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ZYPERN

HEUTE MIT EINEM GANZ BESONDEREN
TITELBLATT ERÖFFNEN WIR DEN AKTUELLEN
NEWSLETTER. EIN HINWEIS DARAUF, WIE
NORDZYPERN INZWISCHEN AUCH VON DER
WELTÖFFENTLICHKEIT BEMERKT WIRD. DENN
DAS WIRTSCHAFTSMAGAZIN FORBES! SETZTE
NORDZYPERN GLEICH AUF PLATZ 1, WENN ES
DARUM GEHT, EINE PERFEKTE IMMOBILIE ZU
KAUFEN. MEHR DAZU IN DIESEM NEWSLETTER!

Ebenso in dieser Ausgabe: Eigentum statt
Miete - Lohnt sich der Kauf oder soll man
doch besser zur Miete wohnen im Paradies?
Welche Lage ist entscheidend und auf was
ist sonst noch zu achten rund ums Thema
„Wohnen auf Nordzypern“?

Wenn Sie (...) Ihr Ruhestandsbudget
strecken wollen, um sich einen
echten Luxus-Lebensstandard an
einem der schönsten
Küstenabschnitte der Welt zu
kaufen, sollte Nordzypern ganz
oben auf Ihrer Liste stehen.
Quelle: FORBES Online Edition; 02.02.2021
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Liebe Leser,
Auch heute begrüße ich Sie wieder herzlich zu
unserer neuen Ausgabe des Newsletters, die
sich ganz dem Thema „Wohnen“ auf
Nordzypern verschrieben hat. Tipps, Hinweise
und Tricks, wenn es darum geht, die geeignete
Ruhestandsimmobilie zu finden. Auch in
dieser Ausgabe wurde ein Schwerpunkt auf
Ihre Fragen gelegt: Häufig gestellte
Nachfragen und Hintergründe. So geht es
unter Anderem darum, wie ein Zahlungsplan
eigentlich funktioniert und ob eine
Reservierung bedeutet, dass man sich
zwingend auf ein bestimmtes Objekt festlegen
muss. Dazu wieder einige Bilder aus dem
„privaten Fotoalbum“ der Region, in der wir
unseren Schwerpunkt haben, die bei dem
aktuellen Wetter in Deutschland nicht nur
einen interessanten Vergleich darstellen,
sondern auch zeigen sollen, dass man die
Idylle tatsächlich quasi „vor der Haustür“
findet.

EIN KURZES
WORT ZU
BEGINN…
Der Tag wird kommen, an dem wir wieder auf
die Insel dürfen und Ihnen gern die Gegenden
zeigen, interessante Objekte vorstellen werden
und nicht zuletzt den einen oder anderen
Geheimtipp parat haben, wenn es darum geht,
in dieser einzigartigen Idylle zu leben. Ein
„Geheimtipp“ ist es ja nun durch den vor
wenigen Tagen erschienenen Artikel eines
großen Wirtschaftsmagazins nicht mehr
wirklich, aber dennoch ist es nicht zu spät, für
sich den Traum vom Ruhestand unter Palmen
wahr zu machen. In diesem Sinne:

Herzlichst Ihr
A. Marescaux

Mein Team und ich hoffen, dass dieser
Newsletter dabei hilft, zumindest gedanklich
der Kälte und dem Grau des Winters zu
entfliehen und auch für Sie die eine oder
andere Antwort auf Fragen liefert, die
vielleicht bei Ihnen im Kopf herum schwirren.
Es ist übrigens erstaunlich, dass wir trotz der
aktuellen Beschränkungen für Besuche vor Ort
ein so steigendes Volumen an Anfragen haben
und ich möchte mich auf diesem Wege auch
dafür bedanken, dass Sie sich für unsere
Leistungen interessieren.

