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ZYPERN

HÄTTEN SIE ES GEWUSST? ABBA - DIE
SCHWEDISCHE BAND, DEREN NAME WOHL
JEDEM EIN BEGRIFF SEIN DÜRFTE, BEGANN IHRE
KARRIERE TATSÄCHLICH BEI EINEM URLAUB IN
ZYPERN. IM APRIL 1970 WURDE AUS EINEM
MUSIKALISCHEN ZUSAMMENSEIN AM STRAND
DER ERSTE GEMEINSAME AUFTRITT DER
SPÄTEREN ERFOLGSGRUPPE.

Im April 1970, als die beiden Paare gemeinsam auf
der Insel Zypern Urlaub machten, wurden zum
ersten Mal die Gesangs-Talente kombiniert. Was als
Spaßsingen am Strand begann, endete in einem
improvisierten Live-Auftritt vor den auf der Insel
stationierten Soldaten der Vereinten Nationen. Der
erste Auftritt der Band, die später als ABBA die
Charts eroberte….

Hätten Sie sie erkannt? Benny, Frida und
Agnetha im Hintergrund - Am Sandstrand von
Famagusta mit dem damaligen Constantia Hotel
im Hintergrund . Sie kamen für 11 Tage nach
Zypern und wollten gemeinsam Urlaub machen,
nicht wissend, dass dieser Urlaub das Leben der
vier für immer ändern sollte….
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EIN KURZES
WORT ZU
BEGINN…

Liebe Leser,

sicher haben Sie schon darauf gewartet und
sich gefragt, warum der Newsletter so lange
auf sich warten ließ. Aber der Grund dafür ist
einfach, die zahlreichen Rückmeldungen und
Fragen von Ihnen nahmen tatsächlich einige
Zeit in Anspruch und bündelten die
Ressourcen derart, dass es leider nicht früher
möglich war, diesen Teil unserer Arbeit mit
dem gebotenen Engagement umzusetzen.
Aber hier ist er nun, der aktuelle Newsletter, in
dem sie auch dieses Mal wieder interessante
Neuigkeiten, Tipps und Informationen zu
Nordzypern finden werden.

s

Wenn Sie sich übrigens fragen, was das für ein
Titelbild ist, dann ist die Frage sicher
berechtigt. Ein fast schon verblasstes Bild aus
dem Jahre 1970. Aber es ist auch ein Bild mit
Seltenheitswert, denn es zeigt einige
Mitglieder der Band ABBA, die wohl jeder von
Ihnen kennen dürfte, am Strand von
Famagusta, also jener Region, die nur wenige
Minuten von unseren Projekten entfernt ist.
Zwei schwedische Pärchen machten
gemeinsam 11 Tage Urlaub im April 1970 und
sangen gemeinsam und unbeschwert am
Strand von Famagusta, zogen die
Aufmerksamkeit auf sich und traten schließlich
noch während ihres Urlaubs vor den in jener
Zeit auf der Insel stationierten schwedischen
UN Truppen auf. Der erste gemeinsame
Auftritt der 4 Schweden, die später als ABBA
die Charts eroberten und weltweit zu Ruhm
kamen. Den Anfang nahm es auf dieser
wunderschönen Insel….

Ja, es klingt fast wie ein Märchen und doch ist
es wahr. Wert, mit einem Titelbild bedacht zu
werden, finden Sie nicht auch? Aber natürlich
wollen wir nicht nur in Nostalgie schwelgen,
sondern halten auch in dieser Ausgabe wieder
interessante Neuigkeiten für Sie bereit und
würden uns natürlich auch dieses Mal wieder
über Rückmeldungen freuen. In diesem Sinne:
Viel Vergnügen bei dieser aktuellen Ausgabe
des Newsletters.

Herzlich t Ihr
A. Marescaux

Andre Marescaux, Geschäftsführer
der Marescaux Immobilien GmbH
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OFT HÖREN WIR DIE FRAGE, WIE SICH DIE
EINZELNEN NATIONALITÄTEN DER KÄUFER
UNSERER PROJEKTE ZUSAMMEN SETZEN.
SPRICHT MAN IN DER NEUEN
NACHBARSCHAFT DEUTSCH? WER LEBT
NEBEN MIR ODER WERDE ICH
VERSTANDEN?

