
 

 
Wenn Sie unseren Hausverwaltungsservice abonnieren, können Sie sicher sein, dass wir uns um Ihr 
Zuhause kümmern, als ob es unser eigenes wäre. Unabhängig von der Art der Immobilie, die Sie an der 
Costa del Sol besitzen, ist es wichtig, dass diese während Ihrer Abwesenheit ordnungsgemäß gepflegt 
wird. 

 
Mein Hausverwaltungsvetrag beinhaltet folgende Leistungen: 

 
Bestimmung der Mietpreise nach Marktwert, HD-Fotostrecke und eine vollständige 
Bestandsaufnahme des Inventars der Immobilie 
• Möchten Sie Ihr Haus langfristing oder als Ferienimmobilie vermieten? Wir bewerten den Preis 
Ihres Hauses zur Miete oder zum Verkauf kostenlos und kümmern uns um alle weiteren Schritte 

 
 Erstellen eines Eigentümerprofils in unserem Admin-Bereich (Passwort) für private Eigentümer 

unserer Website, in dem Sie zweimal im Monat Statusberichte, Referenzfotos und 
Inventardetails usw. einsehen können. (in Arbeit) 

 
• Direkter LINK  zur Buchung von Wartungs- und Reparaturdiensten über die Website 
(Wartungsservice) oder per E-Mail unter Verwendung interner Wartungstechniker oder durch 
unsere empfohlenden Dienstleistugsanbieter wie Inneneinrichter,Sanitär und Elektrik, 
Telefon/Internet , allgemeine Reparaturen, Reinigung und Wäschedienst, Garten- und 
Poolpflege, Transportdienste (Flughafen- / Limousinenfahrer) usw. 
Sie brauchen ein leistungsstarkes Internet? Wir finden für Sie das beste Angebot und sind bei der 
Installation vorort! 

 
• Verwaltung Ihres Service- und Wartungskontos mit Kostenvoranschlägen, Wäschekonto und 
anderen Dienstleistungen auf Anfrage. 

 
 Hilfe bei Ihrer Steuererklärung (Immobilien für touristische Nutzung) durch unsere 

Zusammenarbeit mit Steuerberatern/Rechtsanwälten* 
 

Inspektionsbesuche Ihrer Immobilie, zweimal im Monat (maximal 2 Stunden), bei denen wir alle 
Räume gründlich belüften (abhängig von äußeren Wetterbedingungen), auf Schädlinge und 
Ungeziefer prüfen und falls nötig Maßnahmen empfehlen. Kontrolle aller Installationen und 
Elektrischen Geräte um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand sind.Überprüfung 
aller Möbel und Einrichtungsgegenstände auf Verschleiß, Besichtigung aller Sanitäranlagen und 
Sicherstellung, dass Ihre Alarmanlage voll funktionsfähig ist.Sie haben ein Möbelstück bestellt? 
Wir nehmen es gerne für Sie in Empfang. 
 
 Alle zwei Wochen (2x / Monat) stellen wir sicher, dass außerhalb Ihres Eigentums alles korrekt 

ist, um Probleme zu vermeiden und offensichtliche Mängel zu überprüfen. 
 Schadensberichte per email, gegebenenfalls einschließlich Fotos* 
 Identifizierung von Schäden und Organisation von Reparaturen. *  
 Persönlicher Online-Kalender, um Ihren eigenen Urlaub(Familie/Freunde) zu blocken und Ihre 

eigenen Mietreservierungen rechtzeitig zu bestätigen (in Arbeit) 
 Organisation von Reinigung und Wäschedienst anhand von Kalenderreservierungen.  
 Kunden-Hotline zwischen 9.00 und 22.00 Uhr, unabhängig davon, ob die Unterkunft leer ist 

oder vom Eigentümer oder Mietgästen bewohnt wird. 
 Zugang zu allen Einrichtungen der Unterkunft zur "Fehlerbehebung", und um Probleme vor Ort 

mit lokalen Lieferanten oder Versorgungsunternehmen zu lösen. 
 Zahlung von Rechnungen* 
 Zugang zum sicheren Zahlungssystem für Kreditkartenabrechnungen (muss noch bestätigt 

werden) 
Schlüsselhalter: Wir bewahren IhreN Schlüssel an einem sicheren Ort auf. Sie können uns 
jederzeit anrufen, um Zugang zu haben.Ertönt der Alarm? Wir fungieren als Erstkontakt und sind 
als Vermittler vorort. Gern beraten wir Sie bei der Auswahl der richtigen Sicherheitsfirma 
• Hausordung mit Info über alle Installationen/Bedienungsanleitung, aktuelle Information über 
die Umgebung und sehenswerte Orte. 
• Bereitstellung eines lokalen Informationsdienstes, eines Veranstaltungskalenders und einer 
COVID-19-Hotline 

   • Hinweis: * Alle diese Dienste werden den Eigentümern bei ihrer Nutzung in Rechnung gestellt 
   • Alle Reinigungen und Desinfektionen gemäß den aktuellen Covid-19-Regeln 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Wenn Sie Bedenken haben, Ihre Immobilienkosten an der Costa del Sol sinnvoll zu decken, und zeitnah 
realistische Mieteinnahmen erzielen möchten, können wir Ihnen mehr helfen als jede andere lokale 
Immobilienagentur. 
Hier einige Gründe warum: 

 
 
 

Langzeitvermietung:   Wir bewerben Ihre Immobilie auf unserer Website https://www.mm-
marbellaestates.com/de/, in nationalen und internationalen Portalen, unserem wöchentlichen 
Newsletter und mit gezielten Werbekampagnen, um einen zuverlässigen Mieter für Sie zu finden. Wir 
kümmern uns um alle Ihre rechtlichen Angelegenheiten und Mietunterlagen. Wir empfehlen Ihnen einen  
geeigneten Tarif entsprechend der aktuellen Marktlage und bieten Ihnen zum Schutz Ihres Objekts eine 
Hausversicherung durch unseren Dienstleister an. 
MM MARBELLAESTATES  bietet Ihnen ein umfassendes Hausverwaltung- und -Managementkonzept, 
welches sicherstellt, dass Ihnen,  Ihrer Immobilie und Ihren Mietgästen ein Höchstmaß an 
personalisierten Dienstleistungen zur Verfügung steht. 

