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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, ob es sinnvoll ist, seine eigenen
Möbel mit nach Nordzypern zu nehmen und
wenn ja, wie das geht. Ebenso in dieser
Ausgabe Hinweise zum Auswandern mit
Hund.
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EIN KURZES
WORT ZU
BEGINN…

Liebe Leser,
und wieder haben Sie ihn vor sich: Unseren
Newsletter und ich möchte mich gleich zu
Beginn noch einmal herzlich für Ihre
zahlreichen Rückmeldungen mit Anregungen
bedanken.
Wissen Sie, was mich in der vergangenen
Woche erschreckt hat? Im Jahre 2020 wurden
insgesamt 40% aller bisher in der Geschichte
gedruckten Dollar-Scheine gedruckt und in
Umlauf gebracht! Lassen Sie sich diese Zahl
mal auf der Zunge zergehen. Geld, das einfach
gedruckt und in Umlauf gebracht wird. Ohne
Gegenleistungen, ohne Wert dahinter. Und da
stellen sich immer noch einige Politiker hin
und wiederholen gebetsmühlenartig, dass es
keine enorme Inflation geben wird? Schon die
„normale“ Inflation mit einem
Kaufkraftverlust von ca. 2% pro Jahr, der ja
ganz offiziell angestrebt wird, bedeutet für Sie
und mich einen Verlust der Kaufkraft unserer
Ersparnisse. Hat man heute mit 25.000 €
noch die Kraft von 25.000 € , so hat man bei
einer jährlichen Inflation von nur 2% schon
nach 10 Jahren nur noch eine Kaufkraft von
18.500 € - 7.500 €, die sich einfach in Luft
aufgelöst haben und verpufft sind. Und da
reden wir „nur“ von der politisch gewollten
Inflation von 2%. Dass wir diese Zahl reißen
und eine wesentlich höhere sehen werden
einige Monate nach der Corona Krise dürfte
auf der Hand liegen. Denn dann rächen sich
die mit der Gießkanne verteilten Zahlungen
ohne Gegenleistung.

Clever, wer da rechtzeitig vorbeugt und gerade
in dieser Phase seine Kaufkraft schützt. So, wie
es zum Beispiel der Fall mit einer guten
Immobilie ist. Hier betragen die
Wertsteigerungen pro Jahr deutlich mehr als
die Inflation - und bringt noch Einnahmen aus
Vermietung. Ein „doppelter Boden“ also für
Ihr Geld und dank unserer Zahlungspläne
schon mit geringen Eigenmitteln möglich.
Gern senden wir auch dazu mehr Infos zu, nun
aber erst einmal „Gute Unterhaltung“ mit
unserem neuen Newsletter.

Herzlichst Ihr
A. Marescaux

Andre Marescaux, Geschäftsführer
der Marescaux Immobilien GmbH
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BEIM BLICK AUF DIE ENTWICKLUNG DER
ZINSEN UND ERTRÄGE FÜR DIE
ERSPARNISSE HEUTZUTAGE GERATEN
NICHT WENIGE IN EINE TRÜBE STIMMUNG.
DAZU NOCH DIE ANGST VOR DER
DROHENDEN INFLATION UND SCHON IST DIE
SORGE UM DIE ALTERSVORSORGE
GERECHTFERTIGT. DOCH WER CLEVER DIE
CHANCEN NUTZT, KANN GERADE JETZT
PROFITIEREN.

“

Nordzypern bietet nicht nur herausragendes und
schönes Wetter, sondern auch einen
hervorragenden Ort, wenn es darum geht, mit seinen
Ersparnissen gute Erträge und Renditen zu
erwirtschaften. So ist die Wertentwicklung gerade
bei Immobilien dort seit Jahren weit
überdurchschnittlich und bietet bei höchstmöglicher
Sicherheit angenehme Renditen. Unser Programm
„Grundbuch statt Sparbuch“ zeigt Ihnen wie!

