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Text Uli Rubner 

Ab in den Süden
Es begann mit der Suche nach einem Zweitdomizil in Mallorca. 
Daraus wurde ein Neustart als Gartenbau-Unternehmer.  
Die inspirierende Geschichte einer ehemaligen Headhunterin  
und eines Vermögensverwalters. 

Die Küche wird 
 dominiert von einem 
grossen Küchenblock  
und einem Herd von Boffi  
in der Mitte des Raumes. 
Die übrigen Geräte sind 
von Gaggenau. Für  
die Oberflächen wurde 
der heimische Binis-
salem-Stein verwendet.

Die Umsteiger: Christian Lindgens, ehemals Vermögensverwalter, 
und Hélène Lindgens, ehemals Headhunterin,  
in ihrer neuen Arbeitsuniform von Son Muda Gardens.

Ein Garten ganz  
in Weiss und Grün:  
Hier dominieren 
Buchsbaum, Rosmarin 
und Oliven. Alle 
 brauchen wenig Wasser 
und sind hitzeresistent. Fo
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M
ehr als zwanzig Golfplätze, alle 
ganzjährig bespielbar, alle maxi
mal eine Stunde voneinander 
 entfernt, oft mit spektakulären 
Ausblicken aufs Meer, neben den 

Fairways wachsen Olivenbäume, Oleander, Ros
marin und Palmen – für Golfer ist Mallorca ein 
 Paradies. Als passionierte Spieler wussten auch 
 Hélène und Christian Lindgens um die Vorzüge der 
Insel. Deshalb suchten sie hier eine Finca für ihre 
langen Weekends und die Ferien. Hélène war damals 
in Zürich als Headhunterin tätig, ihr Mann, ein 
HSGAbsolvent, als Vermögensverwalter.

2005 kauften sie ein renovationsbedürftiges 
kleines Haus in Costix nordöstlich von Palma, bau
ten es um und verkauften es dann erfolgreich weiter. 
Dieses Vorgehen wollte das Ehepaar Lindgens 
 wiederholen. Das Rezept: Man kaufe eine herunter

Die Waschbecken  
im Master-Bad 
 wurden direkt aus 
Sandstein ausgefräst. 

Linke Seite oben 
links: Der Lampen-
schirm im Wohnzim-
mer wurde von einem 
lokalen Handwerker 
aus Alteisen und Tor-
tenförmchen zusam-
mengesetzt. Der Tisch 
stammt aus Bali.

Linke Seite oben 
rechts: In der Samm-
lung zeigt sich Hélène 
Lindgens’ Faible  
für Flohmärkte. Am 
 liebsten mag sie jenen 
in Consell. Die Haus-
herrin sammelt nur 
Objekte, die weniger 
als zwei Euro kosten.

Im oberen Stock setzten die Eigentümer auf Mikrozement als Bodenbelag. 
Die meisten Möbel im Schlafzimmer der Eigentümer wurden in Bali 
 hergestellt, das kleine Tischchen stammt wie vieles hier vom Flohmarkt.

gewirtschaftete Immobilie, renoviere und dekoriere 
sie mit Sachverstand sowie Geschmack und verkaufe 
sie mit Gewinn an jemanden weiter, der für den Um
bau und die Suche nach Möbeln und Accessoires 
keine Zeit, keine Lust oder kein Stilgefühl hat.

