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Aktueller Stand des Projektes

Während die kältere Jahreszeit schnell näher rückt, 

setzt unser Golfteam seine harte Arbeit fort, um die 

herrlichen Greens, die Level-Tees und weitere Merk-

male der bereits fertigen Löcher auf dem ersten Golf-

platz mit Nicklaus-Design an der kanadischen Atlan-

tikküste anzulegen.

Loch 13 ist ein ikonisches Par-5-Loch von 544 Yards, 

das sich um das östliche und nördliche Ufer von 

Cochran Lake zieht. Es soll eins der herausforderndsten 

und doch angenehm zu spielenden Löcher am Back 

Nine der Golfanlage mit verschiedenen Abschlagpo-

sitionen werden, die für Spieler aller Niveaus geeignet 

sind.  Dieses Loch hat sich sehr verändert: das Gras ist 

außergewöhnlich gut angewachsen und die Be- und 

Entwässerungssysteme arbeiten planmäßig und effi-

zient.

Anfang 2019 werden in Forest Lakes weitere Fortschritte 

gemacht und alle Arbeiten an den Back-Nine-Holes 

fertiggestellt; geplant ist, im Frühjahr und Sommer 

auszusäen. Wir freuen uns auf die Eröffnung der Back-

Nine für begrenztes Spiel im Jahr 2019, während die 

Golfanlage bis 2020 fertig gestellt wird.

DER NICKLAUS-DESIGN-GOLFPLATZ   
IN FOREST LAKES

„Der Anker für das gesamte Projekt“

WILLKOMMEN ZU UNSEREM LETZTEN NEWSLETTER 
FÜR 2018 VOM  FOREST LAKES COUNTRY CLUB

Dies ist zweifellos eine wunderschöne Jahreszeit hier 

im atemberaubenden Nova Scotia. Das üppige Grün 

rund um Forest Lakes hatte sich im Herbst in ver-

schiedenste Rot-, Orange und Gelbtöne verwandelt, 

und jetzt liegt eine wunderschöne weiße Schneedecke 

über dem Wohngebiet.

Wir haben in diesem Jahr Tausende von Menschen bei 

spektakulären Veranstaltungen und privaten Touren im 

Wohngebiet begrüßt. Sie kamen aus Halifax und Sin-

gapur, aus Deutschland und Neuseeland, und somit 

erfüllt sich unser Wunsch nach einer globalen Ge-

meinschaft, die für jeden Etwas zu bieten hat.

Das Team war damit beschäftigt, sowohl Musterhäuser 

für den Verkauf wie auch Häuser nach Kundenwun-

sch zu bauen, die jetzt bewohnt sind. Das Apartment-

gebäude The Edgewater mit 12 Wohneinheiten hat 

enorme Fortschritte gemacht und wird ebenfalls in den 

kommenden Monaten bezugsfertig sein. Der Forest 

Lakes Golf Club nimmt weiterhin Form an, während 

an Loch 13 rund um den Cochran Lake überall das 

Gras sprießt.

Das Team ist gespannt, was das Jahresende 2018 noch 

für das Projekt bereithält und freut sich schon auf 2019.

Weiterlesen und mehr erfahren.

Instandhaltung von Loch 13 rund um Cochran Lake Mitte 
Oktober.

Loch 13 wird ein herausforderndes, aber doch vergnügliches Loch für alle Spielerniveaus. Abschlag an Loch 14 während eines „Tags der Offenen Tür“.
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ENTWICKLUNGSSTAND DER 
IMMOBILIEN

„The Edgewater“ 
Apartmentgebäude 

Das Apartmentgebäude „The Edgewater“ mit 12 Woh-

neinheiten hat in diesem Quartal dank Einbau und 

Inbetriebnahme des Fahrstuhls enorme Fortschritte 

gemacht. Das zweite und dritte Stockwerk des Gebäu-

des sind jetzt fertig gestellt, einschließlich der Gerätein-

stallationen von General Electric. Die Wohnungen auf 

der Hauptebene werden derzeit gestrichen und sind 

bald fertig. Die Wasseraufbereitungsanlage ist in Arbeit 

und ein vollständiger Plan für die Gartengestaltung 

wird in Kürze fertiggestellt. Der Bezugstermin nähert 

sich und wir freuen uns auf die Fertigstellung des ersten 

Mehrfamilienhauses in Forest Lakes mit Blick auf den 

Forest Lakes Golf Club.

