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Leben in Forest Hill 
 

Forest Hill – Die Lage 

Forest Hill liegt zwischen Country Harbour und Salmon River Lake im 
Guysborough County in der kanadischen Provinz Nova Scotia 
(Neuschottland). Das Grundstück ist 3 Stunden vom Flughafen Halifax 
und auf zwei Seiten in 20-30 Minuten vom Meer entfernt. Unser 
Territorium hat ca. 1km Seeufer, was selbst für kanadische Verhältnisse 
ungewöhnlich ist. Das heisst, der ganze vordere Teil des Weihers steht uns 
allein zur Verfügung und ist ausschliesslich für unsere Mieter zugänglich.  

 

Das Grundstück ist sanft hügelig, liegt an einem unbebauten See und 
besteht vorwiegend aus Wald. Absolute Ruhe, frische Luft und Natur pur 
sind garantiert. Die Meeresluft und der kilometerweite Wald trägt noch 
massgeblich zur guten Luftqualität bei.  

Wir sind die einzigen Seeanlieger, die bauen dürfen. Der Rest ist 
unverbaubarer Staatswald. Das heisst, wir allein können entscheiden, wie 



viele Gebäude an diesem See entstehen werden. Da wir die Natur so 
belassen wollen wie sie ist, werden dies nur wenige sein, und die 
zukünftigen Mieter der Parzellen werden sehr vorsichtig ausgesucht 
werden. Das Hauptkriterium ist die Liebe zur Natur und die 
Bereitschaft, diese so zu erhalten wie sie ist.   

Zur Zeit ist das Grundstück noch nicht erschlossen und steht da in seiner 
ursprünglichen Wildheit und Schönheit – bereit, von Ihnen besichtigt zu 
werden. Um es erschliessen zu können, brauchen wir 15 Crowdfunders. 
Crowdfunders sind zukünftige Mieter, die bereit sind, die Miete für 10 
Jahre im Voraus zu bezahlen und dafür viele Vorteile kriegen (siehe 
weitere Erklärungen unten). Sobald wir dieses 15 Mieter haben, werden 
wir mit dem Aufbau der Infrastruktur beginnen. Dies wird ca. zwei bis 
vier Monate dauern. Nach einem Monat können jedoch bereits schon die 
ersten Mobilhomes aufgebaut werden.  

Die Grösse der Stellplätze ist noch nicht definitiv, sie wird jedoch gross 
genug sein, so dass jeder Mobilhome- oder Cottagebesitzer auch noch 
einen schön bepflanzten Gartensitzplatz haben kann. Aufgrund der 
grossen Anfrage für kleinere (günstigere) Stellplätze bieten wir neu zwei 
verschiedene Grössen an: 200qm und 400qm. Selbstverständlich könnte 
ein Mieter auch zwei angrenzende Standplätze mieten, was insbesondere 
für Familien sinnvoll sein könnte. Das gesamte Grundstück ist darüber 
hinaus gross genug, um in Zeiten der Not und des Mangels 20 Familien 
und mehr ernähren zu können.  

Wir haben uns für eine Vermietung (statt Verkauf) entschlossen, um Gier 
und Landspekulation vorzubeugen, und damit für die Bewohner eine 
gewisse Flexibilität besteht. Damit haben Sie Ihr eigenes Paradies, ohne 
jedoch fest gebunden zu sein. Wenn es Ihnen nicht mehr gefällt, kündigen 
Sie einfach die Miete und ziehen mit Ihrem mobilen Häuschen an einen 
anderen Ort oder verkaufen es an den nächsten Mieter inkl. der bereits 
vorgeleisteten Miete.  

 



Unsere wilden Mitbewohner in Forest Hill 

Das Grundstück ist fast vollständig von unberührtem Mischwald 
bewachsen. Hier ist die Tiervielfalt sehr gross. Man findet u.a. Hirsche, 
Elche, Kojoten, Schwarzbären, Stachelschweine, Waschbären, 
Weisskopfadler und Biber (der See besitzt einen eigenen Biberdamm).  

