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BETTINA NEUMANN

Es ist bald ein Jahr her, dass die Covid--Pande-
mie auf Mallorca ausbrach. Durch die Krise im Ge-
sundheitswesen entstand auch ein wirtschaftli-
cher Notstand, der mindestens genauso schwer-
wiegend, wenn nicht noch gravierender ist. Vor
diesem Hintergrund wurden grundlegende
Rechte eingeschränkt oder vorübergehend au-
ßer Kraft gesetzt. Das betrifft auch das Recht der
Bewegungsfreiheit von Einzelnen sowie die Öff-
nung oder Schließung von Geschäften. Grund
genug für ausländische Ansässige auf Mallorca,
die hier ihren Wohnsitz, Arbeitsplatz, ihre Familie
und ihr Eigentum haben und auf der Insel inves-
tiert haben, sich und ihr Vermögen auf der Insel
juristisch abzusichern. 

Der „International Desk” der Anwaltskanzlei
Bufete Buades ist ein Service, der exklusiv für aus-
ländische Klienten auf Mallorca konzipiert wurde
– egal ob diese nur zeitweise oder ständig auf
den Balearen leben. Die Kanzlei wurde  ge-
gründet und kann auf jahrzehntelange Erfahrung
bei der rechtlichen Beratung und Vertretung von
deutschsprachigen Mandanten auf der Insel 
zurückblicken. 

Dabei deckt die Kanzlei alle Rechtsbereiche
ab und hat sich dank ihrer soliden Geschäftsprin-
zipien zu einer der wichtigsten Kanzleien in die-
sem Bereich auf den Balearen entwickelt. Zu den
Grundlagen ihrer Arbeit gehören die beständige
Verbesserung der Service-Leistungen, die immer
auf dem neuesten Stand sind, die Umsetzung von
Innovationen bei den Arbeitsprozessen sowie die
Aufnahme hoch qualifizierter Fachleute in das
Anwaltsteam. 

Das Spektrum von Bufete Buades ist breit
gefächert, die Mitarbeiter verfügen über profun-
de Fachkenntnisse – dadurch ist es möglich, un-
terschiedlichsten Klienten eine äußerst speziali-
sierte Beratung zu bieten. Der Hauptfokus des
„International Desk“ liegt dabei in der rechtlichen

GESPONSERTER INHALT

NIE WAR BERATUNG SO WICHTIG
Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise benötigen deutsche Residenten auf Mallorca 

eine spezifische juristische Betreuung, um ihre Rechte und Interessen auf der Insel umfassend zu wahren

Betreuung bei Immobilieninvestitionen, vor 
allem beim Kauf oder Verkauf, beim Bau sowie
bei weiteren Fragen rund um das Immobilien-
und Baurecht. 

Der „International Desk” der Kanzlei Bufete
Buades ist eigens auf die Bedürfnisse internatio-
naler Mandanten ausgerichtet: Diese können auf
ein höchst qualifiziertes Team von Juristen ver-
trauen, die sie mit maximalen Garantien umfas-
send beraten und dabei alle rechtlichen Anfor-
derungen im Auge behalten, die im Laufe der Be-
ratungstätigkeit auftreten. Die Nähe zum jewei-
ligen Klienten zeigt sich auch darin, dass die Be-
ratung stets in dessen Muttersprache erfolgt. Die
Mitglieder des „International Desk” verfügen
über ihre juristischen Fachkompetenzen hinaus
über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
sowie ein umfangreiches Wissen über Kultur und
Lebensart in den jeweiligen Herkunftsländern.
Einige Anwälte arbeiteten viele Jahre in Deutsch-
land oder englischsprachigen Ländern und er-
langten ihren „Magister Legum“ an so angesehe-
nen Universitäten wie der Humboldt Universität
zu Berlin oder der Universität Hamburg.

Die Mitglieder des „International Desk“ wer-
den von den übrigen Anwälten der Kanzlei in 
ihren Kompetenzen ergänzt. Es ist ein Team hoch
spezialisierter Juristen, die verschiedenste
Rechtsgebiete abdecken, sodass sie ihre Kollegen
im Bereich der ausländischen Investitionen un-
terstützen können. Die Kanzlei Bufete Buades
bietet somit jederzeit eine umfassende Beratung
in allen Fachbereichen an.

Die 1979 gegründete Kanzlei kann auf eine jahrzehntelange Betreuung deutschsprachiger Mandanten auf der Insel zurückblicken. FOTOS: BUFETE BUADES
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Bufete Buades
Avda. Jaume III., 4
07012 Palma de Mallorca
Tel.: 971-22 81 41
E-Mail: post@bufetebuades.com
www.bufetebuades.com/de/international-deskDer „International Desk“ ist auf die Bedürfnisse ausländischer Mandanten zugeschnitten. 

Die Kanzlei Buades hat ihre Räumlichkeiten in der Avinguda Jaume III. in Palma. 