Im Bau befindliche Einfamilienhäuser

Durch die Errichtung einer Reihe von Wohnhäusern 

nach Kundenwunsch in diesem Quartal verwandelt 

sich die Nachbarschaft „The Woodlands“ in eine 

Wohnsiedlung. Diese neuen Häuser befinden sich alle 

in verschiedenen Baustadien und besitzen die hoch-

wertige Handwerksarbeit, auf die Forest Lake so stolz 

ist. Mit weniger als 2.000 sq.ft (ca. 185 m²) sind diese 

neuen Häuser das Richtige für Einheimische, die sich 

kleiner setzen wollen, oder für auswärtige Gäste, die 

ein Anlageobjekt suchen oder einen Zweitwohnsitz an 

der wunderschönen kanadischen Atlantikküste erwer-

ben möchten.

 Eine 2 Schlafzimmer-Musterwohnung mit Blick auf Loch 14 des Forest Lakes Golf Club.

  Das Haus „Martinique“, in einer Spitzenlage in der Nachbarschaft The Woodlands, schafft wahrlich eine Verbindung zwis-
chen Innen- und Außenwelt mit ganz viel Tageslicht.

 Das Haus Newport ist jetzt bedacht und soll im Winter 2018 fertiggestellt werden.
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Im Bau befindliche Anwesen

Wir freuen uns, die Fertigstellung von The Emerald bekannt zu geben, das sich auf einem großen Grundstück am 

Rande des Eagle View Drive befindet. Dieses Lindal-Haus in Pfosten-Riegel-Konstruktion wurde mit modernem Be-

tonfußboden, einer zeitgemäßen Küche und Bosch-Elektrogeräten ausgestattet. Dieses Haus wartet auf den richtigen 

Besitzer und wird dem lokalen, nationalen und internationalen Markt sowohl persönlich bei Besichtigungen als auch 

durch Online-Werbung gezeigt.

Gebäude nach Kundenwunsch

Die nach Kundenwunsch erstellten Häuser im gesa-

mten Projekt werden bald fertiggestellt und sollen in 

diesem Jahr bezugsfertig sein. Hausbesitzer in Forest 

Lakes haben die Möglichkeit, über das TFDC-Team 

eine Vielzahl von Dienstleistungen wie Innenausstat-

tung, Einrichtungsberatung und wartungsfreie Wohn-

pakete zu erwerben, die bei unseren Kunden im In- 

und Ausland sehr gut ankommen.

 Dieses Haus in Pfosten-Riegel-Konstruktion war die Kulisse für einen „Pop-up“-Kunstmarkt, auf dem Werke von einheimis-
chen Künstlern an unserem Tag der Offenen Tür im Herbst gezeigt wurden.

Ein maßgeschneidertes Chester-Haus wird fertiggestellt 
und heißt seine Eigentümer willkommen.

  Die obige, beeindruckende Möbelauswahl im The Edgewater zeigt ein Beispiel für den Möbeleinkaufsservice, den wir bei 
TFDC anbieten.
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Cochran Landing 

Wir warten derzeit auf den Abschluss der nächsten 

Stufe der Planungs- und Vorbereitungsarbeiten, um die 

Anzahl der Wohneinheiten zu bestimmen, die auf dem 

115.000 m² großen Grundstück für diese neue und 

aufregende Nachbarschaft mit Blick auf den Golfplatz 

gebaut werden können.