Das lauteste Geräusch, das man hört, ist das Schnattern der 
Eichhörnchen. Der See ist fischreich und für seine grossen Forellen 
bekannt.  

 

Jagen auf dem Grundstück ist nicht erlaubt. Um einerseits die Tierwelt 
zu schützen und andererseits auch dem Bedürfnis einiger zukünftiger 
Mieter nach gesunder und reiner Nahrung gerecht zu werden, ist es 
unser Ziel, einen Teil des Grundstücks und den See für die zentralisierte 
Produktion von biologischen Lebensmitteln für unsere Mieter zu nutzen. 
Dabei wird mindestens einem unserer Mieter, der Erfahrung im 
Bioanbau und mit Fischerei hat, eine Einkommensmöglichkeit angeboten 
werden. Deshalb wird auch die Fischerei nur von einem unserer Mieter 
übernommen werden, der damit aber die ganze Siedlung versorgen wird.   

 

Wie Sie über 10% an Miete sparen können 

Die Monatsmiete der Standplätze beträgt z.Z. SFR/US$ 250.00 für die 
kleinen und SFR/US$ 500.00 für die grossen Standplätze. Da wir nur 
ernsthafte Mieter wollen, die auch wirklich zur Natur Sorge tragen 



können, und damit wir das Grundstück erschliessen können, ohne hohe 
Bankzinsen auf die Mieter abwälzen zu müssen, haben wir uns für die 
Möglichkeit des Crowdfundings entschieden, was zur Zeit die ethischste 
aller Finazierungs- und Investitionsmöglichkeiten ist, die schlussendlich 
ausschliesslich den Mietern zugutekommt und viele Vergünstigungen und 
Vorteile mit sich bringt. 

 

Crowdfunder sind zukünftige Mieter, die sich als Investoren beteiligen, 
indem sie die Stellplatzmiete der ersten 10 Jahre im Voraus bezahlen 

(SFR/US$ 30‘000 für den kleinen und SFR/US$ 60‘000 für den grossen 
Standplatz). Hier sind Ihre Vorteile, wenn Sie Crowdfunder werden: 

 Crowdfunder bezahlen die Miete für 10 Jahre und wohnen im 11. 
Jahr kostenlos, was eine 10%ige Rendite bedeutet.  

 Dadurch verringert sich die monatliche Miete auf Fr. 227.20 für 
den kleinen, respektive auf SFR/US$ 454.50 für den grossen 
Standplatz für die ersten 11 Jahre.  

 Dadurch bleibt die Miete während der ersten 11 Jahre gesichert und 
kann nicht erhöht werden.  

 Ab dem 12. Jahr wird die Miete dann jährlich in der normalen 
Höhe bezahlt.  

 Crowdfunder können Ihren Standplatz vor allen anderen Mietern 
wählen und haben dadurch die schönsten Plätze zur Auswahl. 



 Crowdfunder haben auch den Vorteil, wenn es um die Verteilung 
der Jobs in Forest Hill geht. Bei gleicher Eignung wird dem 
Crowdfunder den Vorzug gegeben, weil sie den Aufbau des Retreats 
überhaupt möglich machen.  

 Zusätzlich werden unsere Crowdfunder von Zeit zu Zeit gewisse 
andere Vorteile erhalten (z.B. erste Wahl beim Verteilen der 
Lebensmittel und Brennholz, kostenlose Bezüge, reduzierte 
Teilnahme an Kursen und Workshops, etc.).  

Möchte man die Miete vor Ablauf der 10/15/20 Jahre auflösen, kann man 
dies, indem man einen Ersatzmieter findet und diesem die restliche Miete 
abtritt. Für solche, die schon jetzt wissen, dass sie langfristig bleiben 
möchten, gibt es auch die Möglichkeit der 15- und 20-jährigen Miete 
(anderthalb respektive zwei Jahre mietfrei wohnen), damit sie noch mehr 
sparen können. Dadurch haben die Mieter auch die Garantie, dass sich 
die Miete während bis zu 22 Jahren nicht steigen wird. 