Mehr als 40% der jemals in der Geschichte gedruckten DollarScheine wurden 2020 gedruckt. Die Inﬂationsgefahr war noch
nie so hoch wie heute.
durchschnittlicher Ertrag 2019

Tagesgeld

0,11 %

Sparbuch

0,44 %

2,7 %

Dividendenrendite DAX®

5%

Immobilienanlage Deutschland

8,5 %

Immobilienanlage Nordzypern

0%

2,25 %

4,5 %

6,75 %

VERGLEICH DER UNTERSCHIEDLICHEN ANLAGEFORMEN

9%

UMZUG NACH
NORDZYPERN
Geht es um den Umzug nach
Nordzypern, erreichen uns häuﬁg
Fragen danach, ob es sinnvoll ist,
einen Container zu bestellen und
seine über all die vielen Jahre lieb
gewonnenen Dinge zu verschiffen
und mitzunehmen, oder ob es nicht
besser ist, die „alten Zöpfe“
vollständig abzuschneiden und neu
anzufangen.
Möbel mitnehmen oder nicht?
Wenn man sich aufmerksam in
seiner Wohnung oder seinem Haus
in Deutschland umsieht sprechen
sicher viele Gründe dafür, die
Einrichtung, Geschirr und die Dinge
mitzunehmen, die sich im Lauf der
vielen Jahre angesammelt haben.
Immerhin hat ja alles einmal Geld
gekostet und man hat es auf die
eine oder andere Weise ins Herz
geschlossen. Dort das Sofa, der
Sessel, das Bett, Geschirr, Bilder

und so ließe sich die Liste sicher
noch um unzählige Dinge erweitern.
Nur logisch, das man nichts zurück
lassen möchte. Aber Vorsicht: So
viele Gründe es sicher gibt, die dafür
sprechen, so wird häuﬁg vergessen,
dass es sich nicht nur um einen
Umzug in eine andere Wohnung
oder Haus handelt, sondern auch in
eine ganz andere „Welt“. Auf
Nordzypern wird typisch mediterran
gebaut. Die Schlafzimmer haben in
der Regel eingebaute und in den
Wänden integrierte, deckenhohe
Einbauschränke, sodass der
rustikale Kleiderschrank hier eher
wenig bis keinen Platz ﬁnden wird,
ebensowenig die Kommode oder
die sonst so beliebten großen
Schlafzimmermöbel. Wohnzimmer
zeichnen sich in der Regel auf
Nordzypern durch große Glasfronten
an mindestens einer Seite aus und
an der anderen beﬁndet sich
regelmäßig die offene Küche mit

dem Essbereich entweder als Tresen
oder mit Esstisch. Eine Anbauwand,
wie in Deutschland üblich, ist in
Nordzypern eine absolute Seltenheit.
Es empﬁehlt sich regelmäßig, sich
rechtzeitig von den Dingen in
Deutschland zu trennen und sich vor
Ort angepasst auf die Wohnung neu
einzurichten. Zum Einen, weil die
neue Einrichtung selbst beim Kauf in
einem der höher-bzw. hochpreisigen
Möbelhäuser kaum teurer sein dürfte
als ein normaler
Container, die
Umzugsﬁrmen regelmäßig anbieten.
Geschirr, Bestecke oder andere
Utensilien für die Küche erwirbt man
ebenfalls deutlich günstiger neu in
Nordzypern, als dass sich ein
Versand der bisherigen Sachen
lohnen dürfte. Und für Unterhaltungselektronik wie TV oder
Stereo-Anlage? Nun, dazu muss
man wissen, dass Nordzypern hier
einen Importzoll aufruft.

Aber das soll kein Plädoyer für oder
gegen einen Container sein. Nur der
Hinweis, dass bedacht werden sollte,
dass in Nordzypern vollkommen
anders gebaut wird und die
Einrichtungen deutlich günstiger
sind, als Sie es aus Deutschland
kennen.
Planen Sie auszuwandern und
kommen vorher auf die Insel, um z.B.
die Möbel auszusuchen oder die
Küche auszuwählen oder einfach
nur, um Urlaub zu machen, gönnen
Sie sich die Business Klasse bei
Turkish Airlines, denn dabei können
Sie mit bis zu 4 Koffern pro Person
die jeweils 30 Kilo haben dürfen
einreisen. Wenn Sie bei uns und
unserem Bauträger vor Ort gekauft
haben, besteht die Möglichkeit, diese
Koffer dort vor Ort bereits in
abgeschlossenen Depots zu lagern
und damit schon Dinge auf der Insel
zu haben, die Sie schon nicht mehr
verschicken oder beim eigentlichen
Umzug mitnehmen müssen. Sie

