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WILLKOMMEN ZU UNSEREM ZWEITEN VIERTEL-
JÄHRLICHEN NEWSLETTER FÜR DAS JAHR 2018

Aktueller Stand des Bauprojektes

Da nun bald für uns in Nova Scotia eine 
der schönsten Jahreszeiten anbricht, hat das 
Team in Forest Lakes alles daran gesetzt, den  
Nicklaus-Design-Golfplatz zu errichten und 
gleichzeitig die Arbeit an unseren Einfamilien-
häusern fortzusetzen. Die Fertigstellung eini-
ger nach Kundenwünschen gebauten Häuser 
steht kurz bevor. Wir konnten viele Kunden 
und Gäste in unserem Resort willkommen 
heißen und freuen uns, dass nun bereits fünf 
Familien in unserer wachsenden Gemeinschaft 

wohnen. Vor dem Ende des Jahres werden 
noch viele weitere Eigentümer ihre Immobi-
lien beziehen. Die Pläne für eines der neusten 
Wohngebiete in FLCC, nämlich Cochran Land-
ing nehmen ebenfalls Gestalt an. Wir gehen 
davon aus, dass der erste Spatenstich für dieses 
Erschließungsgebiet im Frühjahr 2019 erfolgen 
wird.

Lesen Sie weiter, 
um mehr Einzelheiten zu erfahren.

Die Arbeit an unserem Nicklaus-Design-
Golfplatz wurde mit der weiteren Rodung 
des Golfplatzgeländes und Entwässerungsar-
beiten fortgesetzt. Bis heute wurde der Platz 
für die 9 Back-Holes gerodet und dem natür-
lichen Landschaftsprofil entsprechend gestal-
tet. Wie Sie sehen können, wurden mehrere 
Löcher bereits angelegt und Anpflanzungen 
vorgenommen. Sie werden von den Mitarbei-
tern unseres Golfplatzteams weiter gepflegt 
und verbessert, um die Spielbedingungen an 
diesen Löchern und letztendlich auf dem ge-
samten Platz zu optimieren. 

Besondere Aufmerksamkeit wird den Umwelt-
schutzmaßnahmen um den atemberaubend 
schönen Cochran Lake geschenkt. Dabei soll 
die wundervolle natürliche Umgebung ge-
schützt und bewahrt und Bodenerosion und 
Wasserabfluss minimiert werden. 

Die Löcher 11,12 und 13 befinden sich in der 
Nähe dieser natürlichen Wasserlandschaft.
Unser Team arbeitet mit den Designern und 
Gestaltern von Nicklaus Design zusammen, 
die insgesamt auf eine geballte Erfahrung 
von fünfzig Jahren bei der Errichtung von 
Nicklaus-Wettkampfplätzen zurückblicken. 
Der Bauzeitplan sieht für diese Bausaison 

DER NICKLAUS-DESIGN-GOLFPLATZ IN 
FOREST LAKES

„Der Ankerpunkt des gesamten Bauprojektes“

das Anlegen von vier weiteren Löchern vor. 
Das Anlegen der restlichen 9 Back-Holes ist 
im Frühjahr 2019 geplant. Unser Ziel ist es, 
Eigentümern und geladenen Gästen in der 
nächsten Saison bereits Spielmöglichkeiten 
zu bieten, wobei der vollständige 18-Loch-
Wettbewerbsplatz ab 2021 voll bespielbar 
sein soll.

 Ein Vater und seine Söhne genießen bei einer kürzlich stattgefundenen Veranstaltung den Abschlag von dem großartigen Loch 14

 Ein Blick von der Abschlagstelle an Loch 15  Blick zurück von Loch 14
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AKTUELLER STAND DER BAUTÄTIGKEIT 
IN DEN WOHNGEBIETEN

“The Edgewater”  
Die Eigentumswohnungen

Wir haben in diesem Quartal gewaltige Fort-
schritte beim Bau der Eigentumswohnungen im 
Gebäude “The Edgewater” gemacht. Das Team 
konzentriert seine Bemühungen auf die Fertig-
stellung des obersten Stockwerkes und wird sich 
anschließend nach unten bis zur Erdgeschoss-
ebene vorarbeiten.

