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ZYPERN 
ENTSPANNT IM RUHESTAND UND DAMIT DAS 
KEIN TRAUM BLEIBT, ERFAHREN SIE AUCH IN 
DIESEM NEWSLETTER WIEDER EINIGE TIPPS, 
TRICKS UND HINWEISE RUND UM DAS THEMA 
„NORDZYPERN“ UND AUF WAS MAN ACHTEN 
SOLLTE. DAMIT DER RUHESTAND AUCH OHNE 
SORGEN STATTFINDEN KANN!

Erfahren Sie in dieser Ausgabe unter 
Anderem, wie man auf Nordzypern ein 
Bankkonto eröffnet, welche Besonderheiten 
dabei zu beachten sind und ob man seine 
deutsche Rente auch weiterhin problemlos 
bekommt, wenn man in Nordzypern lebt. 
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EIN KURZES 
WORT ZU 
BEGINN…

Andre Marescaux, Geschäftsführer 
der Marescaux Immobilien GmbH 

Marescaux Nordzypern 
Im Föhrenbrok 3 
28719 Bremen 
0421 - 5782 80 48 
www.nordzypern.net

Liebe Leser, 

Herzlichst Ihr 
A. Marescaux

Blickt man in diesen Tagen durchs Fenster  
nach draußen und anschließend auf die 
Titelseite dieses Newsletters, kann einen 
schon das Fernweh packen, finden Sie nicht? 
Aber für viele von Ihnen ist es vermutlich noch 
ein wenig Zeit, bis es auf die Insel geht oder 
vermutlich steht für einige von Ihnen noch gar 
nicht richtig fest, ob es überhaupt irgendwann 
mal auf die Insel gehen könnte. Doch warum 
eigentlich nicht? Wir leben im Zeitalter, in 
dem nichts mehr festgeschrieben und 
dauerhaft ist. Die Zeit ist schnelllebig, viele 
Dinge verändern sich schneller, als man es 
geglaubt hätte und war es früher noch eine 
lange Reise von Stuttgart nach Hamburg oder 
Rostock, so ist man heute genauso schnell 
oder noch schneller mit dem Flieger in 
Zypern. Auch die Sorge vor einem Umzug im 
Alter ist längst eine Sorge, die viel weiter 
verbreitet ist, als Sie es vielleicht jetzt noch 
denken. Berechtigte Sorgen, schaut man sich 
den Anstieg der Mieten an. Durch die Politik 
der Minuszinsen flüchten mehr und mehr 
Investoren in Immobilien und versuchen dort 
Renditen zu erwirtschaften, die ihnen die Bank 
nicht mehr gibt. Das befeuert die Nachfrage, 
mit ihr die Preise und so führt das Eine zum 
Anderen: Heutige Mietwohnungen werden 
aufwändig modernisiert, um deutlich höhere 
Mieten zu rechtfertigen und damit werden sie 
für viele plötzlich unbezahlbar. Es wird also 
umgezogen. Von der Stadt in das Umland, von 
dort aufs Land. Vor einem Umzug ist man also 
gerade jetzt nicht mehr geschützt. Ist es da so 
abwegig, nicht nur einen anderen Ort, sondern 

ein anderes Land in Augenschein zu nehmen, 
wenn man schon mal umziehen muss und den 
Aufwand hat? Und da sticht Nordzypern ganz 
sicher heraus: Extrem günstige Lebenshal-
tungskosten, ganzjährig mildes Klima und 
nicht zuletzt eine stetig steigende Gemeinde 
anderer Deutscher, die diese Entscheidung 
schon getroffen haben und dort wohnen. Aber 
warum viele Worte verlieren: Begleiten Sie uns 
doch einfach auf einer unserer nächsten 
Touren nach Nordzypern und überzeugen sich 
selbst. Ich würde mich freuen,  
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AUSWANDERN? 
LÄNGST 
NORMALITÄT!

MAN GLAUBT ES KAUM, ABER SCHAUT MAN 
AUF DIE OFFIZIELLEN ZAHLEN DES 
STATISTISCHEN BUNDESAMTES IN 
DEUTSCHLAND, ERKENNT MAN EINE 
ERSTAUNLICH STEIGENDE ZAHL VON 
AUSWANDERUNGEN AUS DEUTSCHLAND. 

