Investieren in Maasvillen Ohé en Laak
Sehr geehrte Damen und Herren,
Unmittelbar an den Maasplassen und in Mitten der Natur befindet sich das wundervolle und
einzigartige Projekt Maasvillen Ohé en Laak. Die luxuriösen und komfortablen Wasservillen
sind nur wenige Fußminuten vom Tagesstrand entfernt. Neben dem Jachthafen wird
momentan dieses kleinflächige Projekt mit 32 Villen realisiert. Die Umgebung bietet viele
Möglichkeiten für Wasser, Wander- und Radsportler; auch werden Angelfreunde und
Vogelbeobachter hier ihre Freude haben. Man findet hier nicht nur die prächtigen Plassen
und die wunderschöne Natur, auch diverse Städte, wie Valkenburg, Roermond und
Maastricht sind in kürzester Zeit zu erreichen. Dies macht ein Aufenthalt in dem Park der
Maasvillen Ohé en Laak ganzjährlich für eine breite Zielgruppe attraktiv. Basiert auf seiner
mehr als 40-jährigen Erfahrung hat Novasol viel Vertrauen in der Qualität dieses Projektes
und werden gute Rendite für die Investoren erwartet.
Übernachten in einer Luxus-Wasservilla
Die absolute Voraussetzung für einen entspannenden Urlaub. Die schwimmenden und halbschwimmenden Villen sind geräumig, modern ausgestattet und mit allen Bequemlichkeiten
versehen. Jede Villa verfügt über eine eigene Anlegestelle sowie über einen Balkon mit
breitem Blick über die Maas. Dieses beachtenswerte Projekt bietet Ihnen die Möglichkeit Ihr
eigenes Boot anzulegen. Der Aufenthalt in diesen Villen ist besonders angenehm, da der
Wohnraum einen sehr hellen Charakter hat. Bei allen schwimmenden Villen befindet sich das
Erdgeschoss teilweise unter der Wasserlinie, was ein herrlich maritimes Gefühl gibt.
Start der Vermietung
Die ersten Villen werden bereits seit 2013 erfolgreich vermietet. NOVASOL Vakantiehuizen
vermittelt die Vermietung dieser geräumigen und luxuriösen Wasservillen.
Marketing und Werbung
NOVASOL verwaltet die Vermietung von mehr als 38.000 Ferienhäusern in 27 europäischen
Ländern. In den Niederlanden arbeiten wir, in aller Zufriedenheit, zusammen mit vor allem
kleinflächige, serviceorientierten Ferienparks im Luxussegment und mit Projekten, die direkt
am Wasser oder sehr ländlich situiert sind.

Dank einer großen, variierten Auswahl von Ferienunterkünften kann NOVASOL der
Nachfrage und die Wünsche vieler Verbraucher, sowohl aