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VIP Homes: "We buIld Homes 
ratHer tHan Houses"
VIP Homes:  »Wir schaffen Ihnen ein 
Heim und nicht nur ein Haus«

  The multicultural team of VIP Homes can 
attend you in English, German, Spanish, Dutch & 
Swedish. Do you want to improve your home, make a 
home facelift, an extention or a home upgrade? Then 
VIP Homes can help you with the following services:
·  Home Improvements
·  Refurbishments
·  New construction
·  Home extentions
·  License application and legal advice

The roots come from the northern European coun-
tries where expectations are extremely high. VIP 
Homes is a Developer & Construction company that 
was set up with the aim of delivering a different con-
cept of construction. The »tailor made« projects are 
unique and very individual. The most advanced tech-
nology is combined with the traditional and purest 
pieces of craftsmanship. 

  Das multikulturelle Team von VIP Homes berät 
Sie gerne auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Nieder-
ländisch und Schwedisch. Möchten Sie Ihr Zuhause 
gerne ein wenig »auffrischen«, ausbauen oder eine 
Kernsanie rung durchführen? VIP Homes steht Ihnen 
mit den folgenden Diensten zur Verfügung:
·  Hausverschönerungen
·  Kernsanierungen und Sanierungen
·  Renovierungen
·  Neubau
·  Anbauten
·  Genehmigungsanträge und Rechtsberatung

Die Wurzeln des Unternehmens stammen aus den 
nordeuropäischen Ländern, in denen die Ansprüche 
extrem hoch sind. VIP Homes wurde daher auch als 
ein Bauunternehmen gegründet, das es sich zum Ziel 
gesetzt hat, neue Konzepte zu realisieren. Die »maßge-
schneiderten« Projekte sind daher auch einzigartig und 
individuell zugeschnitten, und modernste Technologien 
werden mit traditioneller Handwerkskunst kombiniert. 

VIP Homes hilft Ihnen, Ihr Traumhaus zu gestalten, 
um Ihre Lebensqualität zu steigern. Das Bauverfahren 
wird kontrolliert und durch die qualifizierten Bauleiter 
und Architekten überwacht. VIP Homes bietet Ihnen 
Unterstützung bei den gesetzlichen Baugenehmi-
gungen und den technischen Dokumenten und stellt 

VIP Homes offers a complete package: 
Architect – Construction – Interior 
Design

VIP Homes bietet Ihnen das komplet-
te Paket: Architektur – Konstruktion 
– Innendesign
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VIP Homes can make your dream come true.  Our 
construction company on the Costa del Sol has the 
goal to increase our client’s life quality where any 
home additions or extensions will be supervised by 
our technicians. We can help you with all legal and 
license application or any technical documentation 
by our in house architectural team.

VIP Homes ensures that guarantees are backed up 
by the formidable work carried out by its specialized 
personal. The attention to detail and distinctive con-
struction, sets it apart from other companies in Sou-
thern Spain. The reliability of the team, ensures the 
highest standard in quality and is renowned for the 
outstanding service and continuous client progress 
reports throughout every phase of the construction.

A house can just be a house, but VIP Homes 
goes behind the lines and offers the smallest details 
which make the difference. A VIP Home gives the 
extra touch that a loved home needs.  We propose 
in any style this difference that makes your home 
special unique and away from the standards.  VIP 
Homes team has a long experience in giving homes 
the attention they deserve first of all to feel that 
you are enjoying a comfortable home and that we 
have improved your quality of life. We adapt to your 
needs and your style so your home has the requested 
harmony.

VIP Homes is more than just a builder company. It 
offers an »all inclusive« package.

Further information:
Miguel Ruiz Manz (Manager)

Tel. +34 952.66 62 91 · Mobile +34 610.74 80 99
mail@viphomes.es · www.viphomes.es

Anträge beim Bauamt, reicht Pläne ein und hilft bei der 
Neugestaltung Ihres Heimes. 

VIP Homes gewährleistet darüber hinaus, dass die 
Garantien durch die Arbeit des spezialisierten Teams 
problemlos eingehalten werden können. Die Liebe zum 
Detail und die für VIP Homes charakteristische Bauart 
unterscheidet das Unternehmen von anderen Firmen 
in Südspanien. Die Verlässlichkeit ermöglicht höchste 
Qualitätsstandards. Nicht umsonst ist VIP Homes für 
seinen hervorragenden Service bekannt. Regelmäßige 
Fortschrittsberichte während der gesamten Bauphase 
sind hier eine Selbstverständlichkeit. 

Oft ist ein Haus nur ein gewöhnliches Haus, aber 
eines von VIP Homes ist weit mehr! Der Unterschied 
liegt in den vielen kleinen Details verborgen. Ein VIP 
Home verfügt daher über das gewisse Extra und das 
VIP Homes Team, das über jahrelange Erfahrung ver-
fügt, widmet Ihrem Haus die Aufmerksamkeit, die es 
verdient. Denn nur so kann sich Ihre Lebensqualität 
deutlich verbessern. So wird Ihr Haus an Ihre Bedürf-
nisse und Ihren Stil angepasst, damit Sie sich rundum 
Zuhause fühlen!

VIP Homes ist mehr als nur ein Bauunternehmen 
und bietet Ihnen ein ganz besonderes »Rundum-
Paket«.