können auch die Koffer dort bequem
entleeren und die Dinge in Boxen
bzw. Kartons umpacken und die
leeren Koffer wieder mitnehmen.
Machen Sie dann beim Auswandern
selbst die gleiche Anreise mit der
Business Klasse, haben Sie weitere 4
Koffer mit jeweils 30 Kilo Freigepäck
- zusammen gezählt bieten die
schon eine Menge Platz und
ersparen unter Umständen einige
Pakete, die Sie ansonsten versenden
müssten. Nun mag der Einwurf
kommen, dass die Business Klasse
ja teurer sei. Vollkommen richtig.
Aber ein Paket mit 20 Kilo Gewicht
mit DHL an Ihre neue Adresse in
Nordzypern versandt schlägt ebenfalls mit ca. 45 € zu Buche. Das mal
vier gleicht den Aufpreis für die
Business Klasse schnell aus und
man reist deutlich entspannter an.
Etwa doch Container?
Sollten Sie dennoch planen, eigene
Möbel mitzubringen, sollten Sie
neben dem Zoll für bestimmte Dinge

darauf achten, nicht bei der ersten
Spedition in Deutschland anzurufen.
In der Regel sind deutsche
Speditionen mit der Zollabwicklung
hier vor Ort nicht vertraut und liefern
den Container tatsächlich nur bis
zum Zielhafen, wo Sie dann den Rest
machen müssen. Wir arbeiten vor
Ort in Nordzypern mit Speditionen
zusammen, die für den durch uns
repräsentierten Bauträger zahlreiche
Umzüge von Europa aus nach
Nordzypern durchführen. Nicht nur
sind diese am Ort einheimischen
Speditionen deutlich günstiger, sie
erledigen auch vor Ort alle
notwendigen Formalitäten inklusive
der Zollabfertigung und liefern dann
den Container bequem an, laden aus
und sorgen dafür, dass Sie ganz
entspannt auspacken können. Der
Preis für einen 20 Kubikmeter
Container mit voller Versicherung
kostet dabei von Deutschland aus
nach Nordzypern in Ihre neue
Wohnung ca. 3.500 € - je nach
Abholort in Deutschland und dauert
insgesamt ca. 3-4 Wochen.

MÖBELKAUF: PRAXISTIPP
Wenn Sie Ihre neue Wohnung in Nordzypern einrichten möchten, stehen Ihnen als unsere Käufer
in zahlreichen Geschäften und Möbelhäusern Rabatte zur Verfügung. Durch den Umstand, dass
der durch uns repräsentierte Bauträger jährlich einige hundert Wohnungen möbliert und
ausstattet, bestehen mit vielen Geschäften Vereinbarungen über spezielle Nachlässe. Gern
begleitet Sie einer der Mitarbeiter des Bauträgers beim Möbelkauf und sorgt dafür, die gültigen
Rabatte und Nachlässe des Bauträgers auch bei Ihnen anzuwenden. So sind bis zu 40% Nachlass
auf die Listenpreise keine Seltenheit.
Ebenso können Sie von günstigen Preisen bei Möbelhandwerkern
wie Tischlern oder Schlossern proﬁtieren. Das auf der Insel günstige
Handwerk bietet hier sehr gute Arbeit zu günstigen Preisen an, die
Sonderanfertigungen ebenso bezahlbar machen, wie auch
Änderungen oder Erweiterungen an bestehenden Dingen.
P.S. Für nahezu alle Apartments stehen durch Architekten
zusammengestellte und entworfene Möbelpakete in verschiedenen
Designs zur Verfügung, die exakt auf die Wohnung abgestimmt sind.
Ein Blick darauf vor dem Umzug kann ebenfalls eine gute
Entscheidung sein.

