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Bei den von uns zweimal jährlich oder nach Bedarf veranstalteten Besichtigungsflügen fallen 
folgende Kosten an bzw. werden folgende Dinge durch uns organisiert und geleistet: 
 
1.) Jeder Teilnehmer hat den auf ihn entfallenden Preis des Flugtickets direkt vor Beginn der 
Reise an das Reisebüro zu bezahlen, die Flugpreise bewegen sich je nach Zeitpunkt der Reise 
und Zeitpunkt der Buchung (Buchungsklasse) zwischen ca. EURO 600.-- und EURO 800,--. 
 
2.) Je nach Anzahl der Teilnehmer wird eine ausreichende Anzahl von Leihautos durch uns 
organisiert. Ziel ist es eine Besetzung mit ca. 4 Personen pro Auto zu erreichen, weshalb an 
Autokosten pro Person ca. EURO 100.- für die eine Woche anfallen. 
 
3.) Weiters wird meistens ein oder zwei Nächte in einem Hotel verbracht. Die 
diesbezüglichen Preise liegen pro Zimmer bei ca. EURO 60.-, gleichgültig ob eine oder zwei 
Personen in diesem Zimmer nächtigen. 
 
4.) Wenn es die Anzahl der Mitreisenden erlaubt (bis zu 15 Personen) ist eine Unterbringung 
während der Woche in unseren Häusern möglich, wobei hier lediglich ein kleiner 
Unkostenbeitrag anfällt. Die Unterbringung kostet grundsätzlich nichts, wir bitten um 
Verständnis, wenn keine Einzelzimmer zur Verfügung stehen. 
 
An sonstigen Kosten fallen lediglich Essens- und Getränkekosten (sei dies durch 
Lebensmitteleinkauf wenn selbst gekocht (Frühstück u. ev. Grill) wird oder die Kosten für 
Restaurantbesuche) an. 
 
Wir legen nicht nur sehr viel persönliches Engagement und Freizeit in die Gestaltung dieser 
Woche, deshalb wollen wir für jene Personen die an einem Grundstückserwerb konkret 
interessiert sind unsere ganze Zeit und Aufmerksamkeit während dieser Woche widmen.                 
 
Es hat sich leider in den vergangen Jahren immer mehr herausgestellt , daß Personen 
mitfliegen die gar nicht wirklich an einem Grundstückskauf interessiert sind sondern sich 
lediglich eine gut organisierte, informationsreiche und interessante Woche in Canada 
machen wollten. 
 
Deshalb haben wir uns entschlossen einen Spesenbeitrag von EURO 1000.-- pro Person 
einzuheben, der bei einem Grundstückserwerb (auch von Familien oder Paaren) zur Gänze 
auf den Kaufpreis angerechnet wird. Dieser Spesenbeitrag beinhaltet auch die Möglichkeit  
der Reservierung einer Parzelle bis zum Ende der Reise.                                                      . 
 
Unsere Tätigkeit und der Aufenthalt in unseren Häusern ist sohin für die tatsächlichen 
Käufer kostenlos, da der gesamte Betrag bei einem Grundstückserwerb auf den Kaufpreis 
angerechnet wird. 
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In der Besichtigungswoche ist folgendes geplant: 
 
Tag     1  Anreise 
 
Tag 2-4   Besichtigung der Parzellen mit persönlicher Führung 
 
Tag 5-6   Paddeltour, Flug über die Grundstücke, Fischen, Sauna, ...
 
Tag    7   Rückreise mit Shopping in einem Einkaufszentrum in Halifax
  
Verpflegung 
Frühstück gemeinsam im Haus 
Abendessen gemeinsames Grillen, gemeinsames Kochen im Haus 
bzw. Restaurant in der Umgebung von Yarmouth 
  
Unterkunft im gemeinsamen Haus (bis zu 15 Personen möglich). 
 
Fahrzeuge 
Es werden von uns zwei Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. Sollten 
weitere Autos benötigt werden, so werden diese bei örtlichen 
Leihwagenfirmen gemietet. 
 
Aktivitäten  
In der gemeinsame Woche wird versucht, jedem Interessenten "seine" 
ausgesuchten bzw. reservierten Parzellen an unterschiedlichen Tagen 
bzw. Tageszeiten zu zeigen. 
 
Weiters werden auch einige von unseren Käufern errichtete Häuser 
besichtigt, um die Möglichkeiten des Hausbauens in Kanada zu 
zeigen. 
 
Die verbleibende Zeit wird je nach Lust und Laune bzw. auch je nach 
Wetter einiges unternommen, um das Land und die Leute dieser 
Gegend näher kennen zu lernen.  
  
Weiteres führen wir am Morgen jeweils begleitete Joggingtouren 
durch. 
 
Wir führen pro Jahr zwei bis drei Besichtigungsreisen durch. 
Zahlreiche Teilnehmer und Käufer denken gerne an die gemeinsamen 
Tage in Kanada Nova Scotia zurück. 
 




