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WHY CHOOSE
TAYLOR WIMPEY 
SPAIN?

Buying a Taylor Wimpey Spain home does not only 

mean you will have a beautiful place to live, it means 

you will have peace of mind. That is because 

Taylor Wimpey Spain is part of Taylor Wimpey, one 

of the UK’s leading homebuilders since 1880.

In Spain we can call on over 60 years of experience 

building some of the country’s most respected 

residential developments. Our reputation is built on 

a unique combination of skills that allow us to build 

a wide variety of housing projects.

All this experience and expertise means you can 

relax and enjoy your new home, safe in the 

knowledge that every detail, including those you 

cannot see, are of the very highest standard. Our 

International Sales and After Sales Department 

will be your constant point of contact.



WARUM IST 
TAYLOR WIMPEY 
SPANIEN IHR 
IDEALER 
PARTNER?

Der Erwerb einer Taylor Wimpey Immobilie in Spanien 

bedeutet nicht nur, dass Sie fortan einen Wohnsitz 

an einem wunderschönen Ort besitzen werden. 

Taylor Wimpey Spanien ist als 100%ige 

Tochtergesellschaft von Taylor Wimpey PLC, einem 

der führenden Bauträger für Wohnimmobilien in 

Großbritannien, Ihr verlässlicher Partner für die einfache 

und sichere Kaufabwicklung Ihrer Traumimmobilie. 

Wir bauen Wohnungen seit 1880.

In Spanien blicken wir mit Stolz auf über 60 Jahre 

Erfahrung im Bau von exklusiven Wohnanlagen. 

Unsere Erfahrung und rigorosen Qualitätsstandards 

bedeuten für Ihren Immobilienkauf, dass Sie sich ganz 

entspannt auf Ihr neues Zuhause freuen können. 

Unsere kompetente Verkaufsabteilung ist gerne für 

Sie da und berät Sie ausführlich zu allen Fragen.



Unsere neuerbaute Wohnanlage Compass liegt an der Südostküste Mallorcas 
in Cala d‘Or, einem modernen Urlaubsort mit kleinem Fischerhafen und 
zahlreichen, idyllischen Badebuchten mit kristallklarem Wasser wie die zum 
Naturschutzgebiet erklärte Bucht Cala Mondragó sowie die Badestrände Calo 
d‘Es Pou und Cala Esmeralda.
Compass liegt nur wenige Meter vom Fischerhafen in Cala d‘Or entfernt und 
der bekannte Jachtklub ist nicht nur ideal für Bootsbesitzer, sondern verwöhnt 
seine Besucher auch mit exquisiter mediterraner Küche in vielen Restaurants 
und Bars.
Für Golfliebhaber liegt der renommierte 18-Loch-Golfplatz Vall d‘Or nicht weit 
entfernt.
Der kleine Ort lädt mit zahlreichen Fußgängerbereichen zum Bummeln ein 
und bietet mit einer großen Auswahl an Boutiquen, kleinen Geschäften, 
Restaurants und Bars viel Abwechslung. Auch abends zeichnet sich Cala d‘Or 
durch ein angenehmes Ambiente aus.

DIE UMGEBUNG

Cala d’Or, ein Urlaubsort mit schönen 
Badebuchten und einem sehenswerten 
Jachthafen, ideal für Familien



Our new Compass development is located on the south-east 
coast of Majorca, in the area of Cala d´Or: a modern tourist 
resort with small fishing ports and countless stunningly 
beautiful coves such as Cala Mondragó, declared a National 
Park, Calo d́ Es Pou, Cala Esmeralda; all with lovely crystal 
clear waters.
Compass is situated just metres from the Cala d́ Or Marina 
and the renowned yacht Club, an exceptional place for lovers 
of nautical pursuits and where you can delight in the exquisite 
Mediterranean cuisine available at the many prestigious 
restaurants and charming terraces.
A short distance away is the Vall d́ Or 18-hole golf course, 
where you can put your driving and putting skills to the test.
You can also wander around the pretty town which has 
plenty of pedestrianised areas and a great variety of boutiques, 
small shops, restaurants, terraces and bars where you can also 
enjoy the friendly atmosphere in the evenings.

