Auslandsimmobilie 

in Spanien als gutes Investment eignet und ein großes Plus 

an Lebensgefühl bietet.   

Wer sich für einen Immobilien-Kauf in Spanien interessiert, 

kann sich vom Service des Bausachverständigen und Immo-

bilien-Wertermittler Benno Bühler begeistern lassen. 

Benno Bühler ist Mitglied im Bund deutscher Sachverständi-

ger und Fachgutachter, sowie bei der RICS in London (Royal 

Institution of Chartered Surveyors) und in Spanien als verei-

digter Gerichtssachverständiger für Bau zugelassen.

Kontaktdaten Benno Bühler: 

T: +34 952 609 617

Cell: +34 610 794 443

Mail: info@architect-spain.com

Web: architekt-spanien.net, hausinspektor-spanien.de

115


