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20 Jahre auf Mallorca:
Claudia Kuhrau Immobilien
Claudia Kuhrau feiert ein Jubiläum. Und das heißt: 20 Jahre als Immobilienmaklerin auf 
Mallorca. Damals wie heute heißt ihre Philosophie: persönliche Betreuung. „Ich liefere 
alles aus einer Hand, aus meiner Hand“, sagt die gebürtige Rheinländerin. 

Es war 1994, als Claudia Kuhrau beschloss, Mallorca als ihren Lebensmittelpunkt zu wäh-
len. „Ich liebte die Insel, die Menschen, die Architektur“, so sagt sie. Weil Immobilien ihre 
Leidenschaft waren, wusste sie sofort, was sie auf der Insel wollte: besondere Immobilien 
und Menschen zusammenzubringen. Und das im Süd-Westen der Insel, wo Mallorca für 
viele am schönsten ist.

Ihre erste verkaufte Immobilie war ein kleines romantisches Haus an der Costa de la Cal-
ma, der Preis damals: 240.000 D-Mark. Damals hatte Claudia Kuhrau nur wenige Objekte 
im Angebot, heute sind es rund 250, in der Preisklasse von 120.000 bis 7,5 Millionen Euro. 
Aber eines ist heute noch genauso wie damals: Claudia Kuhrau hat keine Angestellten, die 
sie losschickt. Ihre Philosophie lautet: „Meine Kunden haben das Recht, von mir persön-
lich betreut zu werden. Das fängt damit an, dass ich überprüfe, ob bei den Objekten alle 
Papiere in Ordnung sind, dass ich die Notartermine mache, mich um die richtige Finanzie-
rung kümmere, um Strom und Wasser, um Handwerker …“ 

Oft wurden aus Kunden Freunde, denen Claudia Kuhrau die Insel zeigt, sie zu Behör-
den begleitet oder zum Essen trifft. Und von vielen ihrer Kunden hat sie die Schlüssel 
zum Haus, zur Wohnung. „Sie möchten, dass ich mal nach dem Rechten sehe, und ich 
mache das gern.“ Genau diese persönliche Betreuung ist ihr Erfolgsrezept. „Ich habe 
mein Glück auf Mallorca gefunden“, sagt sie und fügt lächelnd hinzu, „beruflich und 
auch privat.“

Glück muss man sich erarbeiten. Sie hat es getan. Herzlichen Glückwunsch zum 20-Jähri-
gen, liebe Claudia Kuhrau.

Mehr über Claudia Kuhrau und ihre Objekte unter: www.claudiakuhrau-immobilien.com

Hat Grund zum Feiern: 
die erfolgreiche 
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