
 

 

Tipps und Informationen 

 
 

Stilvolle,  kleine Ferienanlage in Korfu, Griechenland zu verkaufen. 
 

 

 

Ferienanlage – im schönsten Dorf von Korfu zu verkaufen 
 

 

 
 
 

Die Ferienanlage liegt am Rande von Afionas, ein schönes Dorf auf der Insel Korfu, in einem 

Olivenhain. Die Anlage besteht aus einem Haupthaus und vier freistehende Bungalows, Pool,      

2'500 m2 grosse Gartenanlage mit Olivenbäumen. Traumhafte Meersicht. Sehr ruhige Lage unweit 

von herrlichen Sandstränden. Dieses Paradies ist perfekt für Naturliebhaber, die aber auch gerne im 

Kontakt mit Menschen sind und Freude am Leben in südlichen Gefilden haben. 

 

Die Anlage wird von einem Schweizer Ehepaar geführt und kann betriebsbereit übernommen 

werden. Kauf von weiterem, direkt angrenzendem Bauland möglich. 

 

Bilder, Film und Kontaktdaten unter www.liegenschaftsverkauf.ch 

 

 

 

             
 

 
 

http://www.liegenschaftsverkauf.ch/sie-suchen-eine-liegenschaft.shtml


Tipps und Informationen 

 
Interview mit dem Verkäufer-Ehepaar: 
 

 

Redaktion Sozial-Tipp: 

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, eine kleine 

Ferienanlage auf Korfu zu bauen? 
 

Ehepaar: 

Ein Gästehaus in südlichen Gefilden zu betreiben war 

schon seit vielen Jahren ein Traum von uns beiden. Wir 

haben in Italien, Frankreich und Griechenland 

während längerer Zeit zahlreiche Immobilien und 

Grundstücke besichtigt. Der Olivenhain mit Meerblick, 

am Rande eines der schönsten Dörfer Korfus hat es 

uns dann schliesslich angetan. 
 

Redaktion Sozial-Tipp: 

Wie sind Sie nach dem Landkauf weiter 

vorgegangen? 
 

Ehepaar: 

Mit Hife des griechischen Bauleiters einer auf 

Griechenland spezialisierten deutschen 

Immobilienfirma und einer korfiotischen Architektin 

haben wir unsere kleine Ferienanlage geplant und 

gebaut. Wir konnte fast alle der alten Olivenbäume 

erhalten, darum heisst unsere Anlage auch 

„Elaionas“, was auf griechisch Olivenhain heisst. 
 

Redaktion Sozial-Tipp: 

Das war sicher nicht ganz einfach, oder? 
 

Ehepaar: 

Da haben Sie Recht. Wir haben nach der 

Rohbauphase über Wochen auf der Baustelle gelebt, 

die täglichen anfallenden Probleme miterlebt und 

selbst intensiv Hand angelegt. Die griechische 

„Baukultur“ ist milde ausgedrückt nicht ganz mit der 

schweizerischen zu vergleichen. Die ganze 

Gartenanlage haben wir selbst geplant und 

angelegt. 
 

Redaktion Sozial-Tipp: 

Was es nicht schwierig, in Griechenland die ganze 

Infrastruktur für Ihre Ferienanlage zu beschaffen? 
 

Ehepaar: 

Doch ! Deshalb und auch aus Qualitätsgründen 

haben wir alle Möbel, Sanitär- und 

Kücheneinrichtungen, Betten, Geschirr, Bettwäsche 

und einen grossen Teil des Garten- und Poolmobiliars 

aus der Schweiz und Deutschland importiert. Alle 

Bodenplatten stammen aus Italien. Wir wollten 

unseren Schweizer und deutschen Gästen einen 

guten Standard bieten. 
 

Redaktion Sozial-Tipp: 

Was haben Sie Ihren Gästen sonst noch bieten 

können? 
 

Ehepaar: 

Wir haben vier freistehenden Bungalows mit eigenem 

Sitzplatz und Meersicht gebaut, die einen sehr 

privaten Aufenthalt garantieren. Der Pool ist 9 x 4 m 
gross und die Poolanlage bietet Sonnen- und 

Schattenplätze zum Entspannen. Jeden Morgen 

haben wir unseren Gästen ein grosses Frühstückbuffet 

angeboten und sie bei ihren Ausflügen beraten, 

manchmal sogar begleitet. 
 

Redaktion Sozial-Tipp: 

Das tönt nach viel Arbeit. 
 

  

Ehepaar: 

Tatsächlich. Wir haben da schon am Anfang etwas 

übertrieben mit unserem Gästeservice. Aber wenn 

man mal so anfängt, dann erwarten die 

wiederkehrenden Gäste halt weiterhin den 

gleichen Service. Letztes Jahr haben wir aus 

gesundheitlichen Gründen zum ersten Mal ein 

Team eingesetzt, das die Gäste, den Garten und 

den Pool betreut hat. Auch da waren die Gäste 

zufrieden. 
 

Redaktion Sozial-Tipp: 

Ist das der Grund, dass Sie nun Ihre Anlage zum 

Verkauf ausgeschrieben haben? 
 

Ehepaar: 

Ja, wir sind nun im Pensionsalter und nicht mehr so 

belastbar wie vor 8 – 10 Jahren. Wir könnten ja die 

Anlage zur Entlastung verpachten, aber das wollen 

wir nicht. Wir haben sie konstant  in einem sehr 

guten Zustand gehalten und man weiss nie, wie sie 

dann nach ein paar Jahren Verpachtung 

aussehen würde.  
 

Redaktion Sozial-Tipp: 

Was kann ein Käufer dann erwarten? 
 

Ehepaar: 

Für 795‘000 Euro eine betriebsbereite Anlage, die 

uns über 1.1 Millionen gekostet hat. Dazu 

Handwerkerlisten, Betriebsanleitungen und eine 

persönliche Einführung vor Ort. 
 

Redaktion Sozial-Tipp: 

Für wen eignet sich Ihre Anlage denn? 
 

Ehepaar: 

Sie ist für verschiedene Menschen geeignet: 

Auswanderer, die sich mit dem Betreiben der 

Anlage den Lebensmittelpunkt verdienen können. 

Grossfamilien, die gerne alle zusammen, ohne 

aufeinander zu kleben, Ferien machen möchten. 

Institutionen, die eine Aussenstelle für Betreuungs-

angebote oder für Kursangebote suchen. 
 

Redaktion Sozial-Tipp: 

Eine tolle Anlage. Wir wünschen Ihnen jemand, der 

sie zu schätzen weiss ! 
 

Ehepaar: 

Vielen Dank. Ja, das wünschen wir uns auch. Es 

steckt viel Herzblut in unserer „Elaionas“ – Anlage 

und es wäre schön, wenn jemand sie auch mit 

Herzblut weiterbetreiben würde. 
 

 

 

 
 

 


