
Objekt	  :	  	  Blockhaus	  	  mit	  Nebengebäude,	  Garagen,	  Bootshaus	  und	  
Grundstück	  am	  Bras	  d’Or	  Lake	  
	  
Blockhaus,	  Baujahr	  2000	  
Holzblockhaus	  aus	  handgearbeiteten	  Baumstämmen	  (weiße	  und	  gelbe	  Kiefer)	  mit	  
kompletter	  Unterkellerung.	  
	  
Wohnflächen	  
Haupthaus:	  	  	  ca.	  400qm	  
Bürogebäude	  mit	  Doppelgarage	  auf	  1,4	  Etagen:	  	  ca.	  130qm	  
Werkstatt:	  	  	  	  ca.	  80qm	  
Bootsschuppen:	  	  ca.	  24qm	  
	  
Lage:	  	  	  	  Canada,	  Provinz	  Nova	  Scotia	  
Ortschaft	  Roberta	  auf	  Cape	  Breton	  Island	  direkt	  am	  Bras	  d’Or	  Lake	  
	  
Grundstück:	  	  Ufergrundstück	  mit	  leichter	  Hanglage	  und	  einer	  Fläche	  von	  ca.	  23000qm	  
und	  ca.	  55m	  Uferfront.	  
Das	  Grundstück	  ist	  zu	  etwa	  70%	  mit	  Mischwald	  bewaldet.	  Es	  verfügt	  über	  eine	  
Anbindung	  zur	  Hauptstraße	  sowie	  eine	  Privatstraße	  zum	  See.	  Am	  Ufer	  befindet	  sich	  der	  
Bootsschuppen.	  Besonderheit:	  Das	  Ufergrundstück	  verfügt	  über	  eine	  natürliche	  
geschützte	  Bucht	  (Marina),	  die	  ideal	  als	  privater	  Bootshafen	  genutzt	  wird.	  Der	  Zugang	  
zum	  offenen	  See	  darf	  bei	  Bedarf	  erweitert	  werden.	  (entsprechende	  Genehmigungen	  
liegen	  vor).	  Erklärung:	  Der	  Bras	  d’Or	  Lake	  ist	  der	  größte	  Salzwassersee	  Nordamerikas	  
und	  etwa	  3x	  so	  groß	  wie	  der	  Bodensee.	  Der	  See	  hat	  mehrere	  Zugänge	  zum	  Atlantik	  und	  
ist	  ein	  wahres	  Paradies	  für	  Wassersportler	  aller	  Art	  und	  Angler.	  
	  
Beschreibung	  Wohnhaus	  &	  Ausstattung:	  
Das	  Hauptgebäude	  besteht	  aus	  dem	  Untergeschoß	  mit	  Fußbodenheizung.	  Dieses	  besteht	  
aus	  einem	  Heizungsraum	  (von	  außen	  begehbar),	  einem	  Flur	  (mit	  Einbauschränken),	  
einer	  Gästewohnung	  (komplett	  eingerichtet	  mit	  Küche,	  Wohn-‐und	  Schlafbereich	  und	  
Bad),	  einem	  70qm	  Partyraum,	  Billardraum	  sowie	  Gäst-‐WC,	  Waschmaschinenraum	  und	  2	  
Lagerräumen.	  
Im	  mittleren	  Geschoß	  befinden	  sich	  die	  Eingangshalle,	  die	  Küche,	  der	  Sunroom,	  ein	  
Gäste-‐WC	  sowie	  das	  große	  Badezimmer	  (jeweils	  mit	  Fußbodenheizung)	  sowie	  das	  
große	  Schlafzimmer	  (ca.	  70qm),	  das	  Speisezimmer	  und	  das	  Wohnzimmer.	  
Im	  oberen	  Gebäudeteil	  	  befinden	  sich	  ein	  Kinderzimmer	  mit	  sep.	  Bad,	  ein	  großes	  
Zimmer	  mit	  Balkon	  und	  begehbarem	  Wandschrank	  ,	  eine	  Loft	  und	  ein	  Lagerraum.	  
Das	  Haus	  ist	  hochwertig	  ausgestattet.	  D.h.	  in	  allen	  Räumen	  mit	  Fußbodenheizung	  sind	  
Keramikfliesen	  installiert,	  in	  allen	  anderen	  Räumen	  Holzfußböden.	  Im	  Wohnbereich	  
wurden	  maßgerechte	  Holzeinbauten	  angefertigt.	  Die	  meisten	  Armaturen	  in	  Küche	  und	  
Bädern	  sind	  aus	  Deutschland	  (Grohe).	  In	  der	  Eingangshalle	  befinden	  sich	  mehrere	  
Holzschnitzereien	  von	  kanadischen	  Künstlern	  (z.B.	  Bär,	  Kojote	  oder	  Seeadler).	  In	  der	  
Wohnzimmerdecke	  ist	  eine	  Lichtillumination	  (Sternenhimmel)	  aus	  Glasfasertechnik	  
installiert.	  Im	  Partyraum	  befindet	  sich	  eine	  komplette	  Musikanlage	  sowie	  diverse	  
Lichttechnik	  und	  eine	  Bar.	  Außerdem	  verfügt	  das	  Haus	  über	  2	  große	  Außenterrassen.	  
	  
