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Wir sind ein Familienunternehmen mit einer langen Erfahrung in der
Branche, gegründet und gedacht für verschiedenartige Projekte, Lösungen
und Investitionen, auch zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Wir sind dabei, uns
ständig weiter zu entwickeln und uns zu erneuern, um für jedes Projekt die
bestmögliche Lösung zu schaffen, unter Beachtung aller geltenden
Vorschriften. Dabei wird angestrebt, schon auf jeder Stufe der verschiedenen
Projekte bereits die bestmögliche Rentabilität zu erreichen.
Wir starten soeben ein neues Projekt, das verschiedene aktuelle Bedürfnisse
integriert: es handelt sich um eine Investition mit mehreren Möglichkeiten,
dabei Gewinne zu machen. mit persönlichen Vorteilen, eigenen Gewinnen,
durch turistische Ausnutzung, auf einer schönen Insel, im Sektor
Hotel-Boutique in Spanien, auf den Kanarischen Inseln, auf Fuerteventura.
Das Projekt heißt: “RUBIO SUITES”
“RUBIO SUITES” wird eine Hotelkette mit Luxus-Ferienapartments werden,
mit niedrigen Miet-Preisen, bei bester Qualität;

dabei gilt stets das

Boutique-Konzept: exklusive natürliche und künstliche Düfte, luxuröse
Wäsche, eine grosse Auswahl an Kissen, Hausautomations-Installationen und
vielen weiteren Dienstleistungen, die uns von den anderen Hotels und
Apartments unterscheiden, alles zu sehr günstigen Preisen.

HOTEL BOUTIQUE SPANIEN.
Ab jetzt beginnen wir mit dem Verkauf.
Die Immobilie befindet sich in Fuerteventura (Kanarische Inseln),
im Zentrum von Corralejo, nur wenige Meter vom Strand und
Hafen entfernt, in der Nähe der besten Supermärkte, Restaurants
und Banken. Hier steht ein 4-stöckiges Gebäude, zum Umbau
vorbereitet , um 6 Boutique-Ferienwohnungen daraus zu
machen - mit Lizenz, um diese an Turisten zu vermieten.
Die Wohnungen haben alle etwa 45 qm, 1 Wohnzimmer, 1
Küche, 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Toilette und 1 Balkon,
Aufzug, mit einem Badebereich auf der Dach-Terrasse, mit
Whirlpool und Liegestühlen.
Verkäufe erfolgen nach Plänen, mit Preisen ab 144.900 Euros
für eine Wohnung, um ggf. selbst darin zu wohnen oder um
sie an Turisten zu vermieten - durch unser Hotelprojekt
“RUBIO SUITES”.
Zeitraum für den Umbau und die Renovierung: etwa 1 Jahr.
Hohe Rentabilität der Investition der Immobilie durch deren
Vermietung, während diese nicht vom Eigentümer benutzt wird,
grosse Einsparungen im Urlaub - dazu kommt unser Angebot,
Verwaltungskosten und Einnahmen-Abrechnungen während
Ihrer Ihrer Abwesenheit zu erstellen.

HOTEL BOUTIQUE
SEBNITZ-DEUTSCHLAND
Das Hotel liegt im Kurort Sebnitz, an der Grenze zu
Tschechien. Das 3-stöckige Gebäude dort ist vorbereitet, um
mit dem Umbau beginnen zu können. Es kann umgebaut
werden, um daraus 11 Wohnungen von je etwa. 60 qm zu
machen. Jede besteht dann aus 1 Wohnzimmer, 1 Küche, 2
Schlafzimmern, 1 Badezimmer und einer zusätzlichen
Toilette, Aufzug, Sonnenterrasse und Fitnessraum.
Wir verfügen auch über Boutique-Hotelzimmer von etwa 25
qm und bieten dort die gleiche und beste Qualität mit dem
Boutique-Konzept an: exklusive natürliche und künstliche
Düfte, luxuröse Wäsche, eine grosse Auswahl an Kissen und
Hausautomations-Installationen.
Wenn 50% des Projekts verkauft sind, beginnen wir die
notwendigen Reformen. Dieses Projekt, möchte ein Teil von
Ihnen sein, in unserer Luxus-Hotelkette "RUBIO SUITES" in 3
verschiedenen Ländern, um für unsere Investoren zusätzliche
Gewinne und Vorteile in einem anderen Wirtschaftsbereich
(Deutschland) zu erwirtschaften.

HOTEL BOUTIQUE SANTA FE DE BOGOTA

AN DER KAFFEEANBAU-ACHS - COLOMBIA
Die Immobilie liegt in Santa Fe de Bogotá, der Hauptstadt
von Kolumbien, nur 10 Minuten vom internationalen
Flughafen El Dorado entfernt. Es besteht aus zwei Gebäuden,
eines mit 2 Stockwerken liegt auf der Rückseite und das
andere dreistöckige Gebäude liegt an der Vorderseite, beide
Bauten sind zum Umbau vorbereitet, um daraus 11
Apartments oder 20 Hotelzimmer zu machen.
Wir haben auch ein Grundstück in der exklusivsten Gegend der
Kaffeanbau-Achse Kolumbiens, in Quindío, um dort ein neues
Projekt für ein Boutique Hotel Neubau zu starten.
In jedem Projekt von “RUBIO SUITES” kann der Investor, seine
Freunde oder Familie sein gekauftes Zimmer oder Apartment
ganzjährig genießen oder - wenn es gewünscht wird – turistisch
nutzen lassen, in der von ihm nicht genutzten Zeit.
Sie haben bei uns, “RUBIO SUITES”, die Option, in die 4
Boutique Hotel-Projekte zu investieren,und gleichzeitig in den
Wirtschaftsbereich von 3 verschiedenen Ländern.

KONKLUSION.
Die Immobilie wird jeweils auf den Namen des Investors oder Käufers eingetragen,
und es wird eine Vereinbarung unterzeichnet, daß die Tage, in denen diese nicht von
ihrem Besitzer, Freunden oder Angehörigen bewohnt wird, an Urlauber vermietet
werden kann und von "RUBIO SUITES" verwaltet wird.

Wir zahlen die Gewinne, die durch uns vermieteten Tage, an ihre Eigentümer
jährlich aus. Unser Unternehmen wird den gemeinsamen Bereich das ganze Jahr
über verwalten und für die Aufrechterhaltung der Sicherheit sorgen, damit jede
Wohnung in Ordnung bleibt, und den Status einer Luxus-Boutique aufrecht erhalten
bleibt , den wir unseren Investoren und Hotelkunden anbieten.

Wir beabsichtigen, daß die Investitionen bei uns die rentabelsten ihres Lebens
werden, und daß der Preis für die Urlaubsnutzung unserer Hotelkette zur
Haupt-Atraktion für unsere Kunden wird, womit ereicht wird, daß Menschen aller
sozialen Schichten der verschiedenen Ländern unsere Investoren werden, um in
einer angenehmen Umgebung ihren Urlaub zu verbringen .

Tlf.: (+34) 680 738 434
info@rubiocompany.com

rubiocompany.com