Ganz langsam reifte die Vision des Gartens
Ihr aktuelles Haus Son Muda war das dritte und das 
bisher grösste Projekt. Genau genommen war Son 
Muda kein Haus, sondern eine grosse Ruine, umge
ben von einem 15 000 Quadratmeter grossen Grund
stück. Das Land war eine Herausforderung: ein 
 steiniger, harter Boden, sehr trocken und dazu die 
schiere Grösse. Auf der Suche nach Inspiration für 
die Gestaltung besuchte das Paar einige Regionen 
mit grosser Gartenkultur: die Provence, die Côte d’ 
Azur, die Toskana und Gärten in Marokko und Eng
land. So reifte ganz langsam die Vision. Heute 

Im Garten mischen 
sich geometrische  
und wild wachsende 
Bereiche. Oberstes  
Gebot bei der Bepflan-
zung: wenig  
Wasserverbrauch.
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Der vier Meter lange 
massive Esstisch aus 
Holz wurde wie ein 
grosser Teil der rest-
lichen Möbel direkt 
aus Bali importiert. 
Sechs Jahre dauert es, 
bis die Bewohner mit 
der Deckenlampe 
 «Altar» von Kevin 
Reilly die passende 
Beleuchtung aus 
 Make-believe-Kerzen 
fanden.

sieht man das Resultat: ein Garten mit klaren 
Strukturen und Wegen, ein grünes Paradies, aus
schliesslich mit weiss blühenden Blüten. Zwischen 
immergrünen Palmen, Oliven, Buchsbaum und Ros
marin blühen hier weisse Rosen, Schmucklilien, 
Sternjasmin, Iris und Salbei.

Beim Wiederaufbau der verfallenen Finca konnte 
das Paar auf ihre inzwischen reiche Erfahrung mit 
Behörden, Architekten und Handwerkern zurück
greifen. Nach diversen Umbauten wusste das Paar, 
auf wen es sich verlassen kann. Entstanden ist 
schliesslich ein Bijou, stilistisch angelehnt an die 
klassischen mallorquinischen Landhäuser, aber 
 ergänzt durch moderne Elemente und dank vieler 
kleiner Trouvaillen sehr persönlich und wohnlich 
eingerichtet und dekoriert.

Strenge Regeln für Fincas
2011 durchlief Mallorca eine Immobilienkrise: «Es 
lief gar nichts mehr», sagt Christian Lindgens.  Zuerst 
überlegte man, das Haus mit grosszügigen 750 Qua
dratmetern Wohnfläche in drei Einheiten zu unter
teilen. Aber für Fincas in der Landwirtschaftszone 
gibt es strenge Regeln: Erlaubt ist nur eine Küche 
pro Haus, zudem muss ein allfälliges Gäste direkt 
mit dem Haupthaus verbunden sein. Mit solchen 
Auflagen und mit der Vorgabe, dass man auf dem 

•  Vor dem Kauf des 
Grundstücks sollte die 
Wasserversorgung abgeklärt 
werden. Derzeit werden  
in Mallorca keine Brunnen 
mehr bewilligt.

•  Vorab zu prüfen ist auch  
die Stromversorgung.

•  Empfehlenswert ist der 
Beizug eines Generalunter
nehmers mit eigenem 
Bauunternehmen. Das spart 
Kosten, vereinfacht die 
Bauphase und erleichtert  
die allfällige Einforderung 
von Garantieleistungen. 

•  Wer auf dem Land baut, tut 
gut daran, auf komplizierte 
Haustechnik zu verzichten. 
In vielen Regionen rund ums 
Mittelmeer muss man 
nämlich immer wieder mit 
Stromausfällen rechnen.

•  Bauen Sie nach dem 
Leitmotiv: Was nicht da ist, 
kann nicht kaputtgehen.  
So empfiehlt es sich, auf 
komplizierte Sensorsteue

rungen oder codegeschützte 
Einganssysteme zu 
verzichten und herkömmli
che Systeme zu nutzen – 
zum Beispiel eine Haustür, 
die sich mit einem Schlüssel 
schliessen lässt.

•  Der Garten sollte dem Klima 
angepasst sein. Im 
mediterranen Umfeld setzt 
man am besten auf 
wassersparende Pflanzen.

•  Das Erlernen der Landes
sprache ist nicht nur aus 
Respekt gegenüber den 
Einheimischen empfehlens
wert. Wer in der Landesspra
che spricht, tut sich mit 
allem leichter und bereichert 
sein Leben am Zweitdomizil 
durch neue Erfahrungen. 