Deutschland/ Österreich/ Schweiz
Iran/Saudi Arabien/ Dubai
andere

Nun ist es natürlich nicht möglich, im Vorfeld ganz
genau angeben zu können, welche Nationalität der
direkte Nachbar haben wird oder woher der
Hausbesitzer gegenüber kommt. Aber der aktuelle
Verkaufsstand der Royal Sun Elite Residence
(immerhin schon mehr als 60% der Gesamtanlage ist
verkauft) lässt einen Schluss zu, der durchaus als
beispielhaft gelten kann.

Norwegen/Schweden/Finland
Russland/Ukraine

19 %

Polen/Tschechien/Ungarn
Türkei/ Nordzypern

19 %

5%

9%
25 %

14 %
8%

ZUSAMMENSETZUNG DER AKTUELLEN NATIONALITÄTEN DER
KÄUFER IN DER ROYAL SUN ELITE RESIDENCE

LOHNT SICH
RESERVIEREN
ODER NICHT?
Gerade im Augenblick ist häu g die
Frage zu hören, ob es sinnvoll ist,
jetzt bereits die neue Wohnung oder
das neue Haus zu reservieren. Man
kann nicht iegen, man kann sich
nicht vor Ort umsehen und die
genaue Lage oder das genaue
Umfeld inspizieren und steht somit
vor der Frage, ob es nicht besser ist,
lieber zu warten, bis man iegen
kann, bevor man sich auf ein
bestimmtes Objekt festlegt.
Abwägen & Chancen nutzen
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Für was steht eigentlich das
„reservieren“? Nun, die Frage ist
leicht beantwortet: Mit einer
Reservierung wird das Objekt aus
d e r g e n e r e l l e n Ve r f ü g b a r k e i t
genommen und für den weiteren
Verkauf blockiert, so lange bis Sie
die Gelegenheit hatten, sich vor Ort
von dem Objekt, dem Umfeld und
der Nachbarschaft und der

Wohnung zu überzeugen. Das heißt
also, wenn Sie z.B. eine Wohnung
entdecken, von der Sie sagen, dass
sie eigentlich grundsätzlich
interessant ist und in Frage kommt,
können Sie mit der Reservierung
diese Wohnung „blockieren“, bis Sie
sich vor Ort davon überzeugt haben.
Es steckt noch mehr dahinter
Aber eine Reservierung hat noch
einen weiteren Vorteil: Man friert
zugleich die Konditionen und den
Preis für die Wohnung ein. Also
wenn sich z.B. die Wechselkurse
n e g a t i v v e r ä n d e r n ( P re i s e i n
Nordzypern werden traditionell in
britischen Pfund ausgewiesen), dann
hat man mit einer Reservierung den
am Tag der Reservierung geltenden
Kurs eingefrieren. Wird der Kurs bis
zu einem persönlichen Besuch
jedoch besser, also verändert sich
positiv, dann wird der bessere Kurs

zu Grunde gelegt, es wird also
günstiger. Eine Reservierung sorgt
also nicht selten dafür, dass man
tatsächlich einige Tausend Euro
sparen kann. Aber lassen Sie uns
dafür ein Beispiel ansehen:
Angenommen die Wohnung kostet
am 25.März 80.000 Pfund, dann
wären das bei einem Kurs von 1.16
zum Euro ein Kaufpreis von 92.800
EURO. Reisen Sie im April oder Mai
an und der Kurs steht bei 1.19,
würde der Kaufpreis theoretisch
schon 95.200 € betragen, aber
dennoch würde der Preis für Sie
weiterhin 92.800 € betragen. Steht
der Kurs bei der Anreise bei 1.10,
dann würde der Kaufpreis von
88.000 € für das gewünschte Objekt
zu Grunde gelegt. Ein Umstand, der
Sie also nur gewinnen lassen kann
und den jeweils günstigsten Kurs
garantiert.