Mieter mit einem kleinen Vermögen haben hier auch die Möglichkeit, sich 
ein zusätzliches Einkommen zu schaffen, indem Sie Crowdfunder für zwei 
Stellplätze werden, zwei Cabins bauen und das eine vermieten. Eine 
solche Investition würde sicher mehr Zinsen bringen als das Geld auf der 
Bank zu lassen.  

Zur Jahresmiete kommen nur noch die monatlichen Nebenkosten für 
Verwalter, Wasser, Abwasser und Schneeräumung von schätzungsweise 
Fr./US$ 100.— bis Fr./US$ 150.— im Monat plus Strom (je nach 
individuellem Verbrauch) dazu. Man kann also mit gutem Gewissen 
sagen, dass es in ganz Europa kaum mehr einen Platz gibt, wo man so 
günstig leben kann. Sobald Ihr Häuschen abbezahlt ist, werden Sie 
äusserst kostengünstig leben können. Wenn Sie dann noch ein zweites 
Häuschen haben, können Sie damit einen Teil bis sogar den ganzen 
Lebensunterhalt verdienen.   

Wir verfügen über ausreichend eigenes Quellwasser. Das macht uns 
bezüglich Trinkwasser unabhängig vom Staat. Strom wird durch 
alternative Quellen generiert (Solarzellen). Da wir unser eigenes 
Abwassersystem haben werden, sind wir auf ehrliche und chemiefrei-
lebende Mieter angewiesen. Auch Ihr Mobilhome sollte chemiefrei sein.  

Mobilfunk jeglicher Art (Handys, WLan), Schnurlostelefone und 
Mikrowellenöfen sind aufgrund der extremen Schädlichkeit für Mensch 
und Natur nicht gestattet. Es wird jedoch ein Festnetz mit 
Internetanschluss geben oder Sie können Satellitentelefon und –
internetanschluss wählen.  

  



Ihr zukünftiges Zuhause 

 

In Europa wie auch in Nordamerika entwickelt sich ein neuer Lebensstil 
unter den Baby Boomern. Sie kaufen sich günstige Mobilhomes, mieten 
einen Standplatz auf einem Trailer Park oder Campingplatz und leisten 
sich dafür ein teures Auto (BMW, Mercedes und Lexus sieht man immer 
häufiger). Viele besitzen dazu auch ein Wohnmobil, mit dem sie den 
Winter in südlicheren Gefielden verbringen.  

In Kanada sind Mobilhomes allgemein sehr verbreitet, und daher gibt es 
eine grosse Auswahl an schönen und sehr gut isolierten Chalets zum 
günstigen Preis. Auch gebrauchte Objekte sind günstig zu finden, diese 
sind jedoch nicht giftfrei. Aus Europa kommen nun auch ökologische 
Mobilhomes aus Holz, die komplett giftfrei gebaut sind. Man kann sich 
sein eigenes Blockhäuschen, Hobbit Haus, Strohhaus oder Erdhöhle bauen 
oder sich einen Wohnwagen, einen Zigeunerwagen, einen Wigwam oder 
eine Jurte hinstellen. Die Gebäude müssen nur mobil und einstöckig sein, 
und sie dürfen nicht den Nachbarn stören. Darüber hinaus können Sie 
Ihrer Fantasie freien Lauf lassen.  