Bessere Lebensbedingungen, höhere 
Sicherheit, ein angenehmeres Klima, günstigere 
Lebenshaltung oder bessere Karrierechancen 
oder gleich alles zusammen: Gründe 
auszuwandern gibt es viele und längst ist es 
genauso einfach in ein anderes Land zu ziehen, 
als innerhalb Deutschlands den Wohnort zu 
wechseln. 

Über 1,2 Millionen Deutsche wanderten 2019 aus. Davon waren 
mehr als 300.000 Menschen Rentenempfänger. . 

Marescaux Nordzypern 
Im Föhrenbrok 3 
28719 Bremen 
0421 - 5782 80 48 
www.nordzypern.net

„“
Quelle: Statistisches Bundesamt; Gesamtverband der 
deutschen Versicherungswirtschaft
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ZAHL DER AUSWANDERER 
AUS DEUTSCHLAND NACH JAHREN
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RENTE IN 
NORDZYPERN

Eine der häufigsten Fragen, die im 
Zusammenhang mit einem Umzug 
nach Nordzypern auftauchen ist die 
Frage, ob die deutsche Rente dann 
weiterhin gezahlt wird. Eine nur allzu 
verständliche Frage, stellt die Rente 
doch im Alter meist das einzige, 
regelmäßige Einkommen dar und 
von etwas muss man ja leben.  

Diese Frage lässt sich dann auch 
sehr leicht beantworten: Ja! Die 
Deutsche Rentenvers icherung 
überweist weiter anstandslos die 
Altersrente, ganz egal, ob Sie in 
Deutschland oder in Nordzypern 
leben. Einige Rentner behalten ihr 
deutsches Konto sogar bei einem 
Wegzug (Achtung, nicht alle Banken 
ermöglichen das), viele Rentner aber 
eröffnen in Nordzypern nach Ihrer 
Ankunft ein eigenes Konto und 
lassen sich die Rente dorthin 
überweisen, um nicht abhängig von 
einer deutschen Bank und deren 

Gutdünken zu se in, was d ie 
Kontoführung angeht. Die Mitteilung 
über die Änderung der neuen 
Kontoverbindung können Sie relativ 
problemlos durchführen. Wenn Sie 
e in Konto bei e iner Bank in 
Nordzypern haben, füllen Sie ein 
Formular aus, das die deutsche 
Rentenversicherung online zum 
herunter laden bereit stellt, tragen 
dort unter Anderem die neue 
Bankverbindung ein und lassen 
dieses Formular dann von der Bank 
bestätigen und senden es zur 
Rentenversicherung. Anschließend 
erhalten Sie die Rente ganz bequem 
auf das Konto vor Ort bezahlt. 
Sollten Sie weiter ein deutsches 
Konto nutzen, müssen Sie bei einem 
Wegzug gar nichts beachten, außer, 
dass sich Ihr Wohnsitz eben nach 
Nordzypern verlagert hat. Dennoch 
gibt es einige Dinge zu beachten, 
wenn Sie aus Deutschland nach 

Nordzypern ziehen, auf die jetzt 
eingegangen werden soll.  

Noch am Leben? 

Nach einem dauerhaften Wegzug 
aus Deutschland nach Nordzypern 
möchte die Rentenversicherung 
einmal im Jahr von Ihnen wissen, ob 
Sie noch am Leben sind. Aus 
diesem Grund erhalten Sie etwa zur 
Jahresmitte ein Formular, die so 
genannte „Lebensbescheinigung“, 
welches Sie bitte ausfüllen und von 
einem Notar vor Ort beglaubigen 
lassen. Das senden Sie dann zurück 
und al les läuft weiter seinen 
gewohnten Gang, der in dem Fall 
eben bedeutet, dass Sie weiter Ihre 
Rente erhalten. Auf Grund der 
Postlaufzeiten können Sie dieses 
Formular auch rechtzeitig schon im 
Juni auf der Seite der deutschen 
Rentenversicherung herunter laden. 



Somit entgehen Sie einem unter 
Umständen verspäteten Brief mit 
dem identischen Vordruck. Die 
Beglaubigung selbst ist eine Sache 
von wenigen Minuten beim Notar.  

