
BALEARIC PROJECT  – Andreas Elstner

BUILDING HOTELS & LUXURY HOMES

28  |  MALLORCA’S BEST RECOMMENDATIONS

B
a

le
a

ric
 P

ro
je

c
t  ·  C

/ C
oncepcion 13  ·  07012 P

alm
a de M

allorca  ·  M
ovil +

34 617 033 029  ·  Tel +
 34 871 711 930  ·  w

w
w

.balearic-project.com

ERFOLG DURCH TEAMARBEIT 

Mallorca war schon früh meine Heimat. In meinen jungen 
Jahren habe ich oft die Schulferien auf der Finca meines Vaters 
verbracht, die er seit 40 Jahren auf Mallorca besitzt. Seit knapp 
zwei Jahrzehnten bin ich hier Zuhause. Dennoch habe ich die 
deutschen Tugenden wie Genauigkeit, Organisation und Quali-
tät verinnerlicht, die ich für meine Arbeit im Bauwesen wunder-
bar einsetzen kann“, so Andreas Elstner, Sohn des Fernseh-Ma-
chers Frank Elstner. Der  Diplomkaufmann und Projektmanager, 
mit Abschlüssen an der Universität zu Trier und Madrid, hat 
mit seinen über 20 Jahren Erfahrung und seiner Firma “Balea-
ric-Project” eindrucksvolle Bauprojekte realisiert:  den Bau des 
Luxushotels Castell Son Claret, das Restaurant Emi´s Wine-
house, das Hotel Portals Hills aber auch Villen der Luxusklasse.
Die sorgfältige Planung ist der Schlüssel zum Erfolg bei Bale-
aric Project. Von Anfang an werden effektive Maßnahmen ein-
gesetzt, um das Projekt garantiert erfolgreich zu entwickeln 
und umzusetzen. Durch die langjährige Kooperation mit Profis 
aus den unterschiedlichen Bereichen kann Andreas Elstner mit 
seinem Team neben der fachlichen Professionalität auch eine 
effektive Zeitplanung, Kostenkontrolle und Qualität garantieren. 
„Die Einhaltung der Kostenplanung wird kontinuierlich doku-
mentiert - so können unsere  Kunden sich von Projektbeginn 
bis zum Bauende auf uns verlassen“, so Andreas Elstner.
Dadurch entstehen oft nach langjähriger Zusammenarbeit, wie 
mit dem Besitzer des Castell Son Claret, Klaus-Michael Kühne, 
Vertrauensverhältnisse, die zu weiteren Bauvorhaben führen. 
Gemeinsam mit seinen Partnern realisiert Elstner sowohl Neu-
bauprojekte als auch Renovierungen. Der Inhaber Elstner lebt 
seine Unternehmensphilosophie “Erfolg durch Teamarbeit”. So 
werden von Anfang an Bauträger und das Technikteam, Archi-
tekten, Fachingenieure und Designer in die Projekte integriert. 
Die enge Zusammenarbeit trägt maßgeblich zum Erfolg der 
Bauvorhaben bei.

ELorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dic-
tum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, 
tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque 
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabi-
tur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Mae-
cenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam 
semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam 
quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Mae-
cenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut 
libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci 
eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit 
amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo 
eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringil-
la vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus 
ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.