Es gibt inzwischen ganze Blockhausbausätze für mobile Blockhäuschen 
aus China schon ab $7,000, allerdings müssten sie zusätzlich isoliert 
werden. Unter dem Strich bleiben sie jedoch immer noch die günstigste 
Variante. Winterfeste neue Blockhaussätze gibt es schon um die $50,000 
plus Kosten für den Aufbau. Das heisst, man kann auch mit einem 
Kleinstbudget sein eigenes Häuschen haben oder noch günstiger selber 
bauen. In der Gegend gibt es viele gute Handwerker, die tatkräftig und 
kostengünstig mithelfen können. Handwerklich Begabte können sich 
natürlich ihr eigenes Mobilhome auch selber aufbauen.  

Die Liegenschaft kann als Feriendomizil, als 2. Wohnsitz oder als festen 
Wohnsitz genutzt werden. Sobald es genügend Interessenten gibt, werden 
wir Besichtigungstouren organisieren. Platzreservationen können jedoch 
ab sofort abgegeben werden. Auf diese Weise können Sie als einer der 
Ersten Ihren Lieblingsplatz wählen.  

Bei Vertragsabschluss kommen noch SFR/US$ 2‘000.—Gebühren für 
Anwalt und diverse Unkosten und Umtriebe (z.B. Anschlüsse) dazu. 



Mieter, die diesen Betrag schon als Reservationsgebühr bezahlt haben, 
bezahlen keine Vertragsgebühren mehr.  

 

Hier sehen Sie ein paar Beispiele als Inspiration. 

 

Guysborough County 

Forest Hill liegt im Guysborough County, das an Cape Breton und den 
Atlantik grenzt. Das ist eine Gegend mit vielen Seen und die zu 80% 
bewaldet ist - wunderschön und grösstenteils unberührt, da sehr schwach 
besiedelt. Von daher ist die Luft sehr sauber und der Wald duftet in einer 
Intensität, die man in Europa und anderen Gegenden von Nordamerika 
nicht mehr findet. Als Randbemerkung: auf der anderen Seite der 
Halbinsel hat Tom Hanks und andere bekannte Stars ihre Ferienhäuser.  

 



Das malerische Küstenstädtchen Guysborough hat alles, was man 
braucht: Spital, Schulen, Arzt, Tierarzt, Restaurants, Friseur, Hotel, 
Apotheke, Baumaterialienhandel, Mall, Haushaltwarengeschäft, Bank, 
Golfplatz, Pub, Bäckerei, Bücherei, Theater, Restaurants und Cafès, etc. 
und ist nur ca. 25 Autominuten vom Forest Hill Retreat entfernt.   

 

Die nächste grössere Stadt ist Antigonish mit Universität, Bioladen, 
Spital, Kino und Kultur und ist in 45 Minuten zu erreichen. Dort findet 
man alles, was das Herz begehrt. Wer ab und zu Grossstadtluft 
schnuppern will, ist in 3 Autostunden in der Hauptstadt Halifax. Es geht 
aber noch grösser. Toronto ist in einer Flugstunde oder 24 Autostunden 
erreichbar, Montreal liegt ungefähr auf halbem Weg. New York kann 
man an einem Wochenende einen Besuch abstatten.   

Die Gegend ist ideal für stundenlange Wanderungen, Wildbeobachtungen, 
Wale Watching, Fotografieren, Schwimmen, Radfahren, Golf und 
Hochseesegeln im Sommer; und Eisfischen, Curling, Eishockey und 
Schlittschuhlaufen im Winter. Der See ist den ganzen Winter durch so 
tief gefroren, dass die Kinder monatelang darauf Schlittschuhlaufen und 
Eishockey spielen können. 

Die medizinische Versorgung in Kanada ist sehr gut. Die Ärzte sind 
ausgezeichnet, und mit einem Aufenthaltsvisum sind alle Behandlungen, 
verschriebenen Medikamente, Therapien und Spitalaufenthalte in 
Kanada kostenlos.   