In dem Brief mit dem Formular ist 
eine „Rücksendefr ist“ gesetzt, 
innerhalb derer das ausgefüllte 
Formular wieder zurück bei der 
Rentenversicherung sein muss. Aber 
auch wenn Ihnen dieses Datum 
knapp erscheint, müssen Sie sich 
nicht sorgen. Zum Einen weiß die 
Rentenversicherung, dass es unter 
Umständen lange Postlaufzeiten gibt 
und Rücksendungen manchmal 
länger dauern können. Es geht also 
erst e ine Er innerung von der 
Versicherung an Sie raus, die sich 
häufig schon mit der Rücksendung 
kreuzt. Wenn dann weitere zwei 
Monate das Formular nicht zurück 
gesendet wird, stellt die Renten-
versicherung die Rentenzahlung für 
Sie vorläufig ein. Damit ist nichts 
verloren, sofern das Formular noch 

eintrifft bei der Versicherung. Denn 
die „pausierte“ Rentenzahlung wird 
nachgezahlt.  

Diese Prozedur müssen Sie jährlich 
erledigen, ganz gleich, ob Sie weiter 
eine deutsche Bankverbindung für 
d i e Ren te nu t zen ode r e i ne 
Bankverbindung auf Nordzypern 
haben. Aber seien Sie beruhigt: Auch 
wenn es s ich zunächst sehr 
bürokratisch anhört, ist es eigentlich 
eher eine Routine. Das Formular fragt 
von Ihnen nur ab, ob sich Ihre 
Adresse geändert hat und ob Sie 
zw ischenze i t l i ch e ine andere 
Staatsbürgerschaft angenommen 
haben.  

Die sehr formelle Beglaubigung beim 
Notar ist  nichts anderes, als dass 
Sie dort sitzen, Ihren Pass zeigen 
und er stempelt auf dem Formular 
ab, dass er gesehen hat, dass Sie 
noch am Leben sind. Anschließend 
legen Sie dieses Formular in einen 
Briefumschlag und senden es nach 
Deutschland. Damit hat sich diese 

Sache schon erledigt und sie haben 
quasi ein weitere Jahr „Ruhe“ vor der 
deutschen Bürokratie, deren Arm 
eben auch bis nach Nordzypern 
reichen kann.  

Sollten Sie Ihren Ruhestand in einer 
Immobilie verbringen, die Sie über 
uns erworben haben, dann müssen 
Sie sich über diese Bescheinigung 
oder eventuelle Formalitäten keine 
Gedanken machen. Die deutsch-
sprachige Abteilung des Bauträgers 
hat diese Sachen automatisch „auf 
dem Schirm“ und wird rechtzeitig mit 
Ihnen Kontakt aufnehmen, verfügt 
über die Vordrucke und erledigt diese 
Sache gemeinsam mit Ihnen und 
dem hausinternen Notar - Bequemer 
geht es nicht.  

Nachdem dieser Punkt etwas sehr 
nach Be las tung im Parad ies 
geklungen hat, nun eine Sache im 
Zusammenhang mit der Rente, die 
für Sie tatsächlich ein sicher positiver 
Nebeneffekt sein dürfte, bedeutet er 
doch bares Geld.  

Entspannt im Ruhestand: Mit der richtigen Planung ganz sicher!



Mehr Rente durch Umzug! 

Auch wenn d iese Überschr i f t 
zunächst befremdlich klingt, es ist 
unterm Strich tatsächlich so und 
wenn Sie alles beachten, werden 
auch S ie a l s Bez iehe r e ine r 
deutschen Altersrente feststellen, 
dass Sie plötzlich deutlich mehr pro 
Monat überwiesen bekommen. Wie? 
Das verraten wir Ihnen jetzt: 

Wenn Sie in Deutschland leben, 
unterliegen Sie der so genannten 
Krankenversicherungspflicht. Das 
bedeutet, dass Sie in Deutschland 
verpflichtet sind, eine Kranken-
versicherung zu haben. Aus diesem 
Grund werden Ihnen von der 
Altersrente als Pflichtversicherter in 
der Krankenvers icherung der 
Rentner (vermutlich trifft das auf die 
meisten von Ihnen zu oder wird 
später zutreffen) derzeit 7.85% von 
der Rente abgezogen. Der Gesamt-
beitrag beträgt zwar 15.7%, aber die 
Hälfte trägt die Deutsche Renten-
versicherung. Zusätzlich werden 
3.05% abgezogen für die Pflegever-
sicherung.  