DISCOVER THE AREA

Cala d’Or, a family resort with nice 
coves and a fantastic marina

INTERACTIVE
MAP

Cala d’Or

Marina Cala d’Or

https://megawidget.habiteo.com/plan-de-quartier?id=2nv5LbVWsAuO7o4HF3TdtK&key=591NcrtkxPOygJwIXmq2EL


GPS

39.376242, 3.222456
39°22'34.5"N 3°13'20.8"E

Cala d́ Or is just 45 minutes from Palma 
airport, with daily connections to the 
major European capitals and mainland 
Spain.
It is also just 15 km from the small town 
of Santanyi where you can enjoy the 
charming ambience and customs of an 
authentic Mediterranean town, choose 
from a wide variety of gastronomy on 
offer and find peaceful spots to pause 
and admire the traditional Majorcan 
architecture.

LOCATION

Take a stroll around 
the Cala d́ Or marina

Cala d‘Or liegt nur 45 Autominuten von 
Mallorcas Flughafen entfernt, von dem 
aus Sie tägliche Verbindungen in die 
meisten europäischen Hauptstädte und 
auf das spanische Festland haben.
In nur 15 km Entfernung liegt das 
malerische Städtchen Santanyi mit 
authentischem, mediterranem Ambiente, 
großem gastronomischen Angebot und 
ruhigen Gassen, um zu bummeln und 
die mallorquinische Architektur zu 
bestaunen.

LAGE

Machen Sie einen 
Spaziergang durch 
den Jachthafen 
von Cala d́ Or 

https://www.google.es/maps/place/39%C2%B022'34.5%22N+3%C2%B013'20.8%22E/@39.3764437,3.2188986,865m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d39.376242!4d3.222456?hl=es


BLUE COVE
Cala Lliteras

CALA 
    MILLOR

SON SERVERA

PORTO CRISTO

CALA BONA

CALA
ESTANCIA



Compass is a development of 2-bedroom apartments, with 
Mediterranean style architecture and where the predominant 
colour is white. The development is surrounded by spacious 
gardens with native flora and 2 communal pools where you 
can make the most of the pleasant climate that the island 
enjoys.
The ground floor apartments have large terraces with 
a private porch and a garden for private use, all others will 
enjoy ample terraces and nice views over the countryside, 
landscaped communal gardens, pools and some with 
views to the harbour.
These contemporary apartments are equipped to a high 
standard and every detail has been taken care of. The 
apartments are finished to the standard that you would 
expect from a company that has over 60 years of experience 
in building quality homes in Spain. Each apartment has an 
outdoor parking space.

PROPERTIES

Modern Mediterranean Style

Die im mediterranen Stil erbaute und ganz in weiß gehaltene 
Wohnanlage Compass besteht aus Apartments mit 
2 Schlafzimmern. Die Wohngebäude sind von weitläufigen 
Gartenanlagen mit inseltypischer Bepflanzung und zwei großen 
Gemeinschaftspoolanlagen umgeben, die Sie dazu einladen, 
das angenehme Klima Mallorcas zu genießen.
Die Erdgeschossapartments verfügen über große Terrassen 
mit Veranda und eigenem Gartenabschnitt, alle anderen 
Wohnungen bieten ebenfalls großzügige Terrassen mit 
herrlichem Blick auf die ländliche Umgebung, die schön 
angelegten Gemeinschaftsgärten, die Pools oder auch auf den 
Fischerhafen.
Die modernen Apartments sind hochwertig, mit viel Liebe zum 
Detail ausgestattet und erfüllen den hohen Qualitätsstandard, 
der von einem Unternehmen mit über 60 Jahren Erfahrung im 
Bau von erstklassigen Immobilien in Spanien zu erwarten ist. 
Zu jedem Apartment gehört ein Pkw-Stellplatz.

DIE WOHNANLAGE

Moderner mediterraner Stil





Built Area       

Terrace + Garden

Gesamtfläche

Terrasse + Garten

From / Ab    61,35 m2      to / bis    62,26 m2 

From / Ab    17,25 m2      to / bis   79,84 m2

APARTMENT – 2 BED PROPERTIES  / APARTMENT – 2 SCHLAFZIMMER

These layouts are intended for illustration purposes 

only. The contents do not constitute a contract, part 

of a contract or a warranty.

Die Grundrisse dienen nur zu Anschauungszwecken, 
sie stellen weder einen Vertrag oder 
Vertragsbestandteil, noch eine Garantie dar.

VIRTUAL
TOUR

https://megawidget.habiteo.com/visites-temoins?id=2nv5LbVWsAuO7o4HF3TdtK&key=591NcrtkxPOygJwIXmq2EL


Taylor Wimpey Spain is developing 
    Compass in Cala d’Or with apartments 
        of different orientations to meet all 
          requirements. Compass, Cala d’Or 
          has 2-bedroom apartments with 
           2 bathrooms (1 en-suite) and good 
             sized terraces so that you can 
            enjoy the unbeatable 
     Mediterranean climate.

HOMES

Homes providing 
maximum comfort

DIE WOHNUNGEN

Wohnen mit maximalem 
Komfort

Taylor Wimpey Spanien baut die 
Wohnanlage Compass im Küstenort 
Cala d‘Or, es stehen Apartments 
unterschiedlicher Ausrichtungen zur Wahl. 
Compass in Cala d‘Or bietet Apartments 
mit 2 Schlafzimmern, 2 Bädern (davon 1
 Bad en Suite) und einer großzügigen 
Terrasse, sodass Sie das 
mediterrane Klima in vollen 
Zügen genießen können.



Taylor Wimpey Spain has utilised the area 
well, with the living room opening out onto 
the terrace and integrating the kitchen 
into the living room, achieving maximum 
natural light and the sensation of 
spaciousness.
All built according to the new European 
standards for construction that provide 
maximum soundproofing and insulation.
 

FINISHES

High quality finishes

Taylor Wimpey Spanien hat durch maximale 
Flächennutzung mit dem zur Terrasse 
ausgerichteten Wohnraum und der offenen 
Küche ein großzügiges, lichtdurchflutetes 
Ambiente geschaffen.
Die Wohnanlage wurde nach aktuellen 
EU-Baurichtlinien für optimale Schall- und 
Wärmeisolation erbaut.

AUSSTATTUNG

Hochwertiger 
Innenausbau





TAYLOR WIMPEY
SPAIN MAKES 
IT EASY FOR YOU

Coming to Spain?
Visit our sales office / show home while 
you are in the area and see what we can 
do for yourself.

Call now for an appointment:

Tel: 08000 121 020 
            (Freephone UK)

       +34 971 70 69 72 
            (Rest of the world)

www.taylorwimpeyspain.com

TAYLOR WIMPEY
SPANIEN MACHT ES
IHNEN LEICHT

Sie sind gerade in Spanien?
Besuchen Sie eines unserer Verkaufsbüros 
oder Musterhäuser, wenn Sie in der Nähe 
sind. Wir beraten Sie gerne! Unter der 
folgenden Rufnummer können Sie einen 

Termin vereinbaren:

Telefon: 0800 5111551
                          (Gebührenfrei 
                           aus Deutschland)

www.taylorwimpeyspain.com

Do you want more information? Wünschen Sie weitere Information?

https://www.taylorwimpeyspain.com/
https://www.taylorwimpeyspain.com/
https://taylorwimpeyspain.com/landing-newsletter/?promoID=53733&var=99723
https://taylorwimpeyspain.com/de/landing-newsletter/?promoID=53736&var=99723


Unsere kompetenten, deutschsprachigen 
Mitarbeiter stehen Ihnen für Fragen jederzeit 

gerne zur Verfügung.

Our International sales and after sales 
teams are available to answer any questions 

you may have



– Blue Cove
   Cala Lliteras

– Cala Bona
   Son Servera

– Cala Estancia
   Palma

– Cala Vinyes Hills II
   Calvia

– Canyamel Pins
   Capdepera

– Las Villas de Dalt de Sa Rapita
   Campos

– Port Blau
   Son Servera

– Sunset Ibiza
   Cala Gracio

– Blue Cove
   Cala Lliteras
– Cala Bona
   Son Servera
– Cala Estancia
   Palma
– Cala Vinyes Hills II
   Calvia
– Canyamel Pins
   Capdepera
– Las Villas de Dalt de Sa Rapita
   Campos
– Port Blau
   Son Servera
– Sunset Ibiza
   Cala Gracio

We have so much to offer
you in Mallorca
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Taylor Wimpey España, S.A.U.
Aragon, 223 - 223 A. 07008 Palma de Mallorca, Spain

Wir haben Ihnen auf
Mallorca viel zu bieten

08000 121 020
(Freephone UK)

+34 971 70 69 72 
(Rest of the world)

Register your interest on

0800 5111551
(Gebührenfreie Telefonnummer)
 

Rufen Sie jetzt an

www.taylorwimpeyspain.com

www.taylorwimpeyspain.com

COMPASS
CALA D’OR / MALLORCA

https://www.taylorwimpeyspain.com/
https://www.taylorwimpeyspain.com/
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