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Suchet so
werdet ihr
auch dieses
Büro finden
Se você pesquisar,
também encontrará
este escritório

Hausinterne Diebstähle, Ein-
brüche, Aggressionen, schlaf-
lose Nächte, Telefonterror des
Vermieters: Seit dem 1.  Febru-
ar 2021 wohne ich in einem
Haus am Atlantik.  Vermietet
von der Immobilienfirma RB
Living/IMO 2013, deren Büro
kaum zu finden ist und die seit
Mai 2022 kein Wassergeld
mehr bezahlt. Anfänglich ha-
ben hier sieben Leute gewohnt,
jetzt sind es noch drei. Wie ich
das Büro in der Estrada Monu-
mental 187 doch noch gefun-
den habe, und zwar am Sonn-
tag, das lesen Sie hier:

Estrada Monumental 187-Büro 
von RB Living/IMO 2013-wo 
könnte das wohl sein? Da mein 
Fahrradgeschäft die Hausnum-
mer 182 hat, wähnte ich es in der 
Nähe. Ich kam zwar an einigen 
Büros von Immobilienfirmen 
vorbei, doch keins davon gehörte 
unserem Vermieter. 

Heute Mittag googelte ich das 
Büro noch einmal, dabei entdeck-
te ich ein Fassadenfoto, auf dem 
für ein Lokal mit Namen "Moby 
Dick" in Sao Martinho geworben 
wurde, unter dieser Werbung 
warb auch eine Autovermietung. 
Ich radelte an "Pingo Doce" vor-
bei und ging dann zu Fuß weiter. 
Die Tourist-Information, an der 
ich vorbeilief, kam mir von einem
der google-Fotos bekannt vor. Ich
erreichte eine schmale Neben-
straße, die bergab zum Atlantik 
führte. 

An der nächsten Straßenecke 
stand ich nicht nur vor der Auto-
vermietung, sondern wenige 
Schritte weiter auch vor einem 
Klotz für die Massenmenschhal-
tung. Die Balkone zählte ich gar 
nicht erst, einer klebte neben dem
anderen an der Fassade. Mehrere 
Treppen führten zu einem Hof 
mit eingeschränktem Blick auf 
den Atlantik. Dort unten gab es 
nebeneinander mehrere kleine 
Büros, die meisten standen leer. 
Das Büro von RB Living/IMO 
2013 schien kaum noch genutzt 
zu werden. An der Eingangstür 
klebte ein Hinweis, nicht etwa auf
die Öffnungszeiten, sondern auf 
die Telefonnummern der Mitar-
beiter, die angeblich außer Haus 
arbeiten. Jemand, der aus dem 
Klotz kam und wohl ein Tourist 
aus den USA war, meinte: "Ich 
glaube kaum, dass die noch ein-
mal wiederkommen."

Também em 
português online

Estrada Monumental 187-RB Living/-
IMO 2013  office-onde você acha que 
poderia ser? Como minha loja de bici-
cletas fica no número 182, pensei que 
fosse perto. Passei por algumas imobi-
liárias, mas nenhuma pertencia ao nosso 
senhorio. 

Ao meio-dia de hoje pesquisei novamen-
te no escritório e encontrei uma foto da 
fachada anunciando um lugar chamado 
"Moby Dick" em São Martinho, que tam-
bém anunciava uma locadora de carros.
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Ein Klotz für Massenmenschhal-
tung in der Estrada Monumental 
187, Sao Martinho.
Um bloco para atitude humana em
massa na Estrada Monumental 
187, São Martinho.

Das Büro der Immobilienfirma RB 
Living/IMO 2013 ohne Öffnungs-
zeiten und häufige Nutzung. 
O escritório da imobiliária RB 
Living/IMO 2013 sem horário de 
funcionamento e uso frequente.

Fotos (2): Heinz-Peter Tjaden
wohnenaufmadeira.blogspot.com 

mailto:heinzpetertjaden03@gmail.com
http://www.madeiraobserver.eu/