Bis heute wurden sämtliche Ausbauarbeiten in  
Auftrag gegeben, und in einigen Wohneinhei-
ten wurden bereits Beleuchtung, Bodenbelag, 
Rohre, Toiletten und Küchen eingebaut bzw. 
verlegt. Das Team arbeitet auch eng mit dem 
Energieversorger Nova Scotia Power zusam-
men, um die permanente Stromversorgung im 
Gebäude zu installieren. Das ist u.a. wichtig, 
um den Einbau des Aufzugs abzuschließen. 

Das Edgewater-Gebäude bietet außerordentli-
che Ausblicke auf den Golfplatz und das üp-
pige Grün von Nova Scotia.

Im Bau befindliche Einfamilienhäuser

Unsere im Bau befindlichen Einfamilienhäu-
ser im Wohngebiet „The Woodlands“ werden 
in den Sommermonaten fertiggestellt. Eines 
dieser Häuser vom Typ „Summerville“ wurde 
bereits an einen lokalen Käufer verkauft. 

Auch die Arbeiten an weiteren Häusern in 
„The Woodlands“ wurde aufgenommen. 
Dazu gehören ein weiteres Haus vom Typ 
„Summerville“, ein Haus vom Typ „Newport” 
und ein Haus vom Typ „Graywood”. Mit der 
Herstellung der Fundamente soll bereits in 
den kommenden Wochen begonnen werden. 

All diese Häuser werden mit zunehmendem 
Erfolg aktiv auf den lokalen, nationalen und in-
ternationalen Märkten angeboten.

 Spektakuläre malerische Ausblicke vom Balkon im dritten Stock des Edgewater-Gebäudes

  In einer in der dritten Etage gelegenen Wohneinheit mit 
einem „Upgrade“ nach Kundenwunsch wird eine Küche 
eingebaut

  Wohneinheit in moderner Ausführung, in der nur noch die 
Geräte fehlen

  Ein Haus vom Typ Hopewell – ausgestattet und zum 
Verkauf bereit  

  Dieses Haus vom Typ Martinique in unserem Wohngebiet „The Woodlands“ fügt sich wunderbar in die Natur ein
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Kundenspezifische Bauten

Gegenwärtig wird eine Reihe von maßgeschneiderten und auf Kundenwunsch bestellten Häusern 
in den Wohngebieten „The Woodlands“ und „Springview Heights“ errichtet. Diese Häuser  
sollen in diesem Sommer fertig werden.

Vermietungsprogramm

Jetzt, wo wir bereits über bezugsfertige Häu-
ser verfügen, sind wir dabei, ein Vermietungs-
konzept für Eigentümer von Forest Lakes zu 
erstellen. Dieses Programm soll es ihnen 
ermöglichen, ihre Häuser über längere oder 
kürzere Zeiträume zu vermieten und von der 
Nachfrage nach Vermietungsobjekten in Nova 
Scotia, insbesondere in der Hochsaison, zu pro- 
fitieren. Die Besucherzahlen in Nova Scotia 

Cochran Landing 

Cochran Landing ist ein neues Wohngebiet in-
nerhalb von Forest Lakes, das zur Erschließung 
vorbereitet wird. Dieses Wohngebiet wird 
mehr als dreihundert Wohneinheiten umfas-
sen, vorwiegend Eigentumswohnungen. 

Vorreservierungen für ausgewählte Gruppen  
sind jetzt im Angebot. Die Reaktion auf diese  
Einheiten ist sehr positiv, so dass viele Vor- 
reservierungen vorgenommen wurden. 

Während die endgültige Ausgestaltung, bau-
technische und verschiedene andere Fragen 
gerade zum Abschluss gebracht werden, er-
folgt die Vorbereitung der Infrastruktur in dem 
Gebiet. Umfassende Bauarbeiten werden im 
Frühjahr beginnen und viele Menschen und 
viel Trubel nach Forest Lakes bringen.

sind im Mai 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 
bis zu 4 Prozent gestiegen, wobei die Anzahl 
der mit dem Flugzeug anreisenden Besucher 
um 15 Prozent gestiegen ist. Unser Ziel ist es, 
an dieser steigenden Nachfrage zu partizip-
ieren, was aufgrund von zusätzlichen Ein-
nahmequellen letztlich den Käufern in Forest 
Lakes zugute kommt.

