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Im Auftrag des Teams von Forest Lakes möchte ich diesen Newsletter zum Anlass nehmen, 
Ihnen den neuesten Stand zu erläutern, den unser Bauprojekt derzeit erreicht hat. Ein weitaus 
größeres Anliegen ist es mir jedoch, unsere Wertschätzung und Dankbarkeit für die Leistungen 
zum Ausdruck zu bringen, die unsere Kooperationspartner unternommen haben, uns dabei zu 
unterstützen, dorthin zu gelangen, wo wir jetzt stehen.

 Der Nicklaus Design Golfplatz, das Herzstück der Anlage

WILLKOMMEN ZU UNSEREM ERSTEN NEWSLETTER 2018

Wie Ihnen vielleicht bereits bekannt ist, wird Forest 
Lakes möglicherweise eine der bedeutendsten Ge-
meinden in Nova Scotia werden, in der nicht nur 
Häuser in einer Vielzahl von Stilen und Preisklassen 
zu finden sind, sondern in der das ganze Jahr über  
Aktivitäten und Veranstaltungen stattfinden. Dazu  
gehören ein spektakulärer 18-Loch Nicklaus  
Design-Golfplatz, ein ganzjährig nutzbares Mehr- 
zweck-Wanderwegenetz, Reiten, Kanufahren, Tennis,  
ein komplettes Dorfzentrum mit vielfältigen Ein-
kaufsmöglichkeiten, Bauernmarkt, Touristenunter- 
künfte, ein Wellness-Zentrum sowie ein Familien-

 Das Leben genießen am Cochran Lake Forest Lakes bietet wunderschöne Häuser in einer Vielzahl an Stilen und Preisklassen

 In unserem Bootshaus finden viele Veranstaltungen für lokale und international Gäste statt

Freizeitzentrum, in dem Alt und Jung Spaß haben 
werden. 

Unser Glaube an Forest Lakes und unser Engagement, 
es in Nova Scotia aufzubauen, sind heute noch 
genauso stark wie zu Beginn des Projektes. Bei 
Bauprojekten in der Größe und dem Umfang von 
Forest Lakes dauert es viele Jahre, bevor sie richtig 
Gestalt annehmen. Von Anfang an haben wir ganz 
klar gesagt, dass Forest Lakes ein einzigartiges Projekt 
von hoher Qualität ist, das sich über Jahrzehnte und 
nicht Jahre entwickeln wird.

 Ein Ort, der zu allen Jahreszeiten reizvoll ist
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ERGEBNISSE BIS HEUTE
FOLGENDE MEILENSTEINE HABEN WIR BIS HEUTE ERREICHT:

Es ist uns gelungen, erstmals die in der ganzen Welt 
anerkannte Marke Nicklaus in die Atlantischen Pro-
vinzen Kanadas zu bringen und eine spektakuläre 
18-Loch-Golfanlage mit Nicklaus-Design zu errichten. 

Wir haben Beziehungen zu weltweiten Luxusimmo-
bilienmarken aufgenommen, die sich mit der Er- 
schließung von Resorts auskennen. Sie lieben unsere 
Gemeinde und engagieren sich, Nova Scotia und 
Forest Lakes auf ihren Märkten im Ausland zu 
vermarkten. 

Die Folge ist eine ausgezeichnete Markenbekanntheit 
auf internationaler Ebene, insbesondere in 
Asien und Europa. Über 1.000 potenzielle 
Käufer und Investoren haben wir in Nova Scotia 
begrüßen dürfen, die sowohl von Forest Lakes 
als auch unserer wunderschönen Provinz höchst 
beeindruckt waren.

  Abschlag von Loch 14 der Nicklaus-Design-Golfanlage mit inter-
nationalen Kunden

  Wir konnten über 1.000 internationale Kunden in Forest Lakes willkommen heißen

Eine erhebliche Anzahl dieser Kunden hat bereits 
Verträge geschlossen – sowohl über Baugrundstücke, 
von denen viele im Zuge der Erschließung bebaut 
werden, als auch über Häuser oder Wohnungen, 
die bereits gebaut wurden oder sich gerade im Bau 
befinden. 

Wir sind stolz darauf, dass einige Familien nun 
in unserer Gemeinde leben. Ein großer Teil der 
Infrastruktur wurde bereits fertiggestellt. Dazu ge-
hören viele Kilometer an Straßen, Stromleitungen, 
Abwasser- und Wasserleitungen, Wege und auch 
Gemeinschaftsgebäude wie unsere Welcome 
Lodge und unser Bootshaus. 

Wir haben drei neue einzigartige Wohngegenden 
mit einer Infrastruktur von über 200 Wohneinheiten 
geschaffen: Eagles Paradise, The Woodlands und 
Springview Heights.

 Gießen der Fundamente für eines unserer Häuser

 Unsere ersten Bewohner sind 2017 nach Forest Lakes gezogen

  Beim Bau neuer Häuser achten wir darauf, die vorhandenen 
Waldgebiete zu bewahren
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Jeden Monat organisieren wir Veranstaltungen und Aktivitäten, an denen lokale und internationale Kunden 
teilnehmen, wodurch sich die Bekanntheit und der Markenwert von Forest Lakes noch erhöhen.

2014 haben wir zusam- 
men mit dem Annapolis 
Valley Regional School  
Board das erste Turn- 
around-Achievement-
Prämienprogramm in Nova Scotia eingeführt und 
waren seit damals jedes Jahr der Hauptsponsor. 
Mit diesem Programm sollen Leistungen von 
Jugendlichen der umliegenden Gemeinde, die in 
ihrem Leben mit erheblichen Problemen konfrontiert 
waren, anerkannt und belohnt werden. 