Aber es gibt noch einen weiteren
Vorteil, denn man garantiert sich bei
einer Reservierung auch die
Konditionen für die Wohnung. So ist
es z.B. in der Regel so, dass einiger
der Inklusivleistungen für die Wohnung, wie Elektrogeräte oder
Klimaanlagen, in zeitlich begrenzten
Aktionen vom Bauträger obendrauf
gegeben werden. Reserviert man
während einer solchen Aktion, dann
gelten diese Inklusivleistungen auch
dann, wenn man bei einem Besuch
vor Ort feststellt, dass man vielleicht
lieber eine andere Wohnung möchte.
Man nimmt also die reservierten
Leistungen und den eingefrorenen
Kurs auch mit zu einer anderen
Wohnung, wenn man bei einem
persönlichen Besucht feststellt, dass
man lieber eine andere Wohnung in
einem vielleicht anderen Projekt viel
lieber möchte.
Und ein weiterer, nicht zu vern a c h l ä s s i g e n d e r Vo r t e i l e i n e r
Reservierung ist das „einfrieren“ des
Preisniveaus.
Steigende Preise?
In Nordzypern ist es die Regel, dass
gerade bei großen Projekten der
Bauträger mehrmals die Preise
„angepasst“ werden. Eine schöne
Umschreibung für lediglich nüchterne
Preiserhöhungen bis zur Fertig-
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Wohnungen und Häuser festlegt.
Kurz gesagt also: Je mehr der
Bauträger um Vertrauen werben
muss, desto günstiger sind die
Preise. Je näher ein Projekt an der
Fertigstellung ist, desto höher die
Preise.
Mit einer Reservierung friert man nun
neben dem Wechselkurs und den
Konditionen auch das Preisniveau
ein, das für Objekte in einer
bestimmten Anlage zählte. Entscheidet man sich bei einem Besuch
vor Ort oder bis zur Auswahl der
Materialien für seine Wohnung, wie
Küche, Fliesen oder Badezimmer,
dazu, lieber ein anderes Objekt das
noch verfügbar ist zu nehmen, dann
wird für das neu gewählte Projekt
ebenfalls der Preis und das Preisniveau zu Grunde gelegt, das am Tag
der Reservierung des ursprünglich
ausgewählten Objektes galt.
Auch hier sind durch eine frühzeitige
Reservierung sehr häu g Ersparnisse
von mehreren Tausend Euro möglich.
Und was ist, wenn trotz Reservierung
bei einem Besuch festgestellt wird,
dass man lieber gar keines der
angebotenen Objekte möchte? Nun,
in dem Fall ist normalerweise die Reservierungssumme verloren, jedoch
konnten hier bislang stets Lösungen
gefunden werden, die den damit
einhergehenden Schaden auf ngen.

DIE EMPFEHLUNG:

Hat man
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stellung. Aber das hat auch gute
Gründe. Normalerweise wird mit dem
Verkauf eines Projektes dann
begonnen, wenn die Genehmigungen zum Bau der Anlage erteilt
wurden. Der Bauträger hat also das
zum Bau notwendige Kapital
nachgewiesen, der Boden ist
lastenfrei und der Fertigstellung steht
nichts mehr im Wege. In diesem Fall
fängt das Verkaufsteam an, die
einzelnen Objekte zu verkaufen. Nun
fällt es aber naturgemäß vielen
Käufern schwer, eine Wohnung zu
kaufen, von der lediglich der Plan
vorliegt und die 3D Darstellungen der
späteren Anlage und der späteren
Häuser. Um in dieser Phase einen
Verkauf durchzuführen, muss also
mit Vertrauen geworben werden.
Vertrauen, das sich in der Regel in
niedrigeren Preisen niederschlägt.
Sind dann die Fundamente errichtet,
kann man also als potentieller Käufer
schon sehen, wo später konkret die
Wohnung sein wird, ndet die erste
Anpassung des Preises nach oben
statt. Steht das erste Musterhaus,
kann man also schon einmal ein
Gefühl für den Typ seiner späteren
Wohnung bekommen, wird erneut
die Preisschraube justiert, ebenso
wenige Monate später, wenn die
ersten Häuser stehen. Schließlich ist
kurz vor Fertigstellung des Projektes
eine erneute Anpassung auf der
Tagesordnung, die dann den nalen
Preis für die noch verbleibenden