  Chester-Design nach Kundenwünschen im Wohngebiet „Springview Heights“ mit einer freistehenden Garage für drei Autos

  Die Spezialisten nehmen Schachtbohrungen vor, um die 
Wasserstände in Cochran Landing zu prüfen

 Hauseigentümer können das ganze Jahr über von den Vorteilen des Vermietungsprogramms in Forest Lakes profitieren   Willkommen in Cochran Landing - in direkter Nähe zum Golfplatz und zum See
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MARKETINGAKTIVITÄTEN IN  
NOVA SCOTIA

Veranstaltungen vor Ort

In diesem Quartal waren wir Gastgeber von 
zwei Veranstaltungen zur Vertragsunterzeich-
nung, bei denen internationale, nationale und 
lokale Kunden willkommen geheißen wurden. 
Die Gäste wurden mit einem in Nova Scotia 
traditionellen Willkommensritual begrüßt und 
kamen in den Genuss einer Reihe von Aktivi-
täten vor Ort sowie Rundgängen durch die zum 
Verkauf stehenden Häuser und Eigentumswoh-
nungen.

High-Speed-Internet kommt nach Forest Lakes!

Wir freuen uns, Ihnen bekanntgeben zu kön-
nen, dass wir eine hochinteressante neue 
Partnerschaft mit einem örtlichen führenden 
Dienstleistungsanbieter eingegangen sind: 
Eastlink (HYPERLINK “http://www.eastlink.ca”  
www.eastlink.ca). Das Unternehmen wird  
unseren Bewohnern High-Speed-Internet, 
Digitalfernsehen und Hausanschlussdienste 
nach dem neuesten Stand der Technik bereit- 
stellen. Die Bewohner werden die Möglich-
keit haben, unter verschiedenen Leistungs-
paketen auszuwählen, die insbesondere auf 
die Bewohner der Gemeinde Forest Lakes 
zugeschnitten sind. Dazu gehören auch  
Kabelfernsehen, Telefon und High-Speed- 

Im Mai veranstalteten wir während unseres 
Tags der offenen Tür im Frühjahr auch unseren 
ersten Handwerkermarkt. Insgesamt konnten 
wir nahezu 350 Gäste bei dieser Veranstaltung 
begrüßen, die es genossen, Rundgänge durch 
die Immobilien zu machen, auf dem Markt 
einzukaufen, Yoga zu praktizieren, mit dem 
Boot zu fahren und sich an unseren Radwan-
dertouren zu beteiligen. Auf der Veranstaltung 
wurde alles präsentiert, was Forest Lakes zu 
bieten hat, die Gäste bekamen einen umfas-
senden Eindruck über das Leben in unserer 
Gemeinde. 

Internet. Darüber hinaus gibt es auch eine 
Option für den Erwerb von Sicherheitsleistun-
gen mit Webcams und Smart-Home-Technik, 
was ein großer Vorteil für diejenigen ist, die 
Forest Lakes als Zweitwohnsitz nutzen, oder 
für diejenigen, die beabsichtigen, ihre Im-
mobilie zu vermieten. Eastlink wurde 12 
Jahre als eines der am besten geführten Un-
ternehmen Kanadas ausgezeichnet. Eastlink 
hat in der Gemeinde Forest Lakes gute Arbeit 
geleistet und zur Vorbereitung der Inbetrieb-
nahme ihrer Dienstleistungen Masten und 
Leitungen installiert, die in diesem Sommer  
angeschlossen werden sollen.

 Die Vertragspartner von Eastlink verlegen Leitungen für erstklassige Dienstleistungen in Forest Lakes

 Gäste genießen lokale Gourmetspeisen

  Ein Kunde erhält einen Überblick über den Masterplan 
von Forest Lakes

  Internationale Kunden erfahren mehr über unser Produkt-
portfolio

  Einige Kunden bei unserem großen Tag der offenen Tür im 
Frühjahr
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Stand der Verkäufe

Der Wohnungsbau in Forest Lakes ist 2018 
gut angelaufen. Es werden stetig neue Häu-
ser fertiggestellt, sodass wir lokalen Käufern 
schlüsselfertige Häuser bereitstellen können. 
Wir gehen davon aus, dass eine Steigerung 
unserer Verkäufe mit Beginn des 3. Quartals 
2018 einsetzen wird. 