Forest Hill selbst ist ein unberührter Flecken Natur, wie auch grosse Teile 
des gesamten Guysborough County. Trotzdem ist man nicht weit von der 
Zivilisation mit seinen Annehmlichkeiten entfernt. Hier haben Sie die 
Wahl. Sie können ein Leben in vollständiger Abgeschiedenheit leben, oder 
Sie können die reine Natur geniessen und gleichzeitig auch Anteil am 
Leben rundherum nehmen. Auf Kultur braucht man nicht zu verzichten, 
denn selbst das kleine Städtchen Guysborough hat ein Kulturzentrum, wo 
Theater und Konzerte aufgeführt werden.  

 



Für wen ist diese Wohnform geeignet?  

 

Alles in allem ist dieses Grundstück einmalig und lässt Raum für die 
Verwirklichung verschiedener Wünsche und Träume. Dieses friedliche 
Stück Land eignet sich für … 

 Singles 
 Familien 
 Rentner 
 Menschen, die die Natur lieben und schützen wollen 
 Menschen, die ein gesundes, chemiefreies Leben führen wollen 
 die tief in ihrem Herzen spüren, dass dies ihr Weg ist 
 Menschen, die ein einfaches Leben führen und dadurch mehr echte 

Lebensqualität gewinnen wollen 
 Menschen, die ein möglichst strahlungsfreies Leben führen wollen 
 Menschen, die als Vorbild in gesunder Lebensführung für Andere 

dienen möchten 

Das Ziel ist nicht, in Forest Hill ein realitätsfremdes Leben ohne jeglichen 
Komfort zu leben. Wer das möchte, kann dies natürlich tun. Wir 
persönlich sind nicht bereit, auf Dinge wie fliessend heisses Wasser, Strom 
(alternativ), Badezimmer, Waschmaschinen, Auto und Telefon zu 
verzichten. Auch das Internet brauchen wir für unseren Lebensunterhalt. 
Unser Ziel ist es eher, in der heutigen Zeit mit den heutigen Bedingungen 
ein gesundes Leben im Einklang mit der Natur zu leben.  



 

Was wir uns jedoch wünschen sind Mitbewohner, die auf Handys, WLan, 
Schnurlostelefone, Mikrowellenöfen, Chemie, und alles was die Natur und 
unsere Gesundheit schädigt verzichten können. Es gibt für alles immer 
auch eine gesunde, giftfreie, EMF-freie Variante. 

Nicht geeignet ist es für Menschen, die… 

 die Natur ausbeuten wollen 
 jagen wollen 
 die Mentalität “nach mir die Sintflut“ haben 
 schnell einen Job brauchen, jedoch ungenügende Qualifikationen 

haben 
 nicht auf ihr Handy und Tablet verzichten können 
 Raucher sind und nicht gewillt sind aufzuhören 
 die dogmatische Ideen haben und streit- und kritiksüchtig sind  
 anderen Menschen oder Gruppierungen gegenüber intolerant sind 
 sich nicht an die lokalen und meteorologischen Gegebenheiten 

anpassen können 
 nicht bereit sind, auf die anderen Mieter Rücksicht zu nehmen 

Das Alter ist eher sekundär. Menschen jeden Alters finden hier ihren 
Platz. Hauptsache, Sie fühlen sich einem solchen Wechsel gewachsen und 
es entspricht Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Weniger geeignet (jedoch 
nicht ausgeschlossen) ist es für ganz junge Menschen (ältere Teenager, 
frühe zwanziger), die nicht in dieser Kultur aufgewachsen sind und viel 
Abwechslung brauchen, ausser sie wandern mit der ganzen Familie ein, 
sind gut auf die lokalen Gegebenheiten vorbereitet und können damit 
umgehen. So lange sie noch zur Schule gehen, ist eine Eingliederung 
einfacher.  

Ganz wichtig ist, dass Sie dabei auf Ihr Herz hören.  



