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Erreichbarkeit spielt wie an jedem See auch am Gar-
dasee die Lage direkt am Wasser oder die 2. Reihe die 
entscheidende Rolle für Preis und auch Verfügbarkeit. 
Mario Marcati: „Auf der Verona-Seite gibt es praktisch 
keine erste Reihe, weil hier die Promenade direkt am 
Wasser entlangführt. Entsprechend begehrt und auch 
kostenintensiv sind deshalb interessante Grundstücke. 
Aber es gibt immer wieder Immobilien und Grundstü-
cke auch in dieser Lage.“

Jederzeit auf (Kurz)urlaub
Eine Immobilie am Gardasee ist vor allem dann in-
teressant, wenn man über das Jahr verteilt selber Zeit 
am Gardasee verbringen will. Mario Marcati: „Viele 
unserer Kunden verbringen lange Zeit Ihre Urlaube 
am Gardasee und entschließen sich dann, Eigentum 
zu erwerben. Auch aktuell zeigt sich trotz Immobili-
enkrise, dass der Markt sehr stabil und gut ist und eine 
Investition nicht an Wert verliert. Es hat sich zwar das 
Tempo etwas verlangsamt – früher wurden Projekte 
einfach gebaut und dann verkauft, heute wartet man 
auch am Gardasee mit dem Baubeginn, bis mindestens 
ein Drittel der Wohnungen verkauft ist. Interessenten 
überlegen durchaus auch etwas länger und informieren 
sich umfassender. Und der exponentielle Preisanstieg 
der letzten Jahre hat sich hat sich zwar etwas verlang-
samt, in schönen Lagen werden aber immer Toppreise 
verlangt und auch erzielt.“

Besonderheiten eines 
Immobilienerwerbs am Gardasee
Mario Marcati: „Im Zuge einer Kaufüberlegung soll-
te man sich generell genau informieren, wie es mit der 
Erschließung des Grundstücks, eventuellen Lasten, 
Dienstbarkeiten oder eventuellen Kontaminierungen 
aussieht. Seegrundstücke haben oft Begehungsrechte. 
Auch die Bodenbeschaffenheit ist bei Seegrundstü-
cken, vor allem wenn weitere Bebauungen geplant sind, 
sehr genau zu prüfen. Es gibt auch einige Unterschiede 
zum österreichischen Immobilienmarkt, die ins Ge-
wicht fallen: Die Grundsteuer berechnet sich in Italien 
vom Kaufpreis und fällt jährlich an. Bei Verhandlungen 
gibt es einige Gepflogenheiten, die beachtet werden 
sollen. Italienische Verkäufer sind einem gewissen 
Verhandlungsspielaum nicht abgeneigt und hier muss 
entsprechend agiert werden – gleich ob man kauft oder 
verkauft. Bei Seegrundstücken werden am Gardasee 
durchaus Liebhaberpreise verlangt und auch bezahlt, 
d. h. der Preisrahmen kann auch weit vom Marktwert 
abweichen. Wir betreuen dabei unsere Kunden nicht 
nur bei Kauf oder Verkauf, sondern stehen mit unserem 
Wissen und Erfahrungen gerne in allen Fragen zur 
Verfügung – von Wissenswertem über Land und Leu-
te bis zu den verschiedenen Dienstleistungen, die man 
rund um ein Urlaubsdomizil so in Anspruch nimmt.“

Wohnung, Haus oder Rustico – 
ein altes Gebäude zum Neuausbau
Mario Marcati: „Es gibt am Gardasee noch enormes 
Entwicklungpotenzial und auch immer wieder sehr in-
teressante Projekte.“ Für Interessenten, die einer Neu-
errichtung nicht abgeneigt sind, ist zum Beispiel „Ru-

stico“ reizvoll. Das sind sehr alte Immobilienbestände, 
bei denen das Grundstück noch mit dem Altbestand 
und schon mit fix und fertig genehmigten Einreichplä-
nen verkauft wird. Eine Investition in dieser Art macht 
vor allem dann Sinn, wenn das genehmigte Projekt 
umgesetzt wird, ansonsten muss der gesamte Geneh-
migungsprozess neu abgewickelt werden.
Aktuelle Angebote: www.marcati-immobilien.at

Der Gardasee
liegt genau am Übergang zwischen den Alpen und der Poebene, etwa 65 m über 
Meereshöhe. Der See berührt drei italienische Provinzen: im Norden das Trentino, im 
Osten Verona und im Westen Brescia. Das nördliche Ufer des Sees ist von Zweitausen-
dern wie dem Monte Baldo umsäumt, das südliche Ufer liegt bereits in der Ebene.
Der Gardasee wird hauptsächlich durch den Fluss Sarca gespeist, der am Nordende 
bei Torbole in den See fließt und als Mincio bei Peschiera del Garda den Gardasee 
wieder verlässt und später in den Po fließt.