Wenn Sie auswandern verlassen Sie 
theoretisch das Geltungsgebiet des 
Gesetzes, welches ja auf die 
Bundesgrenzen beschränkt ist. 
Jedoch bedeutet das nicht die 
automatische Entlassung aus der 
Krankenversicherungspflicht, die 
jeden Monat automat isch die 
Beiträge von der Rente abzieht. Für 
Wegzüge in Mitgliedsländer der 
Europäischen Union besteht die 

Pflicht weiterhin, da die Versicherung 
argumentiert, dass sie ja auch zu 
Leistungen innerhalb Europas 
verpflichtet ist. Auch ein Wohnsitz-
wechsel in Länder außerhalb der 
Europäischen Union bedeutet nicht 
automatisch ein Ende der Beitrags-
verpflichtung, denn mit v ielen 
Ländern unterhält Deutschland ein 
Sozialversicherungsabkommen, nach 
dem sich die Versicherungen dieser 
Länder gegenseitig garantieren, dass 
ihre Versicherten jeweils dort ver-
sichert sind. So ist es z.B. regel-
mäßig bei Auswanderungen in die 
Türkei der Fall. Dort werden weiterhin 
Beiträge von Ihrer Rente für die 
Krankenversicherung abgezogen, 
weil dieses Abkommen besteht. Mit 
Nordzypern jedoch existiert kein 
solches Abkommen und da man in 
Nordzypern im Zusammenhang mit 
der Aufenthaltsgenehmigung (Resi-
denz) automatisch in die gesetzliche 
Krankenversicherung dort eintritt 
(derzeit ca. 35 € im Jahr), kann man 
bequem seine Kranken- und Pflege-
versicherung vor dem Auswandern in 
Deutschland schon kündigen. Das 
bedeutet, dass Ihnen diese Beiträge 
nicht mehr von der Rente abgezogen 
werden, da Sie aus der Versich-
erungspflicht entlassen werden. In 
Zahlen ausgedrückt sind das z.B. bei 
einer Altersente von 1.800 € im 
Monat betragen diese Abzüge nach 
aktuellem Stand (01.01.2021) stolze 
196,20 €. Also fast 200 €, die Sie 
nun automatisch mehr pro Monat zur 
Verfügung haben, wenn Sie Nord-
zypern als Ziel Ihrer Auswanderung 
wählen.  

Auch hierfür sind einige Formalitäten 
notwendig, vor denen Sie sich 
jedoch nicht fürchten müssen. Auch 
h ie r können S ie s ich darau f 
verlassen, dass diese Dinge und 
Formalitäten für Sie zuverlässig und 
routiniert erledigt werden. Da die 
Mehrzahl der von uns betreuten 
Käufer unmittelbar vor der Rente 
steht oder diese schon bekommt, 
haben wir in Zusammenarbeit mit 
den deutschen Kollegen vor Ort 
genügend Erfahrungen, um Ihnen 
diese Dinge zuverlässig abzu-
nehmen, sodass Sie bereits sehr 
zügig nach einer Abmeldung aus 
Deutschland die Rente in Zukunft 
ohne diese Abzüge erhalten und 
damit Ihr zur Verfügung stehendes 
Budget deutlich steigern können.  

Wichtig: 

Das frühzeitige Planen und 
richtige Gestalten Ihrer 

Auswanderung kann gerade 
im Hinblick auf die Altersrente 
dazu führen, mögliche Fehler 
zu vermeiden, die später Ihr 
Geld kosten können. Sei es 
bei der Verzögerungsfreien 

Weiterzahlung Ihrer Rente, als 
auch bei den dann 

wegfallenden Beiträgen zur 
deutschen Versicherung. Wir 
helfen Ihnen gern und haben 
die notwendige Erfahrung!