Aufenthaltsbewilligung 

Wenn Sie ganzjährig in Forest Hill leben wollen, brauchen Sie ein 
sogenanntes Permanent Resident Visa. Diese können Sie in der 
Kanadischen Botschaft Ihres Landes oder anlässlich Ihres Besuches in 
Forest Hill auch in Halifax beantragen. Wichtig ist dabei, dass Sie die 
Bestimmungen beachten und die Bedingungen erfüllen. Wenn Sie die 
Bedingungen nicht erfüllen, bleibt noch die Möglichkeit, von uns oder 
einem anderen lokalen Arbeitgeber angestellt zu werden.  

 

Eine wichtige Voraussetzung sind gute Englischkenntnisse. Wenn Sie sich 
für Forest Hill interessieren, empfehlen wir Ihnen, sofort einen 
Intensivkurs zu belegen. Sollten Sie es sich schlussendlich doch noch 
anders überlegen, können Sie Ihre Englischkenntnisse immer noch 
anderweitig nutzen.  

Auf unserem Blog (www.LifeInForestHillc.om) finden Sie mehrere Artikel 
zum Thema Arbeit, Jobs, Visum und Selbständigkeit.  

 

Jobs in Forest Hill 

Um ein Permanent Resident Visa zu erhalten, müssen Sie entweder eine 
ausreichende Rente, ein passives Residualeinkommen, ein ausreichendes 
Vermögen oder ein portables Business haben, von dem sie leben können. 
Eine weitere Möglichkeit für ein Visum eröffnet sich Menschen mit einem 
grösseren Vermögen, die bereit sind, einen Teil davon in ein örtliches 
Business zu investieren (z.B. in den Aufbau von Forest Hill). Es gibt Jobs 
in der Gegend für Menschen mit einem speziellen Beruf, aber diese sind 
sehr dünn gesät.  

Andererseits brauchen wir in Forest Hill natürlich auch Menschen, die 
aktiv anpacken können und denen wir eine Arbeit geben können:  

 Zimmermann/Baufachleute, die beim Aufbau der ökologischen 
Mobilhomes mithelfen können 

http://www.lifeinforesthillc.om/


 Biofarmer/-gärtner 
 Fischer 
 Imker 
 Verkaufsperson für unseren eigenen Bioladen 
 Handwerklich und künstlerisch Begabte, die gerne Spielsachen, Deko- 

und Geschenkgegenstände herstellen 
 Internetfachkraft 
 Elektriker/Elektroingenieur 
 Baubiologe 
 diverse alternative Therapeuten 
 etc.  

 

Wenn Sie einen Job benötigen, fragen Sie uns bitte an, ob wir Bedarf an 
Ihren Fähigkeiten und Talenten haben.  

 

Ihre nächsten Schritte 

Wenn Sie sich von diesem Projekt angesprochen fühlen, ist Ihr nächster 
Schritt ein persönliches Gespräch mit uns. Anlässlich dieses Gespräches 
werden wir über Ihre Möglichkeiten einen Lebensunterhalt in Forest Hill 
zu verdienen sprechen und herausfinden, was Sie brauchen, um in Forest 
Hill glücklich zu werden. Ein solches Gespräch wird auch beiden Seiten 
dazu dienen herauszufinden, ob wir für Sie und Sie für uns richtig sind. 
Wir haben auch Infos bezüglich der Qualifikation für Visas und können 
Ihnen während eines persönlichen Gesprächs auch behilflich sein, 



optimale Lösungen zu finden, 
die Sie vorher vielleicht noch 
gar nicht gesehen haben.  

Wenn Sie nach diesem Gespräch 
immer noch überzeugt sind, 
dass dies Ihr Weg ist, empfehlen 
wir Ihnen eine unverbindliche 
Reservation Ihres bevorzugten 
Standplatzes. Auf der nächsten 
Seite finden Sie einen Grund-
stücksplan mit den Platznum-
mern und auf der letzten Seite 
ein Reservationsformular, mit 
dem Sie Ihren bevorzugten 
Platz unverbindlich reservieren 

können.  