Wie in unserem letzten Newsletter erwähnt, wird 

diese Nachbarschaft aus Mehrfamilienhäusern 

sowie Gewerbeimmobilien bestehen, die sich an 

den derzeitigen Einwohnern, der Wohnsiedlung und 

den Reisenden ausrichten, die hier übernachten und 

Golf spielen. Von der Marketing-Agentur wissen wir, 

dass Cochran Landing eine große Verkaufsdynamik 

erzielt hat, wobei viele Käufer bereits eine finanzielle 

Verpflichtung für die Eigentumswohnungen 

eingegangen sind.

The Insider Magazine 

Das Magazin The Insider ist eine Publikation, die ge-

schaffen wurde, um den Lebensstil von Forest Lakes in 

Form von Werbung und Bildung zu verbreiten. Dieses 

einzigartige Exemplar wird eingesetzt, um die Vorteile 

der Partner zu stärken und auch um Interessenten zu 

überzeugen, ihr Leben in Forest Lakes zu verbringen.

MARKETINGAKTIVITÄTEN VON NOVA 
SCOTIA

 Kunden erhalten einen Überblick über das Projekt, einschließlich einer detaillierten Beschreibung von Cochran Landing.
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HOW FOREST LAKES  
STANDS ABOVE THE REST

QUALITY IS EVERYTHING

Inside and out, the homes built in Forest Lakes have the highest level 
of building standards. From the construction phase to the fits and 
finishes, your home will be comprised of the highest quality products.

EFFICIENT HOME LIVING

Sustainable living is top-of-mind when building homes at 
Forest Lakes, which is why we incorporate eco-friendly 
features like rainwater harvesting, spray foam insulation,  
and energy-saving appliances.

We often hear from our clients that their real 
estate ‘wish list’ is difficult to satisfy; that the 
search for their Nova Scotian dream home 
is hard to find, especially at an affordable 
price. Forest Lakes offers a variety of home 
designs, perfect for any lifestyle and are all 
completely customizable.

You may be asking yourself: “What’s the 
difference between a home at Forest Lakes 
versus anywhere else?”

As of 2018, property taxes 
in the Municipality of 
West Hants are one of 

the lowest in the region.

To be able to come home 
and decompress in an area like 
Forest Lakes, it’s lifestyle at its 
best. You can build different size 
homes and different styles, you 
make it what you want. You’re a 
little outside the city but that in 
itself is refreshing. It really feeds 
the soul. 

- Current Resident 
NATURALLY BEAUTIFUL 

Forest Lakes is committed to preserving the natural environment. 
All homes are carefully placed to ensure minimal disruption to 
the environment. This method provides the best sun exposure, 
allowing natural light to brighten every home.

Looking to build a net-zero or 
net-positive home? We would 

love to work with you!

Whether it’s our turnkey inventory or customizing a design, our 
team of experts are here to support you every step of the way. 

What are you waiting for?  
Build your dream home with us today!
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IS A  

CONDOMINIUM  
AT FOREST LAKES RIGHT FOR ME?

At Forest Lakes, the first condo to be completed is the 
striking Edgewater. This 12-unit building offers warm wood 
siding, stone accents and interiors that truly wow. 

While The Edgewater is majestic and has many benefits, we 
recognize that condo living is not for everyone. We believe 
condo living is a great option for many generations and here 
are a few reasons why:

1. LOCATION: Most condominium buildings are conve-
niently located and the condos at Forest Lakes are no ex-
ception. With spectacular views of golf, lakes and nature, 
you’re a stone’s throw from teeing up, hitting the trails or 
launching your canoe at The Boathouse. 

2. LIVING A LOW-MAINTENANCE LIFE: If you would 
rather spend your weekends on the lake instead of doing 
yard work, condo living may be the solution for you. One 
of the greatest perks is having a maintenance team on 
your side. Despise cleaning? It’s simple: Enlist in our 
maintenance-free living program and our team will take 
care of those less-than-enjoyable tasks. 

3. COMMUNITY LIVING: Living in a community like  
Forest Lakes allows you to get to know your neighbours.  
You will not only run into them in the hallways, but 
common areas like The Boathouse and the Lodge offer 
opportunities to socialize and make new friends from 
around the globe.  

