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Besondere Privilegien…
nur in Thailand!
Cees Cuijpers

Selbst die schönsten Dinge verblassen nach einer Weile.
Erst träumst Du von einem Sportwagen und wenn Du dann
einen hast, denkst Du es ist die normalste Sache der Welt.
Ich nahm die Gelegenheit wahr mit Cees Cuijpers, von Town
& Country Property zu sprechen. Er lebt seit fast 12 Jahren in
Thailand und seine Firma hat 3 Büros in Pattaya.
Als ich zuerst nach Pattaya kam war die Stadt noch ein Dorf,
sagt er.
Ich habe das Wachstum dieser Stadt nun seit über 10 Jahren
miterlebt und für jeden der in der Immobilienbranche tätig ist,
ist das fast schon ein Traum.
Unsere Firma beschäftigt sich nicht nur mit dem Verkauf und
Vermietung von Immobilien, aber entwickelt auch eigene Projekte die an die Bedürfnisse unserer fast ausschließlich ausländischen Kunden, (95 %) angepasst sind. Wenn du eigene Produkte entwickelst hast du eine bessere Kontrolle über
Qualität und das Endergebnis und kannst viel besser auf die
Wünsche deiner Kunden eingehen.
Im Moment sind folgende Projekte fertig gestellt und können
bezogen werden.
Das luxuriöse Anwesen „Whispering Palms“ in der Nähe vom
Horseshoe Point, am Maprachan See gelegen; „The Meadows“ ein modernes Hausprojekt mit 46 fertig gestellten Villen
und das faszinierende Kondominium Projekt „The residence
Jomtien Beach“, das 68 Deluxe Apartments in der Nähe des
Jomtien Beaches umfasst.
Vor 10 Jahren hätte niemand ein solches fortgesetztes Wachstum Pattayas für möglich gehalten und heute ist diese Region
nicht nur Thailands größte Urlaubsdestination, aber Pattaya
ist auch die größte Stadt in der Umgebung Bangkoks.
Manchmal vergessen wir wie privilegiert wir sind in diesem
wunderschönen Land zu leben!
In den meisten Fallen verlieben sich Ausländer in Thailand
zunächst einmal in die Sonne und Strände, das wunderbare Essen, die Menschen und das preisgünstige, ruhige Leben hier.
Verglichen mit der westlichen Welt kannst du hier alles was
das Herz begehrt für ca. 20-25 % der Kosten deines jeweiligen Heimatlandes bekommen.
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Jedes Mal wenn ich von eine Reise nach Thailand zurückkehre fühle ich mich als käme ich
nach Hause und das ist ein schönes Gefühl. Ich
bin sicher, daß es vielen hier lebenden Ausländern genauso geht.
Natürlich haben wir in den Jahren auch viele Veränderungen gesehen und erlebt, aber diese Dinge haben nie unsere Lebensqualität beeinträchtigt.
Selbst in der augenblicklichen weltweiten Rezession steht Thailand im Vergleich zu vielen anderen Ländern der Welt noch recht gut da.
Unsere Firma hat in den vergangenen Jahren
Hunderten von Kunden zu Diensten gestanden
und viele sagen mir noch heute, daß es die beste
Entscheidung ihres Lebens war und noch ist.
Wenn sie sich Gedanken machen ob sie hier investieren und leben möchten, kontaktieren sie
mich und ich bin glücklich mich mit ihnen und vielleicht einer Tasse Kaffee hinzusetzen und zu unterhalten.
Dabei geht es nicht nur um eine Immobilie aber
auch um all die vielen Vorteile die ihnen ein Leben hier bieten kann, im Vergleich zu ihrem Heimatland.
Cees Cuijpers sagte gegenüber Thai Fokus, daß
interessierte Leser ihn jederzeit in seinem Hauptbüro, Town & Country Property, an der Süd Pattaya Strasse gelegen, kontaktieren können.
(Tel: +66(0)3837-4136)
Oder schreiben sie ihm eine Email mit ihren Fragen: info@towncountryproperty.com

