Corfu Villa Maintenance
CORFU PROPERTY SERVICES bietet als Firma vor Ort einen Komplettservice für Hausbesitzer
auf Korfu, und zwar inkl. Vermittlung qualifizierten Personals
Wir bieten folgendes an:
-

regelmäßige Kontrollbesuche
Problemlösung aller örtlichen Angelegenheiten
Verwaltung und Abwicklung finanzieller Angelegenheiten
Verbindung zu Sicherheitsdiensten
Beaufsichtigung von Bau- und Renovierungsarbeiten
Verbindung zu Architekten und örtlichen Firmen
Beaufsichtigung von Reinigungsarbeiten, Garten- und Poolpflege
Zusammenstellen von Teams für Verwaltung und Aufsicht
Und wir halten Sie ständig auf dem Laufenden über alle Ihren Besitz betreffenden
Angelegenheiten, wo auch immer auf der Welt Sie sich gerade aufhalten.

Wenn Sie eine Beaufsichtigung und/oder Pflege für Ihren Besitz benötigen oder auch ein
Unterstützungsteam für ein neues oder bereits begonnenes Bauprojekt suchen, werden wir
Ihnen gern ein Angebot unterbreiten.
CORFU PROPERTY SERVICES bietet u.a.
Bau von Swimming Pools – vom ersten Entwurf bis zur Fertigstellung – inkl. abschließendes
Befüllen des Pools.
Corfu Property Services stellt nur hochqualifiziertes Personal, das in der Lage ist, höchsten
Standard zu gewährleisten hinsichtlich der Ausführung von Pools aller Art. Wir liefern
ausgezeichnete langlebige Qualität zu einem angemessenen Preis.
Außerdem bietet Corfu Property Services einen hochwertigen Rundum-Service für Ihren
Garten, der u.a. folgendes beinhalten kann:
-

Gartenplanung und -realisierung
Garten- und Grundstückspflege
Aufräumarbeiten
Baumpflege und ggf. Beseitigung und Neubepflanzung
Bodenbearbeitung
Rasenmähen

Wir stellen entsprechende Teams zusammen, die kleine bis sehr große Gartenprojekte aller Art
umsetzen, Mauer- und Wegebau inklusive. Setzen Sie sich zur Vereinbarung eines ersten
Termins mit uns in Verbindung. Wir bieten einen Service, auf den Sie sich verlassen können.

Wir bieten einen Komplettservice für einfache oder komplexe Probleme, Einfach- oder
Mehrfach- bzw. Dauernutzung, eben kurz- oder langfristig.
Projekte wie Design und Bau von Swimming-Pools, Erweiterungen oder Renovierungen, Anlegen
von Zufahrten, Elektroarbeiten u.v.a.m. gehören zu unseren üblichen Aufgaben. Als
professionelles und eingetragenes Unternehmen kümmern wir uns nicht nur um Ihr Haus,
sondern damit gleichzeitig um Ihre Investition.
Warum Sie einen Haus- und Grundbesitz-Service benötigen?
Sie würden ja auch Ihren Hauptwohnsitz nicht monatelang unbeaufsichtigt lassen. Das gleiche
gilt für Ihren Besitz auf Korfu.
Wenn Sie in Ihrem Sommerhaus ankommen, wollen Sie sich dann wirklich zuerst mit Putzen
beschäftigen oder ziehen Sie es vor, ein sauberes, einladendes Haus vorzufinden, das es Ihnen
ermöglicht, sofort auszuspannen. Wenn Sie Ihr Haus vermieten, werden Sie jemand benötigen,
der garantiert, dass Ihre Gäste den besten Service erhalten. Für Notfälle steht ein erfahrener
Handwerker telefonisch Tag und Nacht bereit.
Manche Hausbesitzer fragen einfach einen Nachbarn oder Freund, sich um ihr Sommerhaus zu
kümmern. Daran ist an sich nichts falsch – bis zu dem Moment, wo etwas schief läuft. Dann
verlieren Sie vielleicht einen Kunden, einen Freund, einen guten Nachbarn, viel Geld oder - noch
schlimmer - eine Kombination von allem.
Behandeln Sie Ihre Investition wie ein Geschäft, an dem Ihnen besonders gelegen ist,
denn genau darum handelt es sich!

