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ecology and economy
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b2Homes in Puerto de Andratx is the curve-lover’s 
dream home

In Puerto de Andratx in Majorca, an innovative, exceptionally eco-friendly 

house with spectacular curved architecture is currently being planned. 

Fourteen apartments will be available, each with an elegant curved private 

terrace and pool… 

The Balearic Islands are among the most beautiful 

spots in Europe, and hence are also among the 

largest and fastest growing luxury real estate 

markets out there. Compared with other holiday 

destinations on the Med, Majorca has prevented 

excessive development and maintained its nature – 

today just seven per cent of the island is developed. International interest is high, meaning sustainable 

building projects that provide environmental protection are achievable. In the sophisticated fishing 
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village of Puerto de Andratx on Majorca’s southwest coast, plans are underway for an interesting luxury 

building project.

By 2015, the architectural firm Blue will have built a highly ecological and sustainable house, certified 

according to new international standards. “Although this will become the minimum standard for all new 

construction in the EU as early as 2020,” explains lead architect Volker Schmitz, “we are the first and 

only company that already implements these standards in the Balearic Islands.” Together with the 

economist Thomas Ulrich Jüttner, Schmitz directs the Blue International Holding Group. Also involved 

in the project in Puerto de Antratx is Majorcan architect Jordi Herrero Campo and a highly competent 

team of architects and engineers. 

The art of 'curved architecture'

“In southern Europe, energy consumption per square metre is actually much higher than in temperate 

climates, because of the heating periods in the winter and cooling periods in the summer,” says Schmitz. 

However, thanks to the architecture and passive construction of the house, virtually no emissions are 

produced, with extra costs reduced to the absolute minimum. Architecturally, the house blends into the 

landscape with extreme sensitivity. “We’re constantly concerned with protecting and preserving nature,” 

says Schmitz, “and almost every new stone we place will be called into question.” 

All imaginable amenities
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The residents-to-be will enjoy breathtaking and unobstructed views of the sea, rarely offered in Majorca. 

All 14 apartments are sized between 146 and 412 square metres, and each will have a 70-metre private 

terrace and a private infinity pool. The interiors themselves are also extremely well presented and 

elegantly furnished – buyers can choose floors made from Majorcan polished marble, solid wood 

parquet or, for the purists, concrete. In addition, built in air-conditioning, private double lifts and even 

room, housekeeping and security services are available. 

Unique implementation

“Here we have developed an integrated landscape and an economical, future-orientated building and 

development concept, which will be implemented in its unique form in Majorca,” says Schmitz. Those 

who are interested in an apartment should waste no time in contacting Blue International as interest in 

the project is high. 

You can find more information on b2Homes in Puerto de Andratx and other projects from Blue Real 

Estate in the Classic Driver Market.
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b2Homes ist ein Spagat zwischen 

Luxus, Architektur, Ökologie und 

Ökonomie.

Magazin | Immobilien 

b2Homes in Puerto de Andratx ist ein Traumhaus 
für Kurvenliebhaber

Im mallorquinischen Puerto de Andratx entsteht derzeit ein außergewöhnlich 

innovatives Passivhaus mit spektakulärer Kurven-Architektur. 14 Wohnungen 

sind zu haben – jede mit elegant geschwungener Privatterrasse und eigenem 

Pool.

Die Balearen sind einer der schönsten Flecken 

Europas - und deshalb auch einer der größten und 

am schnellsten wachsenden Märkte von 

Luxusimmobilien. Im Vergleich zu anderen 
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Urlaubsregionen des Mittelmeers ist es auf 

Mallorca jedoch gelungen, die Ursprünglichkeit 

der Natur zu erhalten und eine übermäßige Bebauung zu verhindern: Auch im Jahr 2014 ist die Insel 

nur zu sieben prozent bebaut. Damit dies trotz des internationalen Interesses so bleibt, bedarf es 

nachhaltiger Bauprojekte, die Klima- und Landschaftsschutz vor rein finanzielle Interessen stellen. Im 

mondänen Fischerort Puerto de Andraxt an der mallorquinischen Südwestküste wird derzeit etwa an 

einem äußerst interessanten Luxus-Bauprojekt gearbeitet: Das Architekturbüro Blue wird dort 2015 ein 

hoch ökonomisches Passivhaus nach international zertifiziertem Standart entstehen lassen. „Obwohl 

dieser bereits ab dem Jahr 2020 als Mindeststandard für alle Neubaumaßnahmen in der europäischen 