Unsere Vermarktungskampagnen konzentrie- 
ren sich sowohl lokal als auch national auf 
Käufer von Zweithäusern, insbesondere in 
Ontario, wo Forest Lakes ein gutes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis bietet. Außerdem bieten wir 
weiterhin sowohl lokalen als auch nationalen 
Kunden Touren an und werben für Entdeck-
ungsreisen nach Nova Scotia und Forest Lakes.

Wie bereits in vorhergehenden Newslettern 
erwähnt, ist die Eröffnung eines Teils des 
Golfplatzes und mehr Menschen, die vor Ort 
leben, ein weiterer wichtiger Faktor, um die 
Kaufentscheidung positiv zu beeinflussen.

Aus diesem Grund besteht unser Hauptschwer-
punkt gegenwärtig darin, die Geschwindigkeit 
beim Bau des Golfplatzes und beim Wohnungs-
bau zu erhöhen. Eine Beschleunigung ist in bei-
den Fällen von einer externen Finanzierung ab-
hängig.

Sämtliche Immobilienprojekte von der Größe des  
Forest Lakes Country Club erfordern während 
ihrer Lebensdauer mehrere Finanzierungsstufen, 
damit sie realisiert werden können.

Unsere Initiativen zur Beschaffung von Mit-
teln für die Errichtung von Häusern für End-
kunden waren in einem bestimmten Maße er-
folgreich, insofern als dass sie es uns erlaubt 
haben, einen kontinuierlichen Verlauf der 
Bauleistungen vor Ort sicherzustellen, was 
natürlich im Hinblick auf die Marktwahrneh-
mung des Projektes von großer Bedeutung ist.

Da Forest Lakes nun in ein weiter fort-
geschrittenes Stadium übergeht, ist es natür-
lich notwendig, Zugang zu herkömmlichen 
Finanzierungsmöglichkeiten mit markt- 
üblichen Zinsen zu erlangen. Deshalb ist das 
gegenwärtig einer der Hauptschwerpunkte 
von Terra Firma. Wir gehen davon aus, Ihnen 
bereits im nächsten Newsletter eine ausführ-
liche Aktualisierung zu unseren diesbezüg- 
lichen Fortschritten geben zu können. Mit 
dem ersten Spatenstich in Cochran Landing, 
welcher im Frühjahr nächsten Jahres erfolgen 
wird, werden wir unser Produktangebot er-
weitern und dadurch gemeinsam mit unseren 
Partnern mehr Anfragen erhalten und infolge 
dessen auch mehr Abschlüsse erzielen. Bis 
jetzt ist die Reaktion sehr positiv gewesen.

Wir bleiben zuversichtlich und freuen uns da-
rauf, im Lauf der Zeit all diejenigen zufrieden-
stellen zu können, die dieses Projekt jahrelang 
unterstützt haben.

Auch gab es eine große Anzahl an anderen 
Aktivitäten, die von Yoga, über Wandern bis 
zum Hunderennen und mehr reichten!

  Kanufahrt im Rahmen unseres Big Open House

  Unser Wegenetz ist ein perfekter Ort zum Wandern, 
Laufen oder für Spaziergänge mit Ihrem Hund

   Kinder genossen es, am großen Tag der offenen Tür mit 
einem riesigen Jenga-Set am Bootshaus zu spielen

 Yoga auf der Grünfläche der Welcome Lodge ist der perfekte Weg zur Entspannung   Gäste lieben das Blockhaus-Design mit dem modernen 
Erscheinungsbild von The Emerald
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Mit freundlichen Grüßen

Bradley Marr 
Präsident 
Terra Firma Development Corporation 
www.tfdc.ca

Ich danke Ihnen nochmals für Ihre fortdauernde Unterstützung des Projektes Forest Lakes. 
Angesichts des Schwungs, den wir in dieser Bausaison gewonnen haben und des täglichen 
Anwachsens unserer Gemeinde sind wir zuversichtlich, dass wir uns allen Schwierigkeiten 
zum Trotz auf Erfolgskurs befinden. Wir werden Ihnen den aktuellen Stand in unserem 
nächsten vierteljährlichen Newsletter mitteilen.

Schlussbemerkung