KANN MAN IN
NORDZYPERN
BEI AMAZON
BESTELLEN?
Eine Frage, die uns gleich mehrmals
erreichte ist die, ob man weiterhin
wenn man in Nordzypern lebt, bei
amazon bestellt kann und ob der
Ve r s a n d n a c h N o rd z y p e r n
problemlos funktioniert.
Nun, grundsätzlich kann man mit
seiner gewöhnlichen Adresse in
Nordzypern bei amazon bestellen,
wenn der Versand in die Türkei
möglich ist. Da Nordzypern nicht
dem Weltpostverband angehört,
muss man den türkischen Zusatz bei
seiner Adresse angeben. Das ist in
der Praxis problemlos und funktioniert mit etwas längeren
Postlaufzeiten. Vorsicht ist nur
geboten, was das Thema Einfuhrzoll
angeht. Viele Produkte, wie
Unterhaltungselektronik und ähn-

liches sind in Nordzypern mit
Einfuhrzoll belegt, da Nordzypern
nicht zur Europäischen Union gehört
- streng genommen.
Jedoch gibt es dafür in der Praxis
bewährte Lösungen, die das
Problem umgehen können. Entweder können Sie im Süden der
Insel selbst ein Postfach einrichten
(ca. 20 € im Jahr) und diese Adresse
als Versandadresse angeben, dann
sehen Sie online, wenn das Paket
angekommen ist und können es dort
abholen oder aber Sie nutzen die
Möglichkeit, eines der Postfächer
unserer Bauträger dort vor Ort zu
nutzen, die im Süden mehrere davon
unterhalten, um für ihre Kunden
diesen Service anzubieten. Die
Postlaufzeiten und die Versand-

kosten sind dabei sehr schnell bzw.
gering.
Dennoch sollten Sie aber vermeiden,
große Unterhaltungselektronik zu
bestellen. Nicht nur würde das ein
sichtbarer Import sein und auch hier
würden Steuern anfallen, es ist auch
so, dass es vor Ort in Nordzypern
diese Art Elektronik auch in einem
vergleichbaren Preisniveau wie in
Deutschland gibt, also hier kein
wirklicher Vorteil für diese Waren
besteht, wenn Sie diese bei amazon
oder einem anderen Versender
bestellen.
Grundsätzlich funktionieren
Bestellungen also problemlos und
müssen auch keine lange Wartezeiten bedeuten.

DER COUNTDOWN LÄUFT!
WIE ES AUSSIEHT, DÜRFTEN SICH DIE
BESCHRÄNKUNGEN FÜR DIE EINREISE NACH
NORDZYPERN NUN BALD WIEDER LOCKERN

Wir alle haben es erfahren dürfen in den
vergangenen Monaten: CORONA hat unser
Alltag verändert wie noch nichts zuvor.
Einschränkungen im Alltag waren an der
Tagesordnung und es vergeht kein Tag, an dem
nicht neue Schlagzeilen über das Virus die
Nachrichten bestimmen.

Derzeit ist die Einreise nach Nordzypern nur

Neue Bestimmungen zeichnen sich ab - Schnell sein bringt Vorteile
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Die Corona- bedingten Einreisebeschränkungen nach Nordzypern gelten nun schon seit
einigen Monaten. Aber dennoch sieht es nun so aus, dass diese Beschränkungen zum
Ende April/ Anfang Mai fallen dürften und die Einreise ohne Quarantäne möglich sein
wird. Dabei dürfte die Zahl der Flugverbindungen nach Nordzypern ebenso wieder
deutlich ansteigen, sodass das Reise auch wieder ohne lange Umsteigezeiten möglich
ist. Gemeinsam mit dem Bauträger vor Ort und Turkish Airlines haben wir für unsere
Kunden und Interessenten besondere Konditionen ausgehandelt, die den Hin- und
Rück ug zu einem Komplettpreis von 199 € inkl. Steuern und Gebühren ermöglicht.
Sicher können wir noch keine exakten Daten nennen, können die aber je nach
persönlichem Wunsch mit Ihnen absprechen. Derzeit nehmen wir Buchungen entgegen,
die sich darauf beschränken, drei gewünschte Reisezeiträume zu nennen, in denen wir
dann mit Ihnen gemeinsam nach der Beschränkung der Einreise den passenden Flug
wählen. Wenn Sie also den Wunsch haben, unsere Projekte in Nordzypern kennen zu
lernen, die Insel und die einzigartigen Landschaften, laden wir Sie gern dazu ein, unser
Gast zu sein. Dabei fallen nur die Flugkosten an - Der Aufenthalt und die Leistungen vor
Ort sind inklusive. Da es nur begrenzte Kontingente zu diesen Konditionen gibt, würden
wir Sie bitten, bitte rechtzeitig Bescheid zu geben. Sicher wissen Sie, dass bei einer
Ö nung mit einem massiven Anstieg der Buchungen zu rechnen ist, so wie es erst
kürzlich bei Mallorca der Fall war. Wenn Sie Interesse haben, bitte rufen Sie an: 0421 578 280 48 oder schreiben Sie uns Email: am@marescaux-immobilien.de