Interessierte können den 
Garten von Son Muda nach 
Absprache besichtigen.  
Am 11. Mai ist das Anwesen für 
den Anlass «Flores y Arte 
2019» geöffnet. Mehr Details 
unter www.sonmuda.com

Profitieren Sie von den Erfahrungen 
von Hélène und Christian Lindgens

Land mindestens 15 000 Quadratmeter  Umschwung 
haben muss, will die Regierung der  Zersiedelung 
 entgegenwirken.

Ihr gesammeltes Knowhow und ihr Netzwerk 
stellen Hélène und Christian Lindgens heute ihren 
Gartenkunden zur Verfügung: «Wenn jemand eine 
grosse Finca auf dem Land sucht, stellen wir gerne 
die ersten Kontakte zu Anwälten, Architekten und 
Bauunternehmern her, damit sich der Traum im 
Süden nicht zum Albtraum entwickelt. Unser Ziel ist 
es, das Leben unserer zukünftigen Kunden zu ver
einfachen.» Als ehemalige Headhunterin versteht 
Hélène Lindgens einiges von gutem Matching: 
«Auch in meinem früheren Job ging es darum, die 
geeignete Person für eine bestimmte Aufgabe und 
ein bestimmtes Umfeld zu finden.»

Hilfsbereitschaft stand auch am Anfang der neuen 
Karriere im Gartenbau. Als Son Muda 2008 fertig re
noviert und der Garten angelegt war, sahen Freunde 
das gelungene Ensemble und baten um  Unterstützung 
bei der Planung und bei der Auswahl der Pflanzen für 
ihren Aussenbereich. Aus dem Freundschaftsdienst 
wurde unter der Marke Son Muda Gardens ab 2011 
innerhalb von acht Jahren ein Business mit 40 Mit
arbeitenden, darunter seit drei Jahren auch Hans 
Achilles, der als studierter Landschaftsarchitekt noch 
mehr Professionalität in die Firma gebracht hat.
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Immobilienmarkt Mallorca: 
Immer internationaler
Lange Zeit galt Mallorca als Insel der Deutschen. Inzwischen 
machen diese nur noch 33 Prozent der Besucher aus. Neben den 
Briten und den Skandinaviern entdecken auch immer mehr 
Schweizer Mallorca und treten als Käufer von Immobilien auf. 
Florian Hofer, Geschäftsführer von Engel & Völkers Balearic Islands, 
zu aktuellen Markttrends auf der Hauptinsel der Balearen.

•  Der Immobilienmarkt in Mallorca ist höchst dynamisch: Die Zahl 
der Transaktionen ist zwischen 2014 und 2018 von 8000 auf 
15 000 im Jahr gestiegen. Das Verkaufsvolumen hat sich seit 
2013 mehr als verdoppelt (siehe Grafik). Objekte werden im 
Schnitt alle drei bis vier Jahre weiterverkauft. 

•  40 Prozent von Mallorca sind Grünland und dürfen nicht bebaut 
werden. Die Regierung begann in den letzten Jahren, der 
Verbauung der Insel und der zu intensiven Erschliessung für den 
Tourismus entgegenzuwirken. Damit einher gehen eine 
Verknappung des Angebotes und höhere Preise.

•  An den heutigen Hotspots – beispielsweise im Südwesten rund 
um Andratx oder im Umkreis von rund einer halben Stunde rund 
um Palma – gibt es nur wenige Angebote, und die Preise sind 
hoch. Deswegen sind auch andere Regionen zunehmend gefragt. 
Dazu zählen etwa die Gegend rund um Alcudia und Pollensa im 
Norden, aber auch die Region rund um Arta.

•  Mallorca galt lange Jahre als klassischer Markt für Zweitwohn
sitze. Inzwischen verlegen viele, die selbst noch voll im 
Berufsleben stehen, ihren Hauptwohnsitz nach Mallorca und 
werden damit zu «Residentes». 