Andre Marescaux, Geschäftsführer
der Marescaux Immobilien GmbH
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EIN LAND,
GEMACHT FÜR
DEN RUHESTAND

GANZJÄHRIG MILDES KLIMA, EXTREM
GÜNSTIGE LEBENSHALTUNGSKOSTEN UND
DAZU EIN HERAUSRAGENDES
GESUNDHEITSSYSTEM UND HOHES MAß AN
SICHERHEIT: NORDZYPERN ÜBERZEUGT
LÄNGST IMMER MEHR MENSCHEN, DEN
RUHESTAND UNTER PALMEN ZU
VERBRINGEN.

“

Bereits seit einigen Jahren wählen mehr und
mehr Rentner Nordzypern als ihre neue Heimat,
wenn es darum geht, den Ruhestand zu
verbringen und auch das renommierte
Wirtschaftsmagazin FORBES! kommt in seiner
Online Ausgabe vom 02. Februar 2021 zu dem
Schluss, Nordzypern auf Platz 1 zu setzen bei der
Top Liste für Ruhestandsimmobilien am Strand.

Nordzypern (…) ist das Beste des Mittelmeers zu einem
Bruchteil der Kosten des mediterranen Lebens anderswo.
Nordzypern ist auch ein sicheres, einladendes Land mit einer
entwickelten touristischen Infrastruktur, einschließlich Clubs,
Casinos und Luxushotels, die alle erschwinglicher sind als ihre
Gegenstücke in Frankreich oder Italien.
Wenn Sie in diesem Lebensabschnitt (…) Ihr Ruhestandsbudget
strecken wollen, um sich einen echten Luxus-Lebensstandard
an einem der schönsten Küstenabschnitte der Welt zu kaufen,
sollte Nordzypern ganz oben auf Ihrer Liste stehen.
Quelle: FORBES Online Magazin, 02.Februar 2021

ZAHLEN SIE
ETWA NOCH
MIETE?
Sind Sie Mieter und zahlen jeden
Monat brav die Miete? Dann sollten
Sie einmal kurz inne halten und tief
Luft holen, bevor Sie weiter Lesen.
Eine durchschnittliche deutsche
Miete für eine mittelgroße Wohnung
in durchschnittlicher Lage liegt in
etwa bei 750 € im Monat kalt. Das
sind 9.000 € im Jahr oder ganze
45.000 € nach 5 Jahren. Rechnen
Sie dann noch pro Monat mit 150 €
Nebenkosten, kommen innerhalb
von 5 Jahren noch einmal 9.000 €
hinzu. Das macht stolze 54.000 € in
5 Jahren! Geld, das einfach weg ist
und zum Leben fehlt. Wäre es da
nicht viel besser, genau dieses Geld
in die eigene Wohnung zu stecken
und zu wissen, dass Sie nach 5
Jahren vollkommen fertig sind mit
bezahlen und das bis dahin
monatlich investierte Geld zusätzlich
zur freien Verfügung zu haben und
die Sicherheit zu besitzen, dass die

Wohnung abbezahlt und Ihre eigene
ist?
Nun, das muss kein Traum bleiben
und soll garantiert bei Ihnen jetzt
keine Begehrlichkeiten wecken, die
nicht erfüllbar sind. Aber durch die
enge Zusammenarbeit mit dem
Bauträger auf Nordzypern sind wir in
der schönen Lage, Ihnen tatsächlich
Wohneigentum zu ganz bequemen
monatlichen Raten zu ermöglichen,
ähnlich einer deutschen Miete, ohne
Zinsen und mit allen Sicherheiten,
die Sie auch sonst hätten, wenn Sie
die Wohnung gleich vollständig
bezahlen!
Zahlungspläne für Ihren Komfort
Zugegeben, es war nicht einfach,
mit dem Bauträger zu vereinbaren,
für unsere Kunden Konditionen zu
bekommen, die den Umzug und den
Erwerb so einfach machen, wie eine