 
Ferienvermietung 

 
Kurzzeitvermietung: Wir kümmern uns um die Buchungen und die Zahlungen Ihrer Gäste.Wir arbeiten 
mit Reiseagenturen und Vermietungsportalen in ganz Europa und den USA zusammen. Wir stellen Ihre 
Immobilie im perfekten Licht dar um in lokalen und internationalen Medien aus der Masse 
herauszustechen. Unsere Kollaboratioen sind vielfältig,  wie mit Unternehmen, die sich mit exklusiven 
Reisen (Grossveranstaltungen, Hochzeiten/Golftrips/VIP- Aufenthalte) spezialisiert haben. 
Siehe folgende Werbeportale: 

 
 
 

 Rentalia/Niumba 
 Simply Spain and Beyond 
 Airbnb, Trip adviser, Booking.com 
 Villas to Go 
 Resales online/IMMOBA 
 Social media (FB, Twitter, Instagram, LinkedIn) 
 LUXURY Rentals Marbella 
 VBRO,Fotocasa 
 Marbella Instyle (Party Planners) 
 Deutsch/Skandinavische Webseiten 
 Wöchentlicher Newsletter 
 Diario Sur, Sur in Deutsch, 

 Dank unseren Webseite können diese Unternehmen jederzeit auf Ihre Immobilie zugreifen : 
 

Besuchen Sie unsere Website mm-marbellaestates.com, um Ihre ideale Urlaubsunterkunft zu finden. 
 • Überprüfen Sie Ihre Verfügbarkeit "live" online, ohne uns zur Bestätigung anrufen zu müssen • 
Buchen und bezahlen Sie sicher online mit Kreditkarte / Pay Pal  
Bei der Ankunft werden die Gäste von mir oder einem unserer Mitarbeiter begrüßt, um sie mit ihrem 
Mietobjekt und der Umgebung vertraut zu machen. Während ihres Aufenthalts steht ihnen im Notfall 
unsere 24-Stunden-Hotline zur Verfügung. Ein umfassendes Gästehandbuch mit Informationen zu 
Golfplätzen, Notfallzentren, empfohlenen Restaurants und Sehenswürdigkeiten steht Ihnen ebenfalls 
zur Verfügung.  
Hotline mit allen Neuigkeiten zu COVID-19 und dem Veranstaltungskalender von Marbella / Malaga 
Unabhängig davon, was Ihre Gäste in Ihrem Urlaub brauchen, können Sie sich als Eigentümer 
entspannen und wissen, dass wir uns in ihrem Namen gut um sie kümmern. 



 

Langzeitvermietungen 

  
Wenn Sie Ihre Immobilie lieber an einen Langzeitmieter vermieten möchten, haben wir verschiedene 
Möglichkeiten, die Vermietung und den Hausverwaltungsvetrag nach Ihren Bedürfnissen entsprechend zu 
gestalten. Dies bedeutet, dass wir: 
 
 • Geben Ihnen fachkundige Beratung zu den zu erhebenden Gebühren, notwendigen Klimainstallationen, 
Ausstattung und Möbel,  die Sie benötigen, um Ihre Immobilie und nach gesetzlicher Auflage (Whg zur 
touristischen Nutzung) erfolgreich zu mieten (Homestaging). 
• Bestandskontrolle, Erstellung eines Portfolios mit hochwertigen Fotos und Veröffentlichung auf unserer 
Website für Mietobjekte: www.mm-marbellaestates.com/rentals und anderen Portalen 

          • Wir bereiten Sie das für Ihr Eigentum gesetzlich vorgeschriebene D.I.A (Brief Informative Document) vor 
• Suchen für Sie nach geeigneten Mietern, überprüfen deren Referenzen und bereiten Sie gesetzlichen 
Verträge vor 
•  Wir Bieten eine Versicherung zum Schutz von Anwaltskosten an, die jeden Anspruch auf 
Nichteinhaltung  durch das spanische Schiedsverfahren beschleunigt und Ihre Rechtskosten * (durch 
unsere juristische Zusammenarbeit) deckt. 
• Im Gegensatz zu anderen Vermietungsagenturen pflegen wir jederzeit eine enge Beziehung zu unseren 
Mietern und haben einen Stamm von treuen Kunden, die schon viele Jahre mit MM MARBELLAESTATES 
mieten und Ihr Haus anvertrauen. 
Regelmässige Kontrolle Ihrer Immobilie, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist 
 • Wir kümmern uns um die Reinigung, vor und nach der Belegung, fungieren als Zahlungsnehmer für 
Miete und extra Kosten, und ziehen die Kosten für verursachte Schäden dem Mieter von der Kaution ab. 
 
 * Alle von uns angebotenen Dienstleistungen sind abhängig von dem von Ihnen ausgewählten 
Hausvewaltung- Management – Vertrag. 
 