Ist Nordzypern ein sicheres Land?
Eine Frage, die uns ebenfalls oft erreicht ist die, die nach der Sicherheit auf Nordzypern fragt. Nur
allzu verständlich, möchte man doch nicht in eine neue Heimat ziehen und nicht wissen, wie es um
die Sicherheit dort bestellt ist. Aber da kann ich Sie beruhigen: Nordzypern ist ein absolut sicheres
Land. Straftaten in Verbindung mit Gewalt gibt es kaum, Eigentumsdelikte sind ebenfalls nahezu
nicht vorhanden. Was die Kriminalität in Verbindung mit Betäubungsmitteln angeht, mag man hin und
wieder in der Zeitung lesen, dass es in Studentenheimen oder Unterkünften den einen oder anderen
gab, der diese Substanzen an seine mit-Kommilitonen veräußert hat, aber was die reinen
Wohngebiete oder Anlagen angeht, muss man sich nicht wirklich fürchten, sondern kann ganz
beruhigt davon ausgehen, dass das Sicherheitsniveau deutlich besser ist als in Deutschland. Zudem
haben alle Wohnanlagen unseres Bauträgers ausschließlich einen Aus- und Eingang, an dem
sichergestellt wird, dass nur Befugte in die Anlagen kommen. Aber wer jetzt sagt „Aha, es besteht
also doch Gefahr“, dem kann auch gleich der Wind aus den Segeln genommen werden. Denn am
Ende stellt der Sicherheitsdienst nur sicher, dass kein Unbefugter die Annehmlichkeiten nutzen kann,
die sich in den Anlagen bieten, wie z.B. Pools oder Fitness-Studios. Immerhin möchte ja niemand
Nebenkosten dafür zahlen, dass Fremde seinen Pool benutzen oder sich in den Parks ausbreiten.

Mit Sicherheit entspannen - Auf Nordzypern kein Problem

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

KAUFPREIS 57.900 €

Komfortwohnung | 54qm |1 Wohnzimmer | 1 Schlafzimmer | Badezimmer | 1 Balkon
Genießen Sie das Wohnen nur 150 Meter entfernt vom kilometerlangen, feinsandigen Strand in einer
Anlage, die alles bereit hält, was man sich für das Wohnen unter Palmen wünscht: Ein Restaurant, Pools,
Fitness-Studio, Autovermietung, Geschäfte, Cafes und nicht zuletzt ein gut sortierter Supermarkt. Die
Wohnung hat komfortable 54 Quadratmeter mit einem großen Wohn- und Esszimmer, der offenen
modernen Einbauküche, ein angenehm großes Schlafzimmer und ein schönes, modernes Badezimmer.
Die Fertigstellung des Projektes ist erfolgt und somit muss nur noch die Auswahl der Küche und
Einbauschränke stattfinden und es kann sofort eingezogen oder vermietet werden (Vermietrendite ca.
8,4% pa netto). Die einzigartige Lage garantiert eine hohe Wertstabilität und gute Steigerungschancen.
Gern senden wir dazu mehr Informationen zu.

INKLUSIVE

Einbauküche

Elektrogeräte

Zahlungsplan:
Wohnungen 1+1:
Kaufpreis:
Reservierung:
Anzahlung:
Bis Übergabe:
Nach Übergabe:

57.900 €
2.500 €
14.870 €
17.370 € / Zug um Zug
40 x 579 € / Monat

optional biete wir für diese Wohnung ein
Möbelpaket an, das alle Wohnmöbel
beinhaltet (Sofas, Sessel, Betten, TV,
Esstisch etc.). Der Preis für dieses Paket
beträgt 2.600 € und ermöglicht den
sofortigen Einzug.
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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!

Wie sieht es mit dem Erben und Vererben in Nordzypern aus?
Auch wenn es ein unangenehmes Thema ist, gibt es doch einige Sachen zu
beachten wenn es um den „letzten Willen“ geht. Wir geben die Antworten.

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 funktioniert der Vermietservice?
Wie funktioniert eigentlich der Service, wenn ich meine Wohnung in die Vermietung
geben möchte?

Antworten darauf und viel mehr in den kommenden Ausgaben unseres
Newsletters!
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