Wohnung zu mieten. Aber es ist uns
für einige Projekte gelungen und wir
denken, dass diese Möglichkeiten
tatsächlich wert sind, sich darüber
Gedanken zu machen, ob man
weiter jeden Monat Geld für die
Miete aus dem Fenster werfen
möchte, oder ob man stattdessen
n i c h t l i e b e r d e n Tr a u m v o m
Ruhestand unter Palmen wahr
macht und dabei noch Eigentum
erwirbt, das sich jederzeit veräußern
oder übertragen lässt. Aber das
schönste daran ist sicher der Punkt,
dass man nach spätestens fünf
Jahren nach Einzug mit dem
Bezahlen fertig ist und ab dann das
bis dahin gezahlte Geld zusätzlich
zur freien Verfügung hat. Damit kann
der Ruhestand unter Palmen noch
bequemer und noch einfacher
werden - Gerade bei den geringen
Lebenshaltungskosten, die man auf
dieser Insel vorﬁndet.

Planen ist wichtig
Nun mag nicht jeder für sich spontan
entscheiden, dass er mal eben die
Koffer packt und für immer nach
Nordzypern zieht. Der Eine steht
noch im Arbeitsleben, der Andere hat
noch Verpﬂichtungen, denen er
nachgehen muss und wieder ein
Anderer plant für sich die neue
Zukunft gemeinsam mit dem Partner
oder der Partnerin, der/die noch
einige Monate im Berufsleben steht.
Genau das muss kein Nachteil sein,
ganz im Gegenteil. Denn plant man
rechtzeitig den Schritt auf die Insel
und hat konkrete Vorstellungen, wie
das neue Wunschobjekt aussehen
soll, dann kann man eine Menge
Geld sparen. Im Gegensatz zu
anderen Ländern oder Gegenden
bieten die großen Bauträger nämlich
Ihre Projekte bereits sehr früh vor
dem Fertigstellungszeitpunkt an - mit
entsprechenden Abschlägen und
guten Konditionen. Weiß man also
z.B. dass man in zwei Jahren
beabsichtigt auszuwandern, kann

eine frühe Entscheidung dazu führen,
dass man einen guten Nachlass auf
den Preis erhält und zudem einen
sehr langen Zahlungsplan. Aber
bevor es dazu konkrete wird, soll
noch kurz die Frage beantwortet
werden, ob es besser ist im Paradies
zu mieten oder zu kaufen?
Miete oder Kauf?
Nun mag für viele von Ihnen die
Frage, ob man sich nochmal eine
Immobilie zulegt mit einigen Zweifeln
behaftet oder belegt sein. Soll man
sich tatsächlich binden oder Geld
investieren? Aber schaut man sich
auf Nordzypern die Regeln genauer
an fallen mehrere Dinge auf: Zum
einen dürfen Mietverträge maximal
mit einer Dauer von 12 Monaten
Laufzeit geschlossen werden, zum
Anderen sind nahezu die meisten
Wohnungen voll möbliert. Möchten
Sie sich also heimisch fühlen in Ihren
vier Wänden, müssen Sie entweder
K o m p ro m i s s e m i t s i c h s e l b s t
schließen was die Einrichtung
angeht, oder aber investieren. Und
dann schwebt garantiert regelmäßig

das Damoklesschwert über Ihnen,
ob der Mietvertrag nach 12 Monaten
erneut verlängert wird und wenn ja,
zu welchem Preis. Viele Besitzer
ziehen die Kurzzeit - Vermietung vor,
andere warten nur auf den richtigen
Zeitpunkt zum Verkauf, andere
Besitzer planen selbst ihren eigenen
Ruhestand und vermieten nur so
lange, bis es so weit ist. Ein Mieter
auf Nordzypern ist also eher ein
Nomade, der nirgendwo so richtig
ankommt. Nicht zuletzt deshalb
entscheiden sich nahezu alle
Auswanderer nach Nordzypern dazu,
Eigentum zu erwerben und dank der
Zahlungspläne ist dies tatsächlich
nicht teurer als eine Miete.
Gekoppelt mit der richtigen
Entscheidung des „Wann“ ist also
das „Wie“ viel leichter beantwortet,
denn dann kann man tatsächlich den
Preisvorteil gemeinsam mit zinsfreien
Zahlungsplänen nutzen, die das
Leben auf Nordzypern gleich ohne
die Sorgen um die Finanzen
genießen lassen.