KONTOERÖFFNUNG IN 
NORDZYPERN

EINE KONTOERÖFFNUNG KANN SICH 
KOMPLIZIERT GESTALTEN, GERADE 
WENN MAN DIE SPRACHE NICHT 
SPRICHT ODER DIE REGELN NICHT 
KENNT. HIER KANN EIN KLEINER 
FEHLER SCHNELL BARES GELD 
KOSTEN. 

Das Bankensystem in Nordzypern weist auf 
Grund der bestehenden Situation deutlich e 
Unterschiede zum deutschen System auf, die 
man beachten sollte, bevor man sein Konto hier 
eröffnet. Dieser Beitrag soll dabei helfen, die 
richtigen Entscheidungen zu treffen. 

Schon bei der Wahl der richtigen Bank sollte man in Nordzypern aufpassen, 
da es zwei verschiedene Arten von Banken gibt. Wenn Sie also Ihre deutsche 
Rente nach Nordzypern überweisen lassen wollen oder hin und wieder 
Überweisungen tätigen möchten, bei denen Sie Geld z.B. nach Deutschland 
senden, ist die richtige Wahl der Bank wichtig. 

Die Unterschiede im Bankensystem von Nordzypern 

Das Bankensystem in Nordzypern weist deutliche Unterschieden zu dem von Ihnen 
gewohnten Bankensystem auf. Es gibt auf Nordzypern zwei Arten von Banken: So 
genannte „lokale“ Banken und die Niederlassungen ausländischer Banken. Lokale 
Banken sind nicht an das internationale Bankensystem angeschlossen. Das bedeutet, 
sie bedienen sich für Geldgeschäfte mit dem Ausland, z.B. beim Erhalt von Zahlungen 
aus dem Ausland oder beim Versenden von Geld ins Ausland so genannter 
Referenzbanken. Als Kontoinhaber bei einer solchen Bank hat man also keine eigene 
IBAN Nummer und kann Bankgeschäfte nur sehr schwierig abwickeln und wenn, dann 
mit entsprechend  hohen Kosten, gerade wenn es um Bankgeschäfte geht, die mit dem 
Ausland zu tun haben. Die Niederlassungen ausländischer Banken hingegen sind ganz 
normale Zweigstellen internationaler Großbanken, die den Service bieten, die Sie von 
Ihrer Bank gewohnt sind, also Online Banking, Einlagensicherung oder aber eigene IBAN 
Nummern für Ihre Konten. Dieser Unterschied ist auf dem ersten Blick nicht leicht zu 
erkennen, da die lokalen Banken sich ebenfalls „Bank“ nennen und sehr gern auch 
„imposant“ auftreten, wie man es von einer Bank erwartet. Daher ist es empfehlenswert, 
sein Konto bei einer Bank zu eröffnen, die als Zweigstelle einer internationalen Bank gilt. 



Ablauf der Kontoeröffnung und Leistungen der Banken

Wenn Sie überlegen, in Nordzypern ein Konto zu eröffnen, wird die Wahl sicher auf eine Filiale einer 
internationalen Bank fallen. Schon alleine wegen des gewohnten Service oder dem Online Banking, 
über das sich bequem alle Bankgeschäfte erledigen lassen, wie Sie es gewohnt sind. In der Regel 
bieten diese Banken ihnen kostenfreie Giro-Konten an, die in mehreren Währungen eröffnet und 
geführt werden. Euro Zahlungen können Sie also ohne Wechselkursrisiko auf Ihr Euro Konto erhalten 
und dann immer nur die Beträge auf das Lira Konto „schieben“, die Sie gerade benötigen. Bei der 
Kontoeröffnung dabei haben muss man einen gültigen Reisepass, einen aktuellen „Mukhtars 
Letter“ (so eine Art Meldebescheinigung) und in der Regel eine Kopie des Miet- oder Kaufvertrages 
für eine Immobilie. Liegen diese Unterlagen vor, wird der Bankbearbeiter Ihnen bei Ihrem Termin die 
Konten relativ schnell eröffnen und kurze Zeit später erhalten Sie die mit dem Konto verbundenen 
Master- bzw. VISA Karten und die Zugänge zum Online Banking. Sollten Sie Ihre Immobilie bei uns 
erworben haben, wird die Bankkonto-Eröffnung bequem im Haus durchgeführt. Durch die 
Zusammenarbeit des Bauträgers vor Ort mit den großen internationalen Banken ist regelmäßig ein 
Bankmitarbeiter vor Ort, bei dem die Eröffnung ohne Schwierigkeiten und Termin durchgeführt 
werden kann. Meist läuft das bei einer Tasse Kaffee im Büro und sogar auf deutsch - Damit haben 
Sie also von Beginn an die geringsten Laufereien oder Hürden zu überwinden. Die notwendigen 
Unterlagen wie „Mukthars Letter“ oder Vertragskopien liegen dann auch schon bereits vor, sodass 
Sie sich um nichts kümmern müssen. 



