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Nach über zwei Jahren, die 
Bufete Buades sich nun ver-
stärkt im internationalen Be-
reich engagiert, ist das Ergebnis 
überaus positiv. Das Unterneh-
men hat sich bei Anlegern ei-
nen sehr guten Ruf erworben. 
Ausländische Investoren, die 
ihren Wohnsitz nach Mallorca 
verlegen wollen oder hier ein 
Geschäft aufbauen möchten, 
vertrauen der profilierten An-
waltskanzlei mit dem eigens auf-
gebauten International Desk.
 Bereits seit über 35 Jah-
ren ist Bufete Buades eine der 
angesehensten Kanzleien auf 
Mallorca. Ihr Ziel ist stets, den 
hohen Erwartungen ihrer Man-
danten zu entsprechen und das 
in sie gesetzte Vertrauen zu er-
füllen. Dazu hält sich die Kanzlei 
ständig auf dem neuesten Stand 
und führt laufend Innovationen 
ein. Fachliche Kompetenz und 
akademische Ausbildung spie-
len bei Bufete Buades eine gro-
ße Rolle: Alleine vier der Anwälte 
unterrichten an der Universität in 
so unterschiedlichen Bereichen 
wie Straf-, Zivil-, Verfahrens- und 
Gesundheitsrecht.

Strategischer Partner 
Bufete Buades ist Gründungs-
par tner  von „Fundamente 
Mallorca“, der neuen Interes-
sengemeinschaft vor allem für 
deutschsprachige Immobilien-
eigentümer und -interessenten. 
Als eine Art Kompetenzzent-
rum unterstützt „Fundamente 

In der renommierten Großkanzlei kümmert sich ein eigener International Desk um die ausländischen Mandanten

Bufete Buades – ein starker 
Partner für Investoren auf Mallorca
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Stets bestens informiert
Als ein weiteres Ergebnis der 
Spezialisierung auf auslän-
dische Mandanten bietet die 
Kanzlei punktuelle Informatio-
nen zu juristischen Themen. Da-
zu ist ein Blog eingerichtet wor-
den, der komplett auf Deutsch 
verfasst wird. In den Beiträ-
gen behandeln die Anwälte 
Daniel Olabarria und Gabriel 
Buades Castella die verschie-
densten Rechts- und Steuer-
themen, die deutschsprachige 
Immobilienkäufer- und -interes-
senten auf der Insel betreffen 
könnten. 
 Um diese Inhalte weiter be-
kannt zu machen, veröffentlicht 
Bufete Buades auch einen re-
gelmäßigen Newsletter, der an 
alle internationalen Kontakte 
der Kanzlei geht. Darin werden 
alle juristischen und gesetz-
lichen Neuheiten behandelt, 
die für Ihre Investitionen von 
Belang sind. 

■ Von Beginn an dabei: Präsentation von Fundamente Mallorca.  

■ Ein Blog hält über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden.

■ Der International Desk bei einer Besprechung: Gabriel Buades Castella, Miguel Ángel Pérez, Daniel Olabarria, Marina Villalonga und Miguel Reus (v. li.).  FOTOS: NELE BENDGENS

INFO

BUFETE BUADES
Avda. Jaume III, 4
07012 Palma de Mallorca
Tel.: 971-22 81 41, 
Fax: 971-22 81 18, 
E-mail: internationaldesk@
bufetebuades.com
www.internationaldesk. 
bufetebuades.com

Maßgeschneiderte Beratung
Der International Desk bietet 
auch sonst eine umfassende Be-
ratung. Aufgrund der langjährigen 
Erfahrung und umfangreichen 
Kompetenz ist die Kanzlei heute 
Ansprechpartner für die unter-
schiedlichsten Mandanten, von 
Privatpersonen über Start-up-
Unternehmen und kleinen und 
mittelständischen Betrieben bis 
hin zu großen, weltweit agieren-
den Konzernen. Die Philosophie 
der Anwaltskanzlei ist dabei, sich 
in jeden einzelnen Klienten hin-
einzuversetzen, um die optimale 
Lösung für die jeweilig spezielle 
Situation zu fi nden.
 Besondere Bedeutung kommt 
dabei dem Immobilien-, Bau- und 
Handelsrecht zu. Darum küm-
mern sich Anwälte und Mitarbei-
ter, die nicht nur bestens ausge-
bildet sind und über viel prakti-
sche Erfahrung verfügen, sondern 
auch gut Deutsch und Englisch 
sprechen. Für die Kanzlei ist es 
dabei besonders wichtig, dass 
die Mitarbeiter nicht nur mit den 
Gesetzen, sondern auch mit der 
Kultur und den Gebräuchen der 
Herkunftsländer ihrer Mandanten 
vertraut sind. 
 Etliche unserer Juristen haben 
jahrelang im Ausland gelebt – 
etwa in Deutschland oder in eng-
lischsprachigen Ländern – und ih-
ren Abschluss „Magister Legum“ 
unter anderem an der renom-
mierten Humboldt  Universität in 
Berlin oder an der Universität 
Hamburg erlangt.

Mallorca“ in allen Fragen rund 
um die Insel immobilie: Recht, 
S teuern ,  Vers icherungen, 
Bau, Instandhaltung …  Bufete 
Buades berät und versorgt 
die Mitglieder der Interessen-

gemeinschaft dabei mit aktuel-
len Informationen zu rechtlichen 
Fragen wie Steuerberatung und 
Vermögenssteuer oder Erb-,
Ziv i l -  und Baurecht (www.
f undamentemallorca.com).


