
Ein Ansprechpartner, feste 
Preise und legales Arbeiten 
an genehmigten Objekten

VIP HOMES 

Marbella. Bei VIP Homes lautet 
das tragende Motto der Firma 
‘ALL INCLUSIVE’ – von der ein-
fachen Dienstleistung bis hin zur 
Schlüsselübergabe Ihres neuen 
oder renovierten zu Hauses. Das 
Unternehmen arbeitet mit festen 
Preisen ohne Überraschungen und 
benutzt exklusive und hochwer-
tige Materialien von professionel-
len Firmen, um Ihnen die maxi-
malen Garantien zu bieten. So 
wundert es nicht, dass die Kun-
denzufriedenheit sehr hoch ist, 
weil eben in den Kunden inves-
tiert wird. 

Bei allen angebotenen Dienst- 
und Serviceleistungen bei VIP Ho-
mes liegt der Vorteil darin, dass 
Sie nur einen festen Ansprech-
partner haben, die Preise nicht va-
riieren, alle Arbeiten völlig legal 
von korrekt angestellten, hoch qua-
lifizierten Mitarbeitern ausgeführt 
werden und alle Objekte auch die 
nötigen Lizenzen der jeweiligen 
Gemeinden erhalten. 

ARCHITEKT 

Das Team von VIP Homes wird 
Sie zuerst über die gesetzlichen 
Möglichkeiten informieren: Er-
forderliche Änderungen, mögli-
che Anbauten und Baumöglich-
keiten. Erst mit der Vereinbarung 
mit dem wird das gesetzliche Ver-
fahren angegangen. 

Der Firmen-Architekt bestätigt 
die vorteilhaftesten technischen 
Baumöglichkeiten mit zugehöri-
gen Plan-Vorschlägen. Technische 
Ausgaben und Möglichkeiten wer-
den im Detail studiert, so dass für 
Sie die beste Lösung gefunden 
und angeboten werden kann. Die 
meisten Firmen verlassen sich auf 
die Erfahrung Ihrer Arbeiter. Bei 
VIP Homes geht man einen Schritt 

weiter und fordert eine Spezial-
mannschaft, mit nordeuropäischer 
Mentalität, welche genauer und 
professioneller arbeitet. In den 
meisten Fällen sind Architekt-
Dienstleistungen gesetzlich gefor-
dert. In vielen Firmen ist dies je-
doch unüblich – nicht bei VIP Ho-
mes. 

QUALITÄTSKONTROLLE 
Alle Bauarbeiten werden von der 
Firma beaufsichtigt. Viele lokale 
Unternehmen betrachten Quali-
tätskontrolle als unwichtig. VIP 
Homes differenziert sich jedoch 
davon, indem genau darin viel Zeit 
investiert wird, so dass man schnell 
entscheiden kann, welche Metho-
den am Besten angewandt wer-
den. Man betrachtet dies als eine 
Priorität in diesem Job. Es muss 
korrekt vorgegangen werden. 

INNENDESIGN 
Oft wird Innendesign als ein un-
wichtiger Aspekt eingestuft, was 
jedoch eine falsche Annäherung 
ist. Die Innenarchitektur Ihres Zu-
hauses oder Arbeitsplatz spielt, 
nach dem Sie eingezogen sind, 

eine große Rolle. VIP Homes bie-
tet weit mehr als Möblierung und 
Wandbemalung. Erst wird eine 
Materialstudie gemacht. Die Har-
monie muss fließen.  Wie wer-
den am Besten die verschiedenen 
Einheiten positioniert (Küche, 
Wohnzimmer, elektrische Fassun-
gen, Türen und Badezimmer etc.), 
um das tägliche Leben praktisch 
und angenehm zu gestalten? Die 
3D-Zeichnungen der Firma wer-
den Ihre Phantasie inspirieren und 
eine abstrakte Idee wird greifbar 
gemacht. 

PROJEKT-MANAGEMENT 

Die Dienstleistungen beinhalten: 
Festpreisgarantie, Pünktlichkeit, 
zugestimmte Spezifizierungen, 
Qualitätskontrolle und Garantien. 
Die Kunden sollen sich sicher füh-
len. VIP Homes stellt vollständig 
technische Teams, beginnend von 
einer Sanierung bis hin zu Neu-
bauten oder Villen. 

STAGE REPORTING 

Während der Bauphasen werden 
die Kunden stets auf dem neu-
esten Stand gehalten (stage repor-
tung). Diese Berichte über den 
aktuellen Bauprozess können auch 
Fotos und / oder Videoberichte 
enthalten. 

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

ALL INCLUSIVE Bei VIP Homes kümmert sich ein hoch 
qualifiziertes Team um alle Belangen rund ums Haus 
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