Ein Angebot exklusiv für Leser unseres Newsletters! 

Zahlungsplan:

Wohnungen in Stufe 1*: 

Kaufpreis:                         57.900 € 
Reservierung:                         2.500 € 
Anzahlung:                           14.870 € 
Bis Übergabe:               965 € / Monat 
Nach Übergabe:    50 x 579 € / Monat 

*= in Stufe 1 sind nur noch 2 Einheiten dieses Typs verfügbar

Elektrogeräte INKLUSIVE

+++ exklusiv für Leser unseres Newsletters +++

KAUFPREIS 57.900 €
Gelegen in dem neuesten Projekt unseres Bauträgers, der ROYAL SUN ELITE Residence, erwartet Sie mit 
diesem Objekt die perfekte Wohnung für den Ruhestand: Eine komfortable Wohnfläche, die auf ca. 50 
qm über ein Wohnzimmer, eine offene Küche und ein Schlafzimmer sowie ein Badezimmer verfügt. 
Gelegen in einem Wohnblock, um den große Gärten zum Verweilen einladen, finden Sie in dieser Anlage 
unter anderem viele Grün- und Parkflächen, Pool-Landschaften, Supermarkt, Cafés und Restaurants. Nur 
wenige Minuten entfernt vom Strand liegt diese Anlage ruhig und bietet Lebensqualität pur. Der 
hausinterne Zahlungsplan ermöglicht dabei den Erwerb in bequemen Monatsraten. Die Übergabe für 
Wohnungen in Stufe 1 ist in diesem Jahr (2021) vorgesehen; Wohnungen dieses Typs in Stufe 3 werden in 
2023 übergeben. Gelegen im Aquamarine Block bietet diese Wohnung im zweiten Stock zwei Balkone, 
die durch die großen Glastüren die Wohnung stets angenehm ausleuchten. 

Komfortwohnung | 49qm |1 Wohnzimmer | 1 Schlafzimmer | Badezimmer | 2 Balkone

Wohnungen in Stufe 3: 

Kaufpreis:                         57.900 € 
Reservierung:                         2.500 € 
Anzahlung:                           14.870 € 
Bis Übergabe:               386 € / Monat 
Nach Übergabe:    50 x 579 € / Monat

Einbauküche
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DER ALTE HAFEN VON GIRNE 
BIETET JEDERZEIT EIN SCHÖNES 
AUSFLUGSZIEL. IDYLLE, ROMANTIK 
UND DIE FARBENFROHE, 
WELTOFFENE UMGEBUNG LASSEN 
DEN TAG DORT PERFEKT 
AUSKLINGEN. 

Wer die Zeit bei seinem Ausflug 
findet, sollte in einem der am Hafen 
liegenden Restaurants ein Glas 
Wein oder eine Erfrischung 
genießen und dabei entspannt 
dieser einzigartigen Atmosphäre 
zusehen…



DIE STIMMUNG DES HAFENS VON 
GIRNE - EINZUFANGEN IST WAHRLICH 
KEIN LEICHTES UNTERFANGEN… 

Ganz gleich, ob Sie in den 
Morgenstunden, am Tag oder am 
Abend den Hafen von Girne besuchen, 
Sie werden zu jeder Zeit eine 
einzigartige, spektakuläre Atmosphäre 
erleben. 
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ABMELDUNGEN, VERPFLICHTUNGEN KÜNDIGEN, DIE 
RICHTIGEN VORBEREITUNGEN TREFFEN UND DABEI 
NICHTS VERGESSEN, WAS MAN SPÄTER NUR NOCH 
SCHWIERIG ODER GAR NICHT MEHR NACHHOLEN 
KÖNNTE: BEIM AUSWANDERN DARF NICHTS VERGESSEN 
WERDEN. 