AUTO
FAHREN IN
NORDZYPERN
Vermutlich stellt sich für Sie nach
Ihrer Ankunft auf Nordzyper n
irgendwann die Frage, ob die
Anschaffung eines eigenen Autos
nicht eine sinnvolle Entscheidung
wäre.
Grundsätzlich kann das eine gute
Entscheidung sein und auch hier
können Sie darauf vertrauen, dass
Sie gern bei dem Erwerb eines Autos
durch einen deutschsprachigen
Mitarbeiter des Bauträgers begleitet
werden, der zur Seite steht, wenn es
um den „letzten Preis“ geht und
vertrauen Sie darauf, diese Hilfe
sollten Sie in Anspruch nehmen,
gerade als „Ausländer“ bei einem
einheimischen Händler. Ebenso kann
dabei sicher gestellt werden, dass
die notwendigen Formulare, Papiere
und Dokumente alle vorliegen und
richtig bzw. gültig sind.
Das Autofahren unterschiedet sich
natürlich kaum vom Fahren in

Deutschland und der größte
Unterschied für Sie wird darin liegen,
dass man aus deutscher Sicht auf
der „falschen Seite“ fährt. Zypern
war früher eine Kolonie der Briten
und auch hier herrscht Linksverkehr
wie in England. Nach ein wenig
Übung auf den gut ausgebauten
Straßen dürfte das in der Praxis
jedoch kaum Probleme bereiten.
Die Preise für Gebrauchtwagen sind
etwas höher als Sie es z.B. aus
Deutschland kennen, was aber im
Gegenzug bedeutet, dass der
Wertverlust nicht so stark ist, Sie
also bei einem Wiederverkauf Ihres
Wagens ebenfalls einen guten Preis
erzielen werden. Versicherungen für
das Fahrzeug sind eher als günstig
anzusehen und kosten nur ein
Bruchteil der Tarife, wie sie vergleichbare Versicherungen in Deutschland
aufweisen.

Ein wichtiger Punkt in diesem
Zusammenhang mit dem Fahren in
Nordzyper n ist allerdings der
Führerschein. Wenn Sie ein eigenes
Fahrzeug erwerben möchten, dann
benötigen Sie für die anschließende
Nutzung des Fahrzeuges einen
Führerschein aus Nordzypern. Dafür
müssen Sie aber keine Prüfung
ablegen oder den bisherigen
Führerschein abgeben. Sie erhalten
quasi einen weiteren Führerschein,
den Sie bei Kontrollen vorzeigen
müssen.
Diese Formalität wird für Sie als
K ä u f e r g a n z u n p ro b l e m a t i s c h
erledigt und schon nach wenigen
Tagen halten Sie Ihren neuen
Führerschein in Händen, ohne dass
sie auch nur eine Behörde betreten
mussten. Auch hier steht ein Kollege
vor Ort zur Verfügung. Für die
gelegentliche Nutzung eines
Mietwagens reicht der deutsche
Führerschein aus.

AUSWANDERN MIT HUND
HAUSTIERE: FÜR VIELE VON UNS EIN
WERTVOLLER UND LIEB GEWONNENER TEIL
DER EIGENEN FAMILIE. BEI DER
ENTSCHEIDUNG AUSZUWANDERN STELLT
SICH FÜR EINIGE DIE FRAGE: WAS TUN MIT
BELLO & CO.?

Nordzypern ist grundsätzlich ein sehr
tierfreundliches Land und gerade Ausländer
halten dort oft Haustiere und führen damit die
Tradition ihrer früheren Heimat fort. In vielen
Wohnanlagen sind Haustiere erlaubt und gern
gesehen.

Übrigens gibt es in Nordzypern viele private Tierhilfevereine, die
sich ehrenamtlich ausgesetzten Tieren oder den Welpen annehmen.
Wer sich nicht gleich ein eigenes Tier zulegen möchte, kann dort
gern Futter spenden oder regelmäßig vorbei schauen und Pate für
ein Tier werden, mit dem er dann Gassi geht oder Zeit verbringt.