Der Gardasee ist mit einer Fläche von 369,98 km2, einer Länge von 51,6 km und Breite 
von 17,2 km der größte See Italiens. Der See liegt 65 Meter über dem Meer mit einer 
maximalen Tiefe von 346 Metern.

Was die Tiroler vor allem an den Gardasee lockt, ist aber das Klima und das südlän-
dische Flair durch seine besondere mediterrane Vegetation. Das Klima ist aufgrund 
der Lage submediterran mit heißen Sommern und niederschlagsarmen, milden Win-
tern. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt zwischen 13 und 15 °C. In Gardone Ri-
viera, am Südwestufer des Sees, herrscht das mildeste Klima nördlich des Apennins. 
Rund um den Gardasee prägen mediterrane Vegetationsformen wie Trauerzypressen, 
Oleander, Zedern, Olivenbäume und auch Palmen das Erscheinungsbild. An den son-
nenüberfluteten Hängen gedeihen Agaven, Opuntien und Kapernsträucher. Berühmt 
ist der Gardasee auch für seine Orangerien. Das alles macht den See zum „Meer der 
Tiroler“ oder „Saint Tropez Tirols“. Der Nordteil des Sees hat dabei auch eine österrei-
chische Geschichte – er gehörte bis 1918 zu Österreich-Ungarn.

„Erfahrung, Vor-
ortkontakte und 
Sprachkenntnisse 
sind beim Immo-
bilienerwerb in 
Italien unverzicht-
bar – als modernes 
Dienstleistungsun-
ternehmen betreuen 
wir unsere Kunden 
auch über Vertrags-
abschluss hinaus.“
Mario Marcati

s

Ein eigenes Urlaubsdomizil 
am Gardasee.
Der Gardasee ist bekanntermaßen eines der liebsten Urlaubsziele der TirolerInnen. Für manche sogar jedes 
Wochenende oder mehrmals im Jahr. Ein eigenes Domizil am Gardasee ist dabei ein Traum, der sich sich mit den 
richtigen Partnern relativ einfach erfüllen lässt, und dazu noch eine interessante Investition in einer Region, die 
immer Saison hat, darstellt.

Die schlechte Nachricht dabei ist, dass ein Domizil am 
Gardasee auch heute – Immobilienkrise hin oder her – 
in der Regel kein Schnäppchen ist. Die gute Nachricht 
ist, dass eine Immobilie am Gardasee eine sichere In-
vestition mit enormem Wertsteigerungspotenzial ist.
Mario Marcati kennt den Gardasee und auch den Im-
mobilienmarkt der Region wie seine Westentasche. 
Er ist praktisch am Gardasee aufgewachsen. Mario 
Marcati: „Wir beschäftigen uns an sich mit der Ver-
mittlung und Entwicklung von Immobilien in Tirol. 
Durch unsere Verbundenheit mit der Region und 
unsere Erfahrung vor Ort haben wir auch den Garda-
see in unser Portfolio aufgenommen. Wir bieten alle 
Dienstleistungen rund um Vermittlung, Vermietung, 

Kauf und Entwicklung von Immobilien am Gardasee 
an und arbeiten dabei mit verlässlichen Partnern in 
der Region zusammen. Unser Kunden schätzen unsere 
Marktkenntnis und wir verstehen uns als Dienstleister, 
welcher die Region, die Menschen und die Besonder-
heiten dort kennt.”

Der Gardasee hat viele reizvolle Plätzchen
Gardasee ist nicht Gardasee. Die auf den ersten Blick 
aufgrund der guten Erreichbarkeit und des mediter-
ranen Klimas sehr interessante Seite ist die Verona-
Seite, die von Bardolino bis Lazise touristisch sehr gut 
erschlossen ist. Die ruhigere Seite ist Saló, die Brescia-
Seite. Neben den geographischen Besonderheiten und 
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