
Dienstleistungsanbieter: 
Profesionelle Sanierungs- 
und Renovierungsarbeiten

VIP HOMES 

Mijas / Marbella. Bei der Suche 
nach einem Anbieter, der Verän-
derungen am eigenen Heim 
durchführen soll, stößt man auf 
eine Vielzahl von Dienstleistern, 
wobei man nach einhergehender 
Prüfung den besten auswählt. Dies 
erscheint zunächst sehr einfach, 
aber ein Großteil der Kunden be-
denkt nicht die Folgen, die solch 
eine Entscheidung nach sich zie-
hen kann. Eine Frage sollte stets 
vorangestellt werden: Weiß man 
auf was man sich einlässt? 

Ein Standardfall ist zum Bei-
spiel, dass ein Nachbar sich bei 
der Polizei oder der städtischen 
Verwaltung beschwert (Lärmbe-
lästigung, Versperrung von Auf-
fahrtswegen durch Bauarbeiten). 
Dies zieht im Regelfall eine Un-
tersuchung durch die Behörden 

nach sich, welche die genannten 
Sachverhalte prüfen werden (Bau-
lizenzen, Arbeitserlaubnis, Arbeits-
papiere) und auch auf illegale 
Schwarzarbeit achten. Sollten sich 
Verfehlungen auffinden, kann dies 
alle Arbeiten bis zur Richtigstel-
lung der Anträge stoppen. Es kön-
nen hohe Geldstrafen verhängt 
werden, die Baumaßnahmen kön-
nen sich verzögern und alle Be-
teiligten, eingeschlossen der Ei-
gentümer, stehen in der Verant-
wortung. Auch beim Eintritt ei-
nes Arbeitsunfalls, im schlimms-
ten Fall mit nachfolgendem To-
desfall, können sich ernsthafte 
Konsequenzen ergeben. 

KONTROLLEN 

Wer auch immer illegale Beschäf-
tigung unterhält, muss sich der 
Konsequenzen bewusst sein. Bei 

Kontrollen, die öfter als angenom-
men vorkommen, lassen sich kei-
ne schützenden Einwände vor-
schieben. Im Nachhinein kann 
leicht Unwissenheit vorgetäuscht 
werden, jedoch kann man sich da-
mit nicht der Verantwortung ent-
ziehen. Aus diesem Grund könn-
te eine billige Anschaffung letzt-
lich wider erwartend teuer sein. 

Jede Firma braucht die notwen-
digen Papiere vor Ort, was auch 
für deren Beschäftigte gilt, die so-
zialversicherungspflichtig und steu-
erlich gemeldet sein müssen, be-
ziehungsweise nicht auffällig bei 
der ‘Hacienda’ (=Finanzamt) oder 
den Sozialversicherungsbehörden 
sein dürfen. Auf dem Wettbewerbs-
markt finden sich viele Firmen die 
nur Barzahlungen annehmen, was 
allerdings kaum Sicherheiten ga-
rantiert. Ungebundene oder auch 
freie Arbeitskräfte sollten in die-
sem Zusammenhang ihre soge-
nannten ‘Autónomo’-Zahlungen 
nachweisen können. 

MEHRSPRACHIGES TEAM 

VIP Homes hat ein Team, wel-
ches nicht nur Ihre Sprache 
spricht, sondern auch Ihre Men-
talität teilt. Man steht Ihnen ger-
ne zur Verfügung in deutsch, eng-
lisch, spanisch, holländisch oder 
schwedisch. 

VIP HOMES 

Tel: 952 666 291 und 610 748 099 

Mail: mail@viphomes.es 

Web: www.viphomes.es

VIP HOMES Ihre zuverlässige Firma rund um legale 
und genehmigte Arbeiten am Haus 

«Wir schaffen 

Ihnen ein Heim 

und nicht nur 

ein Haus»

Montag 24.05.10 
SUR DEUTSCHE AUSGABE  ANZEIGEN ? 
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