Die Einreise mit eigenem Hund nach Nordzypern
Generell ist es möglich, mit dem eigenen Hund nach Nordzypern einzureisen. Es ist
dabei notwendig, über den Flughafen ERCAN einzureisen und dabei mit Turkish Airlines.
Das bedeutet zwar in Istanbul einen kurzen Aufenthalt, auch für den Hund, aber Turkish
Airlines ist dafür bekannt, hier einen exzellenten Service für den Vierbeiner bereit zu
halten. Kein Grund zur Sorge also. Bei der Ankunft mit dem Hund in Nordzypern muss
ein so genanntes „Importzertiﬁkat“ vorgelegt werden, sowie der gültige Hundepass. Das
Importzertiﬁkat ist dabei eine Art Erlaubnis oder Genehmigungs- Bestätigung für den
Hund, das durch das in Nordzypern zuständige Ministerium ausgestellt und bei der
Ankunft mit dem Hundepass abgeglichen wird. Diese Zertiﬁkat wird Ihnen vor der
Einreise zugesandt (per Email) und Sie können es selbst ausdrucken. Liegt eines der
Dokumente nicht vor, ist eine Quarantäne für den Hund vorgesehen, die -je nachdem
welches Dokument fehlt- entweder einen Tag oder aber 7 Tage dauern kann. Es ist
deshalb unerlässlich, sich im Vorfeld um diese Importgenehmigung zu kümmern und
dazu mit einem Veterinär in Nordzypern, einer Tierschutzorganisation oder dem
Ministerium selbst in Verbindung zu setzen. Damit wird die Einreise wesentlich
beschwerdefreier - für Sie und den Hund. Sollten Sie über uns bei dem vertretenen
Bauträger erworben haben, ist diese Genehmigung ebenfalls kein Problem. Durch die
regelmäßige Betreuung unserer Käufer mit Hund, haben wir das entsprechende
Netzwerk vor Ort und senden Ihnen so sehr zügig die benötigte Genehmigung zu,
sodass Sie sich auch hier um nichts selbst kümmern müssen.

Welche Arten von Versicherungen benötige ich in Nordzypern?
Wir kennen es aus Deutschland: Für jeden Notfall gibt es eine Versicherung und gern hat man lieber
eine mehr, als eine zu wenig. Von dieser“Gegen jede mögliche Eventualität versichert sein“ Mentalität sollte man sich in Nordzypern verabschieden, denn Nordzypern ist kein Land, in dem die
Versicherungswirtschaft ganz besonders aktiv wäre und mit möglichen Schadensszenarien droht
oder Ängste schürt, um zum Abschluss einer Versicherung zu drängen. Grundsätzlich empﬁehlt es
sich, für die eigene Wohnung eine Versicherung abzuschließen, die Diebstahl ebenso absichert, wie
auch Schäden der Wohnung im Zusammenhang mit Feuer, Wasser, Unwetter, Sturm etc. Diese
Versicherung zahlt z.B. auch dann, wenn Ihre Waschmaschine auslaufen und in der Wohnung unter
Ihnen Schaden verursachen sollte. Eine klassische „Wohnungspolice“ also. Eine weitere
Versicherung über die Sie nachdenken könnten, ist eine private Krankenversicherung. Hier erreichten
uns auf unseren Beitrag in einem der früheren Newsletter hin zahlreiche Zuschriften und noch einmal
kann heraus gestellt werden, dass diese Arten der privaten Krankenversicherungen hier wesentlich
günstiger zu haben sind als Sie es aus Deutschland kennen (deutlich unter 50€ im Monat für eine
private Vollversicherung ohne Kostendeckel). Sind diese eben genannten Versicherungen freiwillig
(denn krankenversichert ist man z.B. automatisch in der gesetzlichen Krankenversicherung als
jemand mit Aufenthaltsgenehmigung), so ist für Autofahrer zwingend eine Haftpﬂichtversicherung
notwendig, deren Kosten sich jedoch in Grenzen halten und eher als günstig gelten. Rechtsschutz-,
Zahnersatz-, Brillen-, oder private Haftpﬂichtversicherungen sind in Nordzypern eher unbekannt und
rufen beim Erwähnen ein leichtes Lächeln in den Gesichtern der Zuhörer hervor. Was die Tarife für
Autohaftpﬂicht oder Wohnungsversicherungen angeht, sind die Tarife generell bei den
unterschiedlichen Anbietern nahezu identisch. Hier kann man also getrost bei seiner Hausbank vor
Ort diese Verträge abschließen. Gern geben wir dabei aber ebenfalls Hinweise und stehen bei
weiteren Fragen vor Ort zur Verfügung.