Gemeinschaft gilt“, so erklärt der leitende Architekt Volker Schmitz, „sind wir das erste und bisher 

einzige Unternehmen, welches diesen Standard heute schon auf den Balearen umsetzt.“ Zusammen mit 

dem Ökonom Ulrich Thomas Jüttner leitet Schmitz die Blue International Holding Group - an der 

Entwicklung des Bauprojekts in Puerto de Andraxt waren zudem der mallorquinische Architekt Jordi 

Herrero Campo und ein hochkompetentes Team aus Architekten und Fachingenieuren und beteiligt. 

Die Kunst der „Curved Architecture“ 

"In Südeuropa ist der Energiebedarf pro Quadratmeter wegen der Heizperioden im Winter und der 

Kühlung im Sommer eigentlich viel höher als in gemäßigten Klimazonen", erklärt Volker Schmitz. Dank 

der Passivbauweise wird das Haus der Architekten dagegen so gut wie keine Emissionen und auch nur 

minimale Nebenkosten produzieren. Auch ästhetisch fügt sich das Anwesen äußerst sensibel in die 

Landschaft ein: Die topografisch integrative „Curved Architecture“ legt sich, aufgebaut in Terrassen, 

wellenförmig um den Hang oberhalb von Puerto de Andraxt. "Wir haben uns ständig damit befasst, 

erhaltenswerte Natur- und Gebäudebestände zu schützen, und so gut wie jeden Stein, den wir neu 

errichteten, in Frage gestellt," erklärt Schmitz. 

Alle denkbaren Annehmlichkeiten
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Den neuen Bewohnern gibt das Haus dennoch einen traumhaften Blick frei auf den Hafen und das 

offene Meer, wie man ihn auf Mallorca nur noch selten geboten bekommt. Da das Leben auf den 

Balearen hauptsächlich unter freiem Himmel stattfindet, war es den Architekten wichtig, mit ihrem 

Wohnkonzept einen vollwertigen Villenersatz zu schaffen – und zwar für alle 14 der Appartments: Jede 

der Wohnungen, die Größen liegen zwischen 146 und 412 m2, verfügt über eine eigene Terrasse von 70 

Metern Breite und einen privaten Infinity Pool mit 20 bis 30 Metern Länge. Die Wohnungen selbst sind 

ebenfalls äußerst hochwertig und elegant ausgestattet – für die Böden können die Käufer zwischen 

geschliffenem mallorquinischem Marmor, Massivholzparkett oder puristischem Betonestrich wählen. 

Hinzu kommen Aluminiumglasfassaden mit Holzfenstertüren, integrierte Klima- und Heizsysteme, 

private Doppelaufzüge und ähnliche Annehmlichkeiten. Wer will, kann zudem zahlreiche 

Serviceleistungen wie Roomservice, Housekeeping, einen Sicherheitsdienst und einen 

Limousinenservice in Anspruch nehmen. 

Umsetzung in einzigartiger Form
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„Wir haben uns in der Projektentwicklung intensiv mit der Wertentwicklung der europäischen 

Bauplätze, den Markttendenzen, Trends und technologischen Anforderungen der kommenden Jahre, 

aber auch den ganz individuellen Vorstellungen und Wünschen der aktuellen Generation von 

Mallorcakäufern befasst“, erklärt Volker Schmitz. „Daraus haben wir dieses überaus progressive, 

ökonomische, landschaftsintegrative und zukunftsorientierte Gebäude- und Bebauungskonzept 

entwicklet, das nun auf Mallorca in einzigartiger Form umgesetzt wird.“ Wer sich für ein Appartment in 

b2Homes interessiert, sollte sich kurzfristig mit Blue International in Verbindung setzen – denn das 

Interesse an dem Ausnahmeprojekt ist groß.

Informationen zum b2Homes in Puerto de Andratx sowie weitere Projekte von Blue Real Estate

finden Sie im Classic Driver Markt.
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