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10 jAhre PiedrA de SAntAnyi

Vom Haustraum 
zum mallorquinischen 
Traumhaus

Viele Liebhaber des mediterranen 
Lebensstils träumen von einem 
Haus auf Mallorca, um in das un-

vergleichliche Flair der schönen und größ-
ten Baleareninsel einzutauchen und die 
Wonnen des Insellebens zu genießen. 
Diesen mallorquinischen Lebensträumen 
und -räumen klare Konturen zu verleihen 
haben sich Hans-Peter und Maren Oehm 
zum Ziel gesetzt. Seit über zehn Jahren 
lebt und arbeitet das deutsche Paar nun 
schon auf Mallorca und hat sich in dieser 
Zeit im Bereich Architektur und Interieur 
Design einen erstklassigen Namen erar-
beitet. „Mallorca hat eine Vielzahl wunder-

Mallorquinisches traumhaus in exponierter Lage unweit vom Meer.

Gerne treffen sich die Gastgeber mit ihren Freunden zu opulenten tafelfreuden.
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jedes Zimmer hat seine eigenes, heiteres Leben. Genießen mit Blick aufs Meer (rechts oben). Bequeme relaxliegen am Pool (unten).
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schöner Immobilien zu bieten. Diese wol-
len wir unseren Kunden natürlich nicht 
vorenthalten. In enger Zusammenarbeit 
mit unseren Auftraggebern realisieren  
wir dessen ganz persönliches Traumhaus, 
wobei sämtliche Preise vorher besprochen 
und auch eingehalten werden“, erklärt 
Hans-Peter Oehm. Von der Baugenehmi-
gung bis zur Bauabnahme kommen sämt-
liche Leistungen bei „Piedra de Santanyi“ 
aus einer Hand, ja, bis ins letzte Detail 
wird alles durchgeplant und auf Wunsch 
das Haus komplett eingerichtet; die Kun-
den brauchen sich wirklich um nichts zu 
kümmern. Dabei arbeiten Hans-Peter und 
Maren Oehm mit inseltypischen Materi-
alien und mit Handwerkern, die in liebe-
voller Detailarbeit die Vorstellungen der 
Kunden verwirklichen.  
Die Bauweise liegt weit über dem üblichen 
Standard, so entstehen beispielsweise ty-
pisch mallorquinische Fincas auf großen 
Grundstücken in exponierten Lagen, die 
sich durch ihren traditionellen Stil unter 
Einbeziehung heimischer Materialien 
auszeichnen. Auf Wunsch werden zusätz-
lich antike Baumaterialien verwendet, 
zum Beispiel bei den Balken für die Holz-
balkendecken oder auch Fußböden. De-
tails wie Brunnen, Pflanzentröge oder 
ganze Außenküchen werden von Beginn 
an mit eingeplant. Neben Häusern am 
Meer im Villencharakter bereichen auch 
kleine, charmante Fischerhäuschen direkt 
am Wasser sowie renovierte Stadthäusern 
in Palma und Santanyi das attraktive Porte-
feuille. In einem Stadthaus in Santanyi 
befindet sich auch das Büro mit ange-
schlossener Ausstellung. Aktuell verweist 
Hans-Peter Oehm auf zwei interessante 
Projekte in Santanyi: „Eine im Bau befind-
liche Villa am Meer, die kurz vor der Fer-
tigstellung im Juni 2009 steht, sowie eine 
Finca auf dem Land, die Ende 2010 be-
zugsfertig sein wird.“ Aber auch in 
Deutschland, wo sich nach wie vor ein ei-
gener Showroom für Möbel, Leuchten 
und Accessorires befindet, arbeitet man 
weiterhin erfolgreich, derzeit an einem 
Projekt für einen historischen Gutshof. r

Geschäftsführer: Hans-Peter Oehm 
C. Bernat Vidal i Tomas 4, E-07650 Santanyi 
Telefon: 00 34 / 9 71 / 64 21 75 
Mobil: 00 34 / 6 49 04 52 27 
E-Mail: info@piedra-santanyi.com 
Internet: www.piedra-santanyi.com

Leben seit über zehn 
jahren das mallorqui-
nische Lebensgefühl: 
Maren und hans-Peter 
Oehm.

Liebevoll restauriertes 
Fischerhaus (unten).