Wir haben sehr viel in die Vermarktung von Forest 
Lakes in Kanada und auf internationaler Ebene 
investiert und werden das auch zukünftig tun.

Wir haben einige große Markennamen nach Nova 
Scotia geholt, darunter weltbekannte Chefplaner, 
Architekten, Ingenieurbüros und natürlich Nicklaus 
Design.

 Unsere jährliche Zeremonie, in der der Weihnachtsbaum erleuchtet wird, ist zu einem festen Termin im Kalender von Nova Scotia geworden

  Internationale Gäste, die Fahrten durch das Gelände von  
Forest Lakes genießen

 Das Team von Forest Lakes nimmt regelmäßig an lokalen Ausstellungen teil

 Eine Werbeveranstaltung für Forest Lakes in Hannover, Deutschland

Am wichtigsten für uns ist jedoch, dass wir große 
Unterstützung und Hilfe von der Gemeinde West 
Hants und der Provinz Nova Scotia erhalten. Wir 
sind stolz auf unsere bisherigen Errungenschaften, 
von denen viele ohne die Hilfe von unseren 
Lieferfirmen, Partnern und Rechtsanwälten nicht 
möglich gewesen wären. Neben unserem Team 
in Nova Scotia und unseren Verkaufsagenten in 
Europa und Asien haben uns unsere Zuversicht, die 
Unterstützung und das Engagement für das Projekt 
dabei geholfen, dorthin zu gelangen, wo wir jetzt 
sind. 

Wir sind zuversichtlich, dass das Projekt nach 
Fertigstellung der Golfanlage und wenn sich der 
Mix aus Wohngebäuden noch weiter entwickelt hat, 
richtig zum Leben erweckt wird. Viele einheimische 
aber auch internationale Käufer werden auf uns 
aufmerksam werden. Die vielen internationalen 
Kunden werden den Tourismus in unserer schönen 
Provinz ankurbeln. Arbeitsplätze und viel mehr 
Geschäftsmöglichkeiten für alle hervorragenden 
Lieferfirmen, mit denen wir zusammenarbeiten, 
werden geschaffen.
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UNSERE PLÄNE FÜR 2018

2018 WIRD EIN SEHR AKTIVES JAHR WERDEN, IN DEM FOREST LAKES WEITER 
GESTALT ANNEHMEN WIRD: 

•  Fertigstellung der Back-Nine-Holes unseres 
Nicklaus-Design-Golfplatzes mit großen Fort-
schritten an den Front-Nine.

•  Das Gebäude der Edgewater-Wohnanlage, von 
dem man einen Überblick über die Golfanlage 
hat, wird in diesem Jahr seine ersten Bewohner 
willkommen heißen.

•  Errichtung von Häusern, die nach den Wünschen 
unserer kanadischen und internationalen Kunden 
entstehen.

•  Der anstehende Launch eines signifikanten Bau-
projekts in einer neuen Wohngegend in Forest 
Lakes. Es befindet sich gegenwärtig in den letzten 
Planungsstadien und bietet eine einzigartige Ge- 
legenheit sowohl für Wohneinheiten als auch 
Gewerbeeinheiten für den Einzelhandel.

  Die Back-Nine-Holes der Nicklaus-Design-Anlage sollen dieses 
Jahr fertiggestellt werden

 Das Edgewater-Haus - unsere Wohnanlage mit 12 Wohneinheiten - befindet sich in der Nähe des Cochran Lake und bietet einen Blick über Loch 14

 Von dem von Stonewater Homes errichteten Haus „Granville“ hat man einen Überblick über eine traumhafte Naturkulisse

  Beim Chester-Haus finden unsere Kunden den „Wow“-Faktor, 
den sie von einem Haus erwarten

  Das Haus „Chester“ wurde von Homes von Highgate errichtet 
und ist gegenwärtig unser beliebtestes Design

DANK UNSERER LIEFERFIRMEN UND BAUUNTERNEHMER VERLÄUFT DER 
HAUSBAU IN FOREST LAKES NACH PLAN

Unser besonderer Dank gilt jedem, der sich an Forest Lakes beteiligt bzw. das Projekt anderweitig 
unterstützt hat. Wir haben die Dienstleistungen von Dutzenden von Vertragspartnern (zu 

viele, um sie alle beim Namen zu nennen) in Anspruch genommen und danken Allen für ihre 
Unterstützung und freuen uns darauf, auch in Zukunft mit ihnen zusammenarbeiten zu können.
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Ich danke Ihnen für Ihre Loyalität und Ihre Fürsprache, uns dabei zu unterstützen, die Vision von Forest 
Lakes in die Realität umzusetzen.

Sicherlich hatten wir unseren Teil an Hürden und Herausforderungen zu meistern. Aber mit jedem 
Hindernis war auch eine neue Erfahrung verbunden. Wir wissen es zu schätzen, Sie an unserer Seite zu 
haben und möchten unsere Dankbarkeit für Ihre kontinuierliche Unterstützung zum Ausdruck bringen. 
Über unsere Fortschritte werden wir Sie regelmäßig auf dem Laufenden halten.

 Ein bezaubernder Sonnenuntergang über der Welcome Lodge

Hochachtungsvoll, 

Bradley M. Marr  

Präsident 

Terra Firma Development Corporation 

www.tfdc.ca