Heizung:	  
Das	  Haus	  ist	  mit	  einer	  Buderus	  Oelheizung	  (neuer	  Buderusheizofen	  2015)	  ausgestattet	  
sowie	  einem	  dekorativen	  Holzofen	  im	  Wohnzimmer.	  



	  
Alarmanlage:	  
Es	  ist	  eine	  Alarmanlage	  im	  Haus	  und	  Nebengebäude	  installert.	  
	  
Trinkwasserversorgung:	  
Die	  Trinkwasserversorgung	  erfolgt	  über	  einen	  privaten	  Brunnen	  mit	  Tauchpumpe,	  
wobei	  die	  Trinkwasserqualität	  so	  gut	  ist,	  dass	  das	  Wasser	  ohne	  Zusätze	  aus	  dem	  
Brunnen	  getrunken	  werden	  kann.	  Bemerkung:	  Dies	  ist	  durchaus	  nicht	  der	  Normalfall	  in	  
dieser	  Region.	  Oft	  gibt	  es	  gar	  keine	  Möglichkeit	  für	  einen	  privaten	  Brunnen	  oder	  die	  
Wasserqualität	  ist	  zu	  schlecht.	  
	  
Abwasseranlage:	  
Es	  ist	  eine	  private	  Abwasseranlage	  mit	  Tanks	  und	  einem	  sogenannten	  Septicfield	  
installiert.	  Die	  Anlage	  ist	  beim	  Bau	  fachmännisch	  geprüft	  worden.	  
	  
Grundstücksvermessung:	  
Bei	  Erwerb	  des	  Grundstückes	  wurde	  eine	  amtliche	  Vermessung	  durchgeführt.	  
	  
Grundbucheintragung:	  
In	  Kanada	  gibt	  es	  kein	  Liegenschaftsamt	  wie	  z.B.	  in	  Deutschland.	  Dennoch	  gibt	  es	  eine	  
Behörde,	  wo	  jedes	  Grundstück	  amtlich	  registriert	  ist.	  Es	  kann	  also	  jederzeit	  ein	  
Besitznachweis	  erbracht	  werden.	  
	  
	  
Kaufpreis	  /	  Finanzierung	  /	  Provision:	  
Unser	  angestrebter	  Kaufpreis	  beträgt	  840.000,-‐	  CAN$	  (entsprechend	  ca.	  575.000,-‐Euro)	  
Wir	  können	  bei	  einem	  Kauf	  mit	  Barzahlung	  maximal	  auf	  790.000,-‐	  CAN$	  gehen.	  
	  
Alternativ	  ist	  auch	  eine	  Eigentümerfinanzierung	  möglich.	  D.h.,	  bei	  einer	  Anzahlung	  von	  
mindestens	  50%	  vom	  KP	  können	  wir	  die	  restliche	  Kaufsumme	  auch	  in	  angemessenen	  
Ratenzahlungen	  vereinbaren.	  
	  