While there are many options for your dream home at Forest 
Lakes, condominiums are an option that are truly unique. 
Condos are a suitable home for everyone, no matter your 
stage of life. From empty nesters, retirees, professional 

couples and young families, condo living can be a suitable and 
affordable option for you and your loved ones. 

4. LIFESTYLE: Ready to downsize but don’t want to give 
up your bike or canoe? With many kilometres of trails and 
a fully operational Boathouse, you won’t have to. Condo 
owners at Forest Lakes have access to the best of every-
thing in their own backyard.  

5. INVESTMENT: In a community like Forest Lakes, a con-
do is the perfect investment opportunity. Condos with de-
sirable locations retain or increase their value over time, 
making them a solid financial investment; couple that with 
views of a Nicklaus Design golf course, and your invest-
ment will only grow. Looking for short-term benefit? Rent 
out your unit for stay and play use, and reap the rewards 
of additional income through our rental program.  Ready to make the leap into condo ownership at  

Forest Lakes? Contact us today! 

If you agree with any of 
these points, you should 

consider a condominium as 
your next home.
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Choosing a paint and accessory co-
lour scheme for your home is never 

an easy task as it can create very expen-
sive mistakes, or a room that doesn’t 
bring you joy.

That said, when chosen correctly, paint 
colours set a mood in each room and 
is the first step in a series of many to 
a perfectly decorated space where your 
family can relax, cook, read, sleep and 
enjoy time spent together.

We sat down with our Interior Decora-
tor at Forest Lakes, Deb Xidos, to chat 

about the best way to choose the per-
fect shades for your home and how to 
best accessorize your space.

“I truly enjoy paint and feel ecstatic when 
I can help someone achieve their vi-
sion,” says Deb. “I must admit, a change 
in paint colour along with the addition of 
new accessories can be the quickest 
and most economical way to redefine 
any space in your home.”

“What most people don’t know is the 
majority of paint stores have a natural 
light source to check the colour,” says 

Deb. “Take a look under the natural light, 
as this will present the true paint colour. 
Fluorescent light sources add a coolness 
to your colour and incandescent do the 
reverse and add warmth,” she adds. 
“It’s important to consider how you will 
be lighting your room. If there’s plenty of 
natural light, or if there’s warmth or cool-
ness through artificial lighting.”

“My advice is to take multiple paint 
swatches home and tape them together. 
Or, you could ask for some paint sam-
ples and paint a large, two-coat swat,” 
says Deb. “Always test against a white 

LIVING IN Colour
Often enough, people will 

choose a colour in a paint 

store and all they have 

to go by is a small paint 

swatch they admire or 

choose based on a colour 

they’ve seen elsewhere. 

These are two of the 

most frequent mistakes 

homeowners make when 

choosing paint.

background; this way, there is no influ-
ence from the colour already on the wall, 
which can make a huge difference.”

Once you have correctly selected your 
paint colours and have fallen in love with 
the colour on your walls, you can contin-
ue on with decorating and accessorizing 
the space.

“I like to follow the 60-30-10 rule in de-
sign. Divide the colours you’ve decided 
to go with into 60% as a dominant co-
lour on the wall, 30% secondary colour 

on the upholstery, and 10% as an ac-
cent colour through accessories,” says 
Deb. “This works like clockwork to cre-
ate harmony and a balanced feeling.”

Whether you’re building a new home 
and are starting from scratch or you are 
redecorating an existing space, using 
these tips will make choosing paint co-
lours and accessories a seamless and 
enjoyable project. 