•  Damit einher geht eine starke Internationalisierung. Skandi
navier, Briten, Schweizer und Franzosen treten inzwischen 
vermehrt als Käufer von Immobilien auf.

•  In der Regel sind Immobilien in Mallorca eigenfinanziert. Seit 
einigen Jahren zeigen immer mehr Banken Interesse an diesem 
Markt und machen interessante Finanzierungsangebote. Die 
meisten Hypotheken sind an den Euribor gebunden, der aktuell 
bei 0 Prozent liegt. In der Regel verlangen die Banken einen 
Aufschlag von 0,5 bis 2 Prozentpunkten. Dank steigender Preise 
werden fremdfinanzierte Immobilienkäufe damit sehr attraktiv.

•  Besonders gesucht sind derzeit moderne Fincas in der 
Inselmitte, exklusive Villen in erster Küstenlinie im Süden,  
aber auch Penthouses und Apartments mit Garage, Luft  
und Meerblick in Palma und Umgebung. 

•  Gerade im ApartmentBereich weht seit einigen Jahren ein 
frischer Wind. Seit 2017 drängen Investoren in diesen Markt und 
bauen grosse Projekte, vor allem um Palma und im Südwesten.

•  Auch bei den Langzeitmieten erlebt Mallorca eine stärkere 
Marktdynamik, weil die Regierung begonnen hat, die Kurzeit
vermietung durch stärkere Kontrollen und Besteuerung zu 
regulieren. Allein in Palma ist die Anzahl verfügbarer Mietobjekte 
im letzten Jahr um 60 Prozent gestiegen. 

Die Gartenphilosophie von Son Muda Gardens 
ist sehr einfach: «Wir wollen Gärten schaffen, an 
denen die Eigentümer das ganze Jahr Freude haben, 
die über die Jahre schöner werden und möglichst 
 ressourcenschonend sind», so Hélène Lindgens. 
Konkret heisst das: Rosmarin statt Rasen pflanzen, 
um Wasser zu sparen. Statt Fussballspiel auf dem 
Rasen empfehlen die Kreativen von Son Muda Gar
dens, eine Bouleanlage oder ein Beachvolleyballfeld 
anzulegen. Und um die grossen Grundstücke mit 
15 000 und mehr Quadratmetern sinnvoll anzulegen 
und zu bewirtschaften, empfiehlt sich eine Mischung 
aus intensiver bepflanzten Zonen rund um Haus 
sowie Pool und extensiver genutzten Flächen, die 
 weniger aufwendig im Unterhalt sind. Dort können 
dann etwa Oliven oder Obstbäume stehen. Denn 
was gibt es Schöneres als einen frisch gepressten Saft 
aus Granatäpfeln oder Orangen aus dem eigenen 
Garten? Oder wenn man den Gästen ein Sorbet aus 
den Aprikosen und Zitronen von den Bäumen vor der 
Haustür anbieten kann?

Heute ist das Paar rundum zufrieden mit seinem 
Leben, obwohl einiges nicht so lief, wie es geplant 
war. Hélène Lindgens fasst es so zusammen: «Wir 
verbringen einige Zeit des Jahres unter südlicher 
Sonne. Mit unserer Tätigkeit machen wir Menschen 
glücklich und die Welt zu einem schöneren Ort.»

Möbel und Textilien 
aus Bali ziehen sich 
als Leitmotiv durch 
alle Räume - auch das 
Gästezimmer wurde 
im balinesischen Stil 
eingerichtet.

•

Quelle: Ministerio de Fomento 2008 2018
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Verkäufe seit 2013 verdoppelt
Volumen der Immobilientransaktionen auf den Balearen

Ausländische Käufer
Residente Käufer

Anteil ausländischer 
Käufer am 
Gesamtmarkt 
(%, rechte Skala)
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