Provision	  6%	  vom	  Kaufpreis	  	  in	  cash	  (wahlweise	  Euro	  oder	  Dollar).	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Objekt:	  	  MORRISSON	  HEAD	  ISLAND	  (Bras	  d’Or	  Lake)	  
	  
Lage:	  	  Canada,	  Provinz	  Nova	  Scotia,	  Cape	  Breton	  Island,	  Bras	  d’Or	  Lake	  
	  
Größe:	  	  7,9	  acres	  entspricht	  etwa	  32000qm	  
	  
Beschreibung:	  
Die	  Insel	  befindet	  sich	  in	  Ufernähe	  und	  ist	  durch	  einen	  Steindamm	  mit	  dem	  Festland	  
verbunden.	  Der	  Damm	  ist	  begehbar	  und	  bei	  Ebbe	  sogar	  mit	  Allradfahrzeug	  (Quad)	  
befahrbar.	  Es	  gibt	  2	  eingetragene	  Wegerechte	  als	  Zugänge	  von	  der	  Hauptstraße	  über	  
private	  Grundstücke	  zur	  Uferfront.	  Ein	  Wegerecht	  verläuft	  über	  eine	  Schotterstraße	  mit	  
Parkplatz	  sowie	  Bootsanlegestelle.	  Die	  Insel	  selbst	  ist	  zu	  ca.	  80%	  bewaldet	  und	  verfügt	  
über	  einen	  Teich	  mit	  unterirdischer	  Frischwasserquelle.	  Auf	  der	  Insel	  gibt	  es	  mehrere	  
Rasenflächen	  und	  eine	  Feuerstelle.	  
	  
Besonderheiten:	  
Es	  gibt	  im	  Bras	  d’Or	  Lake	  nur	  sehr	  wenige	  Inseln,	  wobei	  kaum	  Inseln	  zum	  Verkauf	  
stehen	  und	  deswegen	  sehr	  wertbeständig	  sind.	  Die	  Insel	  kann	  im	  Zusammenhang	  mit	  
dem	  vorher	  angebotenem	  Blockhaus	  erworben	  werden	  und	  bei	  Bedarf	  auch	  gewerblich	  
genutzt	  werden.	  Z.B.	  als	  Ferienanlage.	  
	  
Gebäude:	  
Auf	  der	  Insel	  befindet	  sich	  ein	  Cottage	  (rustikales	  Ferienhaus).	  Das	  Haus	  mit	  etwa	  30qm	  
Grundfläche	  wurde	  2003	  errichtet.	  Es	  besteht	  aus	  einen	  Raum	  mit	  Schlafbereich,	  Küche	  
und	  Aufenthaltsraum.	  Außen	  ist	  eine	  überdachte	  Terrasse	  und	  eine	  Toilette.	  	  
	  
Vermessung	  und	  Grundbucheintrag:	  
Die	  Insel	  ist	  amtlich	  vermessen	  und	  registriert.	  Der	  Eigentumsnachweis	  kann	  erbracht	  
werden.	  
	  
Kaufpreis	  /	  Finanzierung	  /	  Provision:	  
Unser	  angestrebter	  Kaufpreis	  beträgt	  380.000,-‐	  CAN$	  (entsprechend	  ca.	  260.000,-‐Euro)	  
Wir	  können	  bei	  einem	  Kauf	  mit	  Barzahlung	  maximal	  auf	  320.000,-‐	  CAN$	  gehen.	  
	  
Alternativ	  ist	  auch	  eine	  Eigentümerfinanzierung	  möglich.	  D.h.,	  bei	  einer	  Anzahlung	  von	  
mindestens	  50%	  vom	  KP	  können	  wir	  die	  restliche	  Kaufsumme	  auch	  in	  angemessenen	  
Ratenzahlungen	  vereinbaren.	  
	  
Provision	  6%	  vom	  Kaufpreis	  	  in	  cash	  (wahlweise	  Euro	  oder	  Dollar).	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