Mit der richtigen und
rechtzeitigen Planung
kann das sorgenfreie
Leben schnell wahr
werden.

KONKRETE BEISPIELE FÜR
KAUFEN MIT ZAHLUNGSPLAN
KONNTEN SIE EBEN DARÜBER LESEN,
DASS KAUFEN NICHT TEURER SEIN
MUSS ALS MIETEN, SOLLEN JETZT
EINIGE KONKRETE UND REALE
BEISPIELE BETRACHTET WERDEN.

In diesen Beispielen Objekte mit verschiedenen
Übergabezeiten und die Darstellung möglicher
Zahlungspläne. Bitte beachten Sie, dass die
Pläne beispielhaft sind und im Einzelfall
durchaus noch an eigene Bedürfnisse angepasst
werden können.

Unsere ROYAL SUN ELITE RESIDENZ - nur wenige Minuten entfernt vom
kilometerlangen Sandstrand und einer ausgezeichneten Promenade bietet diese
Anlage Wohnen mit zahlreichen Grün- und Parkﬂächen, mehreren Außenpools,
Spazierwegen, Supermarkt, Geschäfte, Cafés und Restaurants und nicht zuletzt
viele Freizeitmöglichkeiten. Auf einem großen Areal ﬁnden sich zahlreiche Hausund Wohnungstypen die diese Anlage zu einer perfekten, grünen Oase macht in
der man sich von der ersten Minute an gleich zu Hause fühlt.

Komfortwohnung mit einem Schlafzimmer und einem Wohnzimmer

Kaufpreis:
Reservierung:
Anzahlung:
Bis Übergabe:
Nach Übergabe:

69.000 €
2.500 €
18.200 €
575 € / Monat
50 x 690 € / Monat

Doppelhaushälfte mit zwei Schlafzimmern und eigenem Garten
Kaufpreis:
Reservierung:
Anzahlung:
Bis Übergabe:
Nach Übergabe:

Studiowohnung / Studioapartment

Kaufpreis:
Reservierung:
Anzahlung:
Bis Übergabe:
Nach Übergabe:

49.000 €
2.500 €
12.200 €
816 € / Monat
50 x 490 € / Monat

129.000 €
2.500 €
36.200 €
1.075 € / Monat
50 x 1.290 € / Monat
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NORDZYPERN MIT ALLEN SINNEN
ERLEBEN - DAS WIRD WAHR, WENN
MAN IN EINEM DER
TRADITIONELLEN RESTAURANTS
AM MEER SITZT.

Die traditionellen Fischrestaurants
in Bogaz gehören zu den
Geheimtipps, wenn es darum geht,
in angenehmer Atmosphäre gut
entspannen zu können.

DIE STRANDPROMENADE VON ISKELEEIN WEG, DEN MAN ZU JEDER
TAGESZEIT GERN BESCHREITET.
GELEGEN IN DIREKTER
NACHBARSCHAFT UNSERER
ANLAGEN.

Gerade einmal wenige Minuten braucht
es von einer Wohnung in einer unserer
Anlagen und man stößt direkt auf die
kilometerlange Promenade, die sich am
Strand von Iskele entlang zieht. Ob
morgendlicher Spaziergang oder am
Abend … Zu jeder Zeit einladend.
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DERZEIT GIBT ES LEIDER EINIGE BESCHRÄNKUNGEN,
WENN ES DARUM GEHT, ZU REISEN. AUS DIESEM GRUND
HABEN WIR EINE WECHSELGARANTIE BEI UNSEREN
ANGEBOTEN, DIE IHNEN ALLE VORZÜGE OHNE RISIKO
GEBEN.