Die einmalige Stimmung genießen - Damit dies sorgenfrei möglich
ist, sollte man sich im Vorfeld über viele Dinge genau informieren.

+++ exklusiv für Leser unseres Newsletters +++
Ein Angebot exklusiv für Leser unseres Newsletters!

KAUFPREIS 57.900 €
Komfortwohnung | 49qm |1 Wohnzimmer | 1 Schlafzimmer | Badezimmer | 2 Balkone
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.

INKLUSIVE

Einbauküche

Elektrogeräte

Zahlungsplan:
Wohnungen in Stufe 1*:
Kaufpreis:
Reservierung:
Anzahlung:
Bis Übergabe:
Nach Übergabe:

57.900 €
2.500 €
14.870 €
965 € / Monat
50 x 579 € / Monat

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

Wohnungen in Stufe 3:
Kaufpreis:
Reservierung:
Anzahlung:
Bis Übergabe:
Nach Übergabe:

57.900 €
2.500 €
14.870 €
386 € / Monat
50 x 579 € / Monat

Nord
ZYPERN
NORDZYPERN BIETET MEHR ALS
NUR STRÄNDE, MEER UND
SCHÖNES WETTER. HÄLT MAN DIE
AUGEN OFFEN, KANN MAN AUCH
HEUTE NOCH DIE SPUREN DER
BEWEGTEN GESCHICHTE
BEWUNDERN.

Die Burgen Nordzyperns Buffavento Castle, Kantara Castle
und St. Hilarion sind
beeindruckende Überreste einer
ganz besonderen Geschichte.

ERSTANDEN UM DIE ZEIT DER
KREUZZÜGE BZW. NACH DEM FALL
JERUSALEMS SIND DIE BURGEN
NORDZYPERNS FANTASTISCHE
AUSFLUGSZIELE, VON DENEN MAN
HERVORRAGENDE AUSSICHTEN
GENIEßEN KANN.

Kleiner Tipp: Gerade in der Zeit um
den Februar / März sollte man Kantara
Castle besuchen. Dabei wird man
einzigartige, blühende Hänge voller
Alpenveilchen bewundern können.
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FRAGEN SIE UNS!

Erfahrungsgemäß können in einem solchen Medium viele Fragen nur in einer generellen Form
beantwortet werden oder müssen bei einer Beantwortung allgemein gehalten werden. Deshalb
können wir Sie nur dazu ermuntern, sich bei Nachfragen an uns zu wenden. Gern auch mit der
Bitte um einen kurzen Rückruf, da sich viele Fragen sicher in einem kurzen Gespräch viel besser
beantworten lassen.
Unsere deutschen Kollegen vor Ort haben jahrelange Erfahrungen beim Umzug nach
Nordzypern, bei den „ersten Schritten“ auf der Insel oder aber bei ganz speziellen Dingen, die in
einem solchen Medium wie diesem Newsletter ohnehin nicht beantwortet werden können. Und
Sie wisen ja: Lieber einmal mehr gefragt, als einen Fehler gemacht.
Deshalb: Wenn Sie eine konkrete Nachfrage haben, wenn Sie mehr wissen machten, bitte
schreiben Sie uns über die Antwortfunktion Ihres Emailprogramms auf diesen Newsletter und
gern nehmen wir uns die Zeit, Ihre Frage zu beantworten!

Ein kleiner
AUSBLICK
Wie geht es weiter in den
kommenden Ausgaben?

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!

Kann ich in Nordzypern bei amazon bestellen?
Wie sieht es eigentlich damit aus, wenn ich in Nordzypern etwas bei meinem
gewohnten online Shop wie amazon bestellen möchte?

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?

Wie sieht es mit der Sicherheit auf Nordzypern aus?
Ist Nordzypern ein eher sicheres oder ein eher unsicheres Land und gibt es im
Vergleich mit Deutschland Dinge, die ich beachten muss?

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

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

