
Wir sind in ständiger innovation und passen uns der 
umwelt und den neuen technologien an, die unsere 

digitale Präsenz ausmachen:

 
 
  
 

Wir bei Palmer setzen uns für eine technologische 
zukunft ein, ohne dabei zu vergessen, dass das 

wichtigste der mensch ist.

UNSER

WERTVORSCHLAG
Balearische Essenz, internationaler Soul.

Vielen Dank, dass Sie sich für Palmer Alma Mediterranea als Ihr ver-
trauenswürdiges Immobilienbüro entschieden haben.

HISTORIE
Bei palmer real estate stehen wir seit mehr als 20 
jahren im dienste unserer kunden. Dank unserer 
vision als unternehmen haben wir strategische 
allianzen gebildet, um die qualität unserer 
dienstleistungen zu garantieren.
In diesen jahren haben wir viele träume und 
illusionen begleitet und verwirklicht, denn das 
wichtigste für uns ist,dass wir bei unserer arbeit an 
die menschen denken.

ESSENZ
Wir lieben unsere balearische essenz und alles, 

was damit zusammenhängt, unsere wurzeln, 
unsere kultur.

Wir sind ständig dabei, uns zu verbessern und 
zu erneuern, um uns an den internationalen 

markt anzupassen, denn wir wissen, dass dies 
das wichtigste in unserem sektor ist, und dieser 

charakterzug ist in unserer marken-dna.

DAS UNTERNEHMEN
Dank unserer internen kultur haben wir dem 
humankapital immer vorrang eingeräumt. 
Deshalb umgeben wir uns mit hervorragenden 
fachleuten und sind ständig in auswahlverfahren 
auf der suche nach neuen talenten.
Das vertrauen, das uns unsere kunden 
entgegenbringen, haben uns ein unvorstellbares 
wachstum ermöglicht.

DAS TEAM
Dank unserer internen kultur 
haben wir dem humankapital 

immer vorrang eingeräumt. 
Deshalb umgeben wir uns mit 

hervorragenden fachleuten und sind 
ständig in auswahlverfahren auf der 

suche nach neuen talenten.
Das vertrauen, das uns unsere 

kunden entgegenbringen, haben 
uns ein unvorstellbares wachstum 

ermöglicht.

WARUM WÄHLEN SIE
PALMER IMMOBILIEN?

Wir bringen unsere ganze erfahrung in diesem 
sektor ein und bieten ihnen sicherheit von der 

ersten minute an. Wir
Erleichtern die abläufe jedes prozesses und 

machen aus dem komplizierten etwas einfaches, 
was das wesentliche von allem ist.

Sie werden einen großartigen fachmann und vor 
allem ein großartiges team an ihrer seite haben, 

das sich um ihre interessen und alle details 
kümmert.

KONTACT

Portixol
Carrer de Llucmajor, Nº 61

El Molinar
Carrer del Vicari Joaquim Fuster, Nº 251A

Palma Stadtzentrum
Carrer del Baró de Santa Maria del Sepulcre, Nº 6

Tel. +34 971 24 01 21

Mail: info@palmerinmobiliaria.es
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Balearisch
Authentisch
Mittelmeer

Palmer alma mediterránea ist eine agentur, die sich 
durch ihr sicheres und kontinuierliches engagement 

für Innovation, den einsatz neuer technologien 
und eine schnelle anpassung an die digitalen 
bedürfnisse unsererKunden von den anderen 
immobilienagenturen auf dem lokalen markt 

abhebt.

Wir rühmen uns, eine der agenturen auf mallorca 
mit der besten und sorgfältigsten präsenz 
in den online-medien su sein, was uns ein 

außerordentliches potenzial gibt, den perfekten 
kunden für jede vermarktete immobilie zu 

erreichen.

UNSERE DIGITALE 
PRÄSENZ

WAS TUN WIR VON PALMER 
ALMA MEDITERRANEA FÜR 

IHRE IMMOBILIE?
Sobald wir offiziell mit der Zusammenarbeit 

beginnen, steht Ihnen ein Team von Fachleuten zur 
Verfügung, das

Ihnen Schritt für Schritt mit allen notwendigen 
Unterlagen hilft, um den Prozess zu vereinfachen.

Wir verfügen über Marketinginstrumente, 
die Ergebnisse beim Verkauf Ihrer Immobilie 

garantieren. Wir suchen
nicht nur nach der besten Option für Sie, wir 

kämpfen für Ihre Interessen.

Unsere Arbeitsinstrumente erleichtern den Verkauf 
unseres Immobilienportfolios. Wir sind ständig auf 

der Suche
nach Innovationen und stellen uns den 

Herausforderungen zum Nutzen unserer Kunden.

Dank unserer nationalen Partner und 
Vereinbarungen mit verschiedenen 
nationalen und internationalen Portalen
decken wir einen großen Teil des 
Publikums ab, das am Kauf von 
Immobilien interessiert ist.

Wir erstellen wirkungsvolle grafische 
Ressourcen, die auf den Verkauf Ihrer 
Immobilie ausgerichtet sind, denn
Fotografie bedeutet, eine Geschichte 
in Bildern zu erzählen.

Eine unserer Spezialitäten ist die 
Erstellung von 360°-Visualisierungen 
für ein noch intensiveres Erlebnis in 
Ihrer Immobilie.

•Unsere Website zur Immobilienverwaltung 
mit mehr als 20.000 Besuchen pro Monat, mit 
definierter organischer

•Suche und unterstützt durch unsere Marke 
“Alma Mediterránea”.

•Corporate Blog über Trends in der Branche 
und aktuelle Nachrichten.

•Konten in den sozialen Medien.
•Veröffentlichungen und Inhalte in raditionellen 

Medien, Presse und Radio.
•Organische Ergebnisse in SERPs, die nach 

einer Suche angezeigt werden.
•Werbeanzeigen in Suchmaschinen und 

sozialen Medien.

SOLLEN WIR ANFANGEN?

FINDEN SIE UNS IN DEN NETZWERKEN


