
Holiday in dream Houses · Urlaub in Traumhäusern

Your holiday. Our passion.
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Hand in Hand — eine starke Markenfamilie 
Porta Mallorquina (mit 9 standorten und über 2.000 objekten eines der führenden immobilien-
unternehmen auf Mallorca) und Porta Holiday (ferienvermietung) bilden ein kraftvolles Team 
mit vielen Synergien. Profitieren Sie von über 10 Jahren Erfahrung auf Mallorca!

Portals Nous

Your home. Our passion.
Holiday in dream Houses · Urlaub in Traumhäusern

Your holiday. Our passion.

Porta Holiday Headoffice Spanien
C. /Colom 20 1o, 
07001 Palma de Mallorca     
Tel: +49 211 546 90 65
info@portaholiday.de
portaholiday.com

Porta Holiday ist Ihr seriöser Partner für zuverlässige Ferienvermietung Ihrer Immobilie: 
· Professionelle analyse und beratung durch persönlichen ansprechpartner
· Optimale Belegung durch internationale und zielgruppenspezifische Marketingmaßnahmen 
· Unschlagbare Vermarktung über das eigene Netzwerk und die wichtigsten immobilienportale



Unsere Leistungen für Eigentümer

beratung zur Preisgestaltung mit dem Ziel der optimalen auslastung
Nach absprache mit eigentümer: erstellung von aktionsangeboten für Newsletter,  
social-Media etc.

3.  Preisliche Gestaltung

immer persönlich erreichbarer ansprechpartner  
Komplettes belegungsmanagement und Terminkoordination aus einer Hand
seriöse abwicklung des Zahlungsverkehrs  
als spanisches Unternehmen weisen wir die iVa auf die Vermittlungsprovision auf unseren 
abrechnungen aus und führen diese direkt ab. sie müssen sich um nichts kümmern und  
keine angst vor Nachzahlungen haben
beratung im Genehmigungsverfahren für die ferienvermietung
auf Wunsch Zusendung eines Vermarktungsreports

4.  Eigentümer-Support

detaillierte, kostenfreie erfassung ihrer immobilie für eine optimale touristische Vermarktung
Umfangreiche besichtigung vor ort   
bedürfnisabklärung und individuelle beratung
stärken- und schwächen-analyse
erstellung von professionellen bild-, Video- und drohnenaufnahmen 

1.  Persönliche Analyse

erstellung eines vermarktungsfördernden exposés mit ansprechenden und aussagefähigen  
objektbeschreibungen inklusive Übersetzungen 
attraktive Präsentation ihrer ferienimmobilie im internet: www.portaholiday.com  
und www.easyfinca.com
KosTeNlose Vermarktung auf mehreren bekannten ferienvermietungsportalen 
Vermarktung im Porta Mallorquina und Porta Mondial Netzwerk 
breitgefächerte online-Marketingaktivitäten: suchmaschinenoptimierung, adWords,  
Social-Media, regelmäßige Newsletter etc.)
Vermarktungen bei ausgewählten Kooperationspartnern 
Wenn möglich exklusive Veröffentlichung im eigenen Magazin „Mallorca finca Urlaub“  
(erhältlich in Mallorca, d, CH, lUX)  
auf Wunsch erstellung eines Vermarktungskonzeptes „Überwintern auf Mallorca“  
(November bis März)

2.  Professionelle Vermarktung

Zahlen, Daten, Fakten zur Ferienvermietung

Im 1. Jahr ist ca. der vierfache Marketing- 
aufwand notwendig, da weder mit stamm-

kundschaft noch mit 
empfehlungen  
zu rechnen ist.

Berechnen Sie unverbindlich, welche renditen sie mit 
ihrem Haus auf Mallorca durch ferienvermietung erzie-
len können: portaholiday.de/renditerechner.html 

für eine individuelle beratung nehmen sie bitte Kontakt 
mit uns auf. 

 €
Renditerechner für

FerienvermietungWenn sie beispielsweise ab august mit der ferienver-
mietung beginnen, können sie im folgejahr mit einer 
Auslastung von ca. 14 Wochen rechnen. 

Durch Aktionspreise kann die auslastung im folgejahr 
deutlich gesteigert werden, mit positiver auswirkung auf 
den aufbau ihrer stammkundschaft.