the

INSIDER
ISSUE 1, VOLUME 1

Discover   your home in nature

8 | EXPERT ADVICE ON PAINT SELECTION 14 | PUT TIME BACK IN YOUR POCKET 26 | YOUR WEEKEND PLANS ARE ONLY AN HOUR AWAY 



TERRA FIRMA
DEVELOPMENT CORPORATION

Vierteljährlicher Newsletter
Dezember 2018

Veranstaltungen vor Ort

Die Veranstaltungen in Forest Lakes gewinnen bei der 

einheimischen Nachbarschaft weiterhin an Beliebt-

heit. Wir veranstalteten im September eine Party mit 

Outdoor-Kino und Food-Truck, eine Premiere für For-

est Lakes.  Dieses Event zog mehr als 450 Besucher 

an und war ein perfekter Abend unter dem Sternen-

himmel. Auch unser Tag der Offenen Tür im Herbst mit 

über 400 Besuchern sorgte für eine tolle Stimmung in 

der Wohnsiedlung, mit Aktivitäten in allen Häusern, 

einem kompletten Kunstmarkt, Bootfahren, Golf und 

vielem mehr. 

Das Team hat in den letzten Monaten auch zwei 

exklusive Events für lokale, nationale und internation-

ale Kunden veranstaltet, die eine ausgezeichnete Gel-

egenheit darstellten, um das Projekt vorzustellen und 

die Gäste über Nova Scotia als Investition zu inform-

ieren. Das Jahr 2018 schlossen wir mit unserer jähr-

lichen „Tree Lighting Celebration“, mit dem wir die 

Weihnachtszeit eröffneten und fast einhundert Gäste 

in dem Projekt willkommen heißen konnten.

 Gäste kaufen vor Ort auf dem Herbst-Kunstmarkt in Forest 
Lakes.

 September: Familien machen es sich gemütlich, um den ersten Abend mit Freilichtkino von Forest Lakes zu genießen.

  Durch Klicken auf den obigen Pfeil sehen Sie ein Video 
von unserem Tag der Offenen Tür im Herbst.

 Gäste stehen Schlange bei der ersten Food-Truck-Party in 
Forest Lakes.

  Der Schulchor der Mount Uniacke District School sang 
Weihnachtslieder beim 4. Jährlichen Weihnachtsbaum-
Lichterfest in Forest Lakes.

 Parkende Autos entlang des Eagle View Drive während der Food-Truck-Party mit Kinoabend in Forest Lakes.

 Kunden genießen die Annehmlichkeiten im Bootshaus und auf dem Cochran Lake.

https://www.youtube.com/watch?v=ohK5IhC81O8
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AKTUELLER STAND DER VERKÄUFE

Das dritte und das vierte Quartal 2018 haben dem 

Team von Forest Lakes große Freude beschert. Da 

derzeit fünf Familien fest im Resort leben, wächst 

das Interesse der örtlichen Bevölkerung an unserem 

Projekt, und die Besucherzahl in Forest Lakes ist von 

Monat zu Monat stetig gestiegen.

Mit dem Baubeginn von drei neuen Musterhäusern 

und der digitalen Vermarktung dieser Häuser haben 

wir einen Anstieg der Besucherzahlen auf unseren 

Social-Media-Plattformen und unserer Website erlebt. 

Diese drei Häuser bieten Merkmale, die der lokale 

Markt zu einem Preis verlangt, der den Erwartungen 

entspricht.

Unser Pool an Mietobjekten war sehr gut ausgelastet, 

da wir mehrere kurz- und langfristige Mieter in Forest 

Lakes begrüßen konnten. In einigen Fällen übertraf 

die Nachfrage in den letzten 90 Tagen unser Angebot 

an Mietobjekten, was unseren Bedarf für den Ausbau 

dieses Bestands unterstützt. Mit den bald fertig gestellten 

Eigentumswohnungen im Edgewater-Gebäude, das 

unseren Bestand an Mietwohnungen erweitert, gehen 

wir davon aus, dass unser Vermietungs-programm in 

den kommenden Jahren sehr beschäftigt sein wird.

Unsere neuesten Grundstückseigentümer, die ein 

Golfgeschäft in Neuseeland besitzen, haben sich aktiv 

an der Werbung für den Forest Lakes Country Club bei 

ihren Kunden beteiligt und freuen sich sehr darauf, 

mit dem Bau ihres Traumhauses in der Nachbarschaft 

„Springview Heights“  zu beginnen.