Teilen Sie mit uns Ihre Wünsche und Vorstellungen. Wir werden Ihnen 
gerne sagen, was realisierbar ist und was eher nicht. Wir sind 1995 nach 
Kanada ausgewandert und hatten viele romantische Vorstellungen und 
Träume. Die meisten davon waren nicht realistisch. Es gibt in Kanada 
jedoch enorm viele tolle Möglichkeiten, die durchaus realisierbar sind, die 
die meisten Auswanderer vorerst gar nicht kennen und die ebenso 
attraktiv sind.  

Neulinge bezüglich Auswandern können gerne von unserer jahrelangen 
Erfahrung profitieren.  

Es würde uns freuen, wenn es uns gelungen ist, Sie für unsere Idee zu 
begeistern.  

Bei weiteren Fragen senden Sie uns bitte ein eMail an 
info@lifeinforesthill.com.  Auf der nächsten Seite finden Sie ein Formular, 
mit dem Sie schon mal unverbindlich Ihren Platz reservieren können. Sie 
können bis zu zwei Plätze reservieren. Füllen Sie es aus und senden es per 
eMail an info@LifeInForestHill.com.  

Wir wünschen Ihnen nun viel Spass beim Planen und freuen uns, von 
Ihnen zu hören.   

Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen, 

Familie Iten  

mailto:info@lifeinforesthill.com


Forest Hill Retreat – Einteilung der Standplätze  

 

Grundstücksplan zur Zeit in Bearbeitung!  



Vorreservierung für ernsthafte Interessenten 

 

1. Person:  

Name:      Nachname: 

Strasse:      PLZ/Ort: 

Land:       

Telefon:      Handy:  

 

2. Person:  

Name:      Nachname: 

Strasse:      PLZ/Ort: 

Land:       

Telefon:      Handy:  

 

Hiermit reserviere/n ich/wir __ (Anzahl) Lot(s) à mind. 400m2 im Forest Hill 

Retreat als: 

O Crowdfunder zu einer zehnjährigen Miete von Fr./US 36‘000.—(das 11. 

Jahr wird mietfrei sein).  

O kleiner Stellplatz 200qm für SFR/US$ 30‘000 

O grosser Stellplatz 400qm für SFR/US$ 60‘000 

O Mieter mit einer einjährigen Miete von SFR 3‘960.—(die Miete kann 

jederzeit ändern). 

(Bitte bevorzugte Varianten ankreuzen) 

Unsere bevorzugte/n Lotnummer/n ist/sind: ________. Wir verstehen, dass 

dies noch keine definitive Zusage ist, sondern lediglich den ungefähren 



Standort und die Reihenfolge festlegt, anhand derer die Lots definitiv 

gewählt werden können (wer zuerst kommt, mahlt zuerst).  Dabei wird Ihre 

Wahl des bevorzugten Standplatzes so gut wie möglich berücksichtigt, eine 

Garantie kann zum momentanen Zeitpunkt jedoch nicht gegeben werden. 

Der endgültige Standplatz wird erst mit Unterzeichnung des Mietvertrages 

verbindlich.  

Mit der Vorreservierung wird auch gleichzeitig eine Anzahlung von Fr. 

2‘000.—fällig. Die Unterzeichneten erklären sich damit einverstanden, dass 

bei einem allfälligen Rücktritt der Vorreservierung eine Verwaltungsgebühr 

von 50% für Unkosten und Umtriebe zurück behalten werden muss. Die 

restlichen Fr. 1‘000.—werden bei einem Rücktritt umgehend rückerstattet.  

Falls von unserer Seite kein Mietvertrag zustande kommt, wird die 

Anzahlung in voller Höhe rückerstattet. Bei Vertragsabschluss wird diese 

Reservationsgebühr in eine Anzahlung umgewandelt.  

 

Ort:__________________________________  Datum: _________  

1. Name:       1. Name:  

Unterschriften: ______________________________________________________________ 

Senden Sie dieses Formular an Frau M. Iten, Camping Sternen 272,  

CH-6196 Marbach LU. 


