
LA ROCA



Mijas Pueblo

Mijas Pueblo ist eines der weltweit bekanntesten und gleichzeitig wenigen weißen Dörfer Andalusiens, das zwar in den Bergen, aber 
dennoch nur wenige Kilometer vom Strand entfernt liegt. Von hier oben genießt man von fast jedem Punkt aus einen atemberaubenden
Blick auf die Küste über das tiefblaue Meer bis nach Afrika. 

Die liebevoll mit bunten Blumentöpfen und stimmungsvollen Lampen dekorierten, weißen Fassaden der traditionellen Häuser geben dem 
Besucher das Gefühl, dass in den schmalen Gassen die Zeit stehen geblieben sei. Doch hinter den antiken Holztoren verbergen sich viele 
klassisch andalusische, teils auch moderne, internationale  Restaurants, exklusive Einkaufsmöglichkeiten, alle Serviceangebote, gut 
ausgestattete Apotheken und Ärztezentren für alle Fachgebiete, sowie Museen und andere Sehenswürdigkeiten. 

So ist es nicht nur die besondere Lage, die Freundlichkeit der Einwohner und das außergewöhnliche, romantische Ambiente, sondern auch 
das umfangreiche Angebot für das tägliche Leben, das die Entscheidung für den Erwerb einer Immobilie in Mijas Pueblo leicht macht. 

Mijas Pueblo ist zudem eine der ältesten Kommunen Spaniens, gegründet von Phönizischen Seefahrern im 10 Jahrhundert vor Christus, 
über die Jahrhunderte hinweg geprägt von griechischer, römischer, muslimisch –arabischer und zuletzt christlich abendländischen 
Kultureinflüssen, welche sich jeweils in den antiken Fundamenten und auch im historischen Gesamtbild der Stadt wiederspiegeln. 

Mijas zählt von seiner geographischen Ausdehnung her zu den größten Gemeinden Spaniens, mit mehreren Kilometern Sandstränden,
weiten Ebenen, dem Gebirge der „Sierra de Mijas“, welches eine natürliche Barriere gegen kalte Winde aus dem Norden bildet und 
gemeinsam mit dem Einfluss des Mittelmeers und Atlantiks ein Mikroklima generiert. 



Was bietet Mijas

• 8 Golfplätze < 20km

• Flughafen Malaga                              26km 

• Shopping Centre 11km

• Marbella                                              36km

• Sierra Nevada  ( 131 Skipisten)     190km                      

• Strandpromenade

• Wanderwege

• Kletterwände

• Gute Infrastruktur

Rundum Mijas Pueblo bieten sich zahlreiche Freizeit und Wandermöglichkeiten, sowie acht Golfplätze im Umkreis von 20 km, eine
exzellente Infrastruktur mit mehrere Einkaufszentren. 
Circa 6.000 der 80.000 eingetragenen Einwohner der Gemeinde leben in Mijas Pueblo, wo sich auch die zentrale Gemeindeverwaltung 
befindet untergebracht im historischen Rathaus „Casa Consistorial“. 

Mit unglaublichen 320 Sonnentagen im Jahr ist sogar in den Wintermonaten oft mit sommerlichen Temperaturen von tagsüber teilweise 
bis zu 20 ºC zu rechnen und somit Mijas der ideale Ort, um der Kälte zu entfliehen.



Das Projekt



LA ROCA
lässt Wohnträume wahr werden
luxuriös – modern - traditionell

• La Roca ist eine Luxuswohnanlage, die keine Wünsche offen lässt. Die 36 
Apartments mit optional einem, zwei oder drei Schlafzimmern 
entstehen in einer ruhigen, geschützten und doch zentralen Lage im 
Herzen von Mijas Pueblo. 

• Hier entsteht Ihr neues Zuhause mit unverbaubarem Meerblick für alle 
Wohneinheiten,  ab 75 m² bis zu 150m² Wohnfläche zur Eigennutzung, 
Vermietung oder Kapitalanlage. 

• Unser Ziel ist es, höchsten Qualitätsstandard und modernes Design mit 
traditionellen Elementen in einer perfekten Symbiose zusammen zu 
führen.

• Die Zimmer werden geräumig und hell mit großen Fensterfronten, 
die Wände und Decken schallisoliert. So können sich Ihre Nachbarn 
normal bewegen, ohne Sie zu stören.



• Vom Schlaf- und Wohnzimmer aus haben Sie direkten Zugang zu einer großzügigen Terrasse mit einem traumhaften Blick auf die Berge

und das Meer.

• Die Wohnanlage wird sowohl über einen großen Infinity Pool im Garten, wie auch über einen beheizten Indoor Pool, der direkt mit 

dem Fitnessstudio verbunden ist, verfügen. Auch eine Sauna, mit Ruheraum und Panoramablick über die Küste, wird nicht fehlen. 

Dank unserer Zusammenarbeit mit dem Münchner Architekten Georg Schymik, werden wir den deutschen Standard 1:1 nach Mijas bringen

und somit unser Ziel erreichen.



Weitere Qualitätsmerkmale 

• Sauna 

• In und Outdoor Pool

• Ein großer Garten 

• Grillzone für die Hausgemeinschaft

• Hausmeister mit eigener Werkstatt

• Regenwasserbehälter

• Solaranlage

• Zentralisiertes Warmwasser durch Solaranlage

• Hohe Energieeffizienz

• Fußbodenheizung in den Bädern auch optional für die 

gesamte Wohnung

• Qualitätsfenster und Türen mit Temperaturschutz

• Geschützte Außen- und Innenwände

• Fliesen als Bodenbeläge

• Wärmepumpe mit konstanter Frischluft in der Wohnung

• Einbauküche mit hochwertiger Ausstattung

• Parkplatz und Abstellraum 

• Kinderspielplatz

• Fitnessraum