Wir wissen aus Erfahrung, dass es viel zu beachten gibt, 
wenn es darum geht, Deutschland zu verlassen und seinen 
Lebensmittelpunkt nach Nordzypern zu verlegen. Deshalb 
laden wir Sie herzlich ein, sich „an die Hand nehmen“ und 
helfen zu lassen!

Wir sprechen deutsch und das nicht nur in Deutschland, sondern auch vor Ort in Nordzypern. 
Die deutschsprachige Abteilung unseres Bauträgers dort vor Ort, steht Ihnen vom ersten Tag 
Ihrer Ankunft an zur Verfügung und wir laden Sie herzlich ein, diesen Service auch zu nutzen - Er 
kostet Sie als Käufer keinen Cent extra. Ganz gleich ob die Erledigungen bei der Anmeldung zur 
Aufenthaltserlaubnis, Fragen zur Krankenversicherung oder aber Kontoeröffnungen; möglichen 
Erledigungen, die es gerade in der Anfangszeit zu machen gilt: Die deutschen Kollegen vor Ort 
sind für Sie da und stehen bereit. Genießen Sie Serviceleistungen, die Ihnen vom ersten Tag an 
in Ihrer neuen Heimat die Sicherheit geben, nicht allein zu sein. Jederzeitige deutsche 
Ansprechbarkeit ist dabei selbstverständlich und wenn Sie dazu noch in die deutsche 
Community vor Ort eingeführt werden, dann bemerken Sie sicher sehr schnell, dass in 
Nordzypern tatsächlich ein Paradies auf Sie wartet, in dem Sie sich keine Sorgen mehr machen 
müssen! Wir sind für Sie da - In Deutschland bei den notwendigen Abmeldungen und 
Erledigungen und direkt in Nordzypern nach Ihrer Ankunft. Geht es einfacher?

Marescaux Nordzypern 
Im Föhrenbrok 3 
28719 Bremen 
0421 - 5782 80 48 
www.nordzypern.net

http://www.nordzypern.net


FRAGEN GIBT ES VIELE, WENN ES DARUM GEHT, SICH 
MIT NORDZYPERN VERTRAUT ZU MACHEN UND WIR 
LADEN SIE HERZLICH EIN, DIESE AUCH ZU STELLEN!

Beantworten Sie einfach die email, in der dieser 
Newsletter war und teilen Sie uns mit, was Sie gern in 
Zukunft wissen möchten. Was interessiert Sie ganz 
besonders? Ihre Fragen helfen vielleicht auch anderen 
Lesern - Gern beantworten wir diese dann in einer der 
kommenden Ausgaben!

Marescaux Nordzypern 
Im Föhrenbrok 3 
28719 Bremen 

0421 - 5782 80 48 
www.nordzypern.net

Ein kleiner
AUSBLICK

Wie geht es weiter in den  
kommenden Ausgaben?

Was ist mit den Sachen, die ich gern aus Deutschland mitnehmen 
möchte?

Möbel, persönliche Dinge oder einfach nur über die Jahre lieb gewonnene Sachen: 
Wie bekomme ich diese am besten nach Nordzypern? 

Brauche ich auf Nordzypern eine Aufenthaltsgenehmigung und wer hilft 
mir dabei, diese zu erhalten?

Benötige ich, wenn ich nach Nordzypern ziehe, eine Aufenthaltsgenehmigung oder 
eine ähnliche Anmeldung, wie ich es auch Deutschland kenne?

Was ist mit der Möblierung meiner neuen Wohnung?

Was kosten eigentlich Möbel in Nordzypern und gibt es dort ein ähnliches Angebot 
wie in Deutschland? Muss ich dabei etwas beachten oder sollte ich etwas wissen?

Antworten darauf und viel mehr in der kommenden Ausgabe unseres 
Newsletters!

http://www.nordzypern.net