Grundsätzlich bindet man sich mit einer Reservierung an
ein bestimmtes Objekt. Doch was tun, wenn man nicht
reisen und sich vor Ort von der Immobilie überzeugen
kann? Die Wechselgarantie gibt hier höchstmögliche
Sicherheit und garantiert Konditionen, die später nicht
mehr gültig sein könnten.

ENTSCHEIDEN
OHNE RISIKO
Es sind schon schwere Zeiten, in denen wir
uns im Moment beﬁnden und leider sieht es
so aus, als würde das Reisen von
Deutschland aus nach Nordzypern noch bis
in den März hinein eingeschränkt sein. Was
also tun, wenn man sein Wunschobjekt
entdeckt hat und sich gute Konditionen
sichern möchte? Die Antwort lautet: Eine
Reservierung tätigen. Normalerweise macht
man das, zugegeben, nachdem man vor Ort
war und sich überzeugen konnte. Man
reserviert, das Objekt wird aus der
Verfügbarkeit genommen und in aller Ruhe
vereinbart man einen Zahlungsplan und der
Vertrag wird ausgestellt und fertig gemacht,
sodass man sein Traumobjekt auch sicher
hat. In diesen aktuellen Zeiten sind solche
Entscheidungen sicher schwerer zu treffen
und man mag zögern, sich festzulegen.
Doch wir haben mit dem Bauträger eine
Vereinbarung getroffen, die vorteilhafter nicht
sein könnte: Wenn Sie Ihr Wunschobjekt
entdecken und sich z.B. einen günstigen
Preis sichern wollen, können Sie das Objekt
auch aus der Ferne reservieren und aus der
Verfügbarkeit nehmen lassen. Falls Sie dann
vor Ort feststellen, dass das Objekt doch
nicht Ihren Erwartungen entspricht und ein
anderes Objekt viel interessanter ist, kann
die Reservierung kostenfrei gewechselt
werden. Eine Wechselgarantie, die für Sie
den allergrößten Komfort ermöglicht und die
größte Freiheit bietet.

Angebot des

DEN PULS DER STADT SPÜREN UND TROTZDEM RUHE,
KOMFORT UND STRANDNÄHE GENIEßEN: DAS
NEUESTE PROJEKT UNSERES BAUTRÄGERS SETZT
EINMAL MEHR NEUE STANDARDS.

MONATS

Im Herzen von Famagusta bietet dieses neue Projekt
alles, was man sich nur wünschen kann: Moderne,
lichtdurchflutete Wohnungen, luxuriöse
Ausstattungsstandards und fantastische, große
Wohnflächen. Wie gewohnt stehen auch hier unsere
hausinternen, zinsfreie Zahlungspläne zur Verfügung.

+++ Jetzt Startpreise sichern und 10% sparen+++

Studiowohnungen bereits ab 47.999 € bis hin zu großen Penthauswohnungen mit 3
Schlafzimmern und über 180 Quadratmeter Wohlfühlﬂäche, großen Terrassen und
spektakulärer Aussicht für weniger als 170.000 € - In diesem Tower ﬁndet jeder das
geeignete Objekt. Mit 24 Stunden Concierge-Service, Luxusausstattung und
zahlreichen Annehmlichkeiten wie Innenpools, Fitness-Studio oder aber Piano
Bar: Wenn man sich hier nicht wohl fühlt, kann es wohl kaum an der Wohnung
liegen. Und das schönste ist, in der aktuellen Phase des „pre-launch“ sind
Ersparnisse von bis zu 10% auf den Startpreis möglich. Gern senden wir das
Expose zu oder wer nicht so lang warten möchte, ﬁndet auf unserer Webseite
www.nordzypern.net unter dem Bereich „Immobilien“ mehr Details zu diesem
außergewöhnlichen Projekt.
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