Genau diese Indikatoren sind es, die unser Vertrauen 

stärken, dass wir gerade eine Hürde überwinden 

und dass wir eine Steigerung unserer lokalen und 

internationalen Verkäufe im kommenden Jahr und 

darüber hinaus sehen werden.

AUTOBAHNKREUZ

TFDC hat kürzlich einen formellen Antrag beim Min-

isterium für Transport und Infrastrukturerneuerung 

eingereicht, um Teil des Fünfjahresplans für das Au-

tobahnkreuz Forest Lakes zu werden. Dadurch ist 

TFDC in Gespräche mit einem großen Öl- und Gasun-

ternehmen, einer erstklassigen Hotelkette und über 25 

anderen lokalen Unternehmen eingestiegen, die Inter-

esse und/oder Unterstützung für das Village Centre in 

Forest Lakes bekundet haben, und somit den Bedarf für 

den Bau der Anschlussstelle in dieser Gegend.

EINE BOTSCHAFT DES GEMEINDEVORSTANDS/BÜRGERMEISTERS 
DER GEMEINDE WEST HANTS

Es wurde ein Sondergesetz erlassen, um eine neue re-

gionale Gemeinde durch die Zusammenlegung der Ge-

meinden West Hants und der Stadt Windsor zu bilden. 

Die neue Gesetzgebung wird den Auftakt für die Zusam-

menlegung der beiden kommunalen Einheiten bis zum 

1. April 2020 bilden.

In der Vergangenheit gab es zwischen den beiden Ge-

meinden jahrzehntelange Spannungen und Streitig-

keiten darüber, wer für den Brandschutz, die Wasserver-

sorgung, die Bibliothek und das Gemeindezentrum 

aufkommt. Anna Allen, Bürgermeisterin von Windsor, 

sagte, sie hoffe, dass die Veränderungen der gesamten 

Region helfen werden, die Vorteile einer Zusammen-

führung zu genießen, einschließlich der gemeinsamen 

Bemühungen für touristische und wirtschaftliche En-

twicklung. 

Abraham Zebian, der Gemeindevorstand/ Bürgermeister 

der Gemeinde West Hants besuchte vor Kurzem Forest 

Lakes anlässlich einer Veranstaltung und zeigte sich von 

der kürzlichen Gesetzesänderung begeistert.

„Es ist ein riesiger Schritt vorwärts, um die politischen 

Barrieren zu beseitigen, die unsere Gemeinde so lange 

ausgebremst haben,“ sagte Zebian. „Die Vorteile sind 

grenzenlos. Alle Hürden sind in der Regel politisch 

bedingt. Sie sehen eine Gruppe von Menschen, die als 

Vertreter der gesamten Gegend gewählt wurden. Es be-

seitigt Grenzen, es räumt zwei unterschiedliche Ansi-

chten aus dem Weg und bringt uns alle als ein Ganzes 

zusammen.“

Da Forest Lakes Country Club eine hohe Priorität für un-

sere Gemeinde genießt, äußerte sich der Gemeindevor-

stand wie folgt: „Mit Forest Lakes ist für die Gemeinde 

West Hants ein Traum wahr geworden, das Engagement 

für die ländliche Gemeinde, das Projekt als solches, die 

reine Schönheit und Größe, hier haben wir von Allem 

das Beste.“

  Die Familie Baldwin aus Neuseeland steht vor ihrem 
neuen Grundstück in der Nachbarschaft „Springview 
Heights“ in Forest Lakes.

  Abraham Zebian, Gemeindevorstand von West Hants, mit zwei Partnern von Forest Lakes, Engel & Völkers Resorts und SEED 
Global Investment.
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Mit freundlichen Grüßen,

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

Wir bedanken uns wie immer für Ihre fortwährende Unterstützung und Ihr Vertrauen in Forest Lakes, 
während wir uns von der Vision der Realität immer mehr nähern. Aufgrund der Fortschritte in diesem 
Jahr und der laufenden Unterstützung, die wir täglich von unseren Partnern und der hiesigen Gemein-
de erhalten, sind wir fest davon überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg zum Erfolg sind.

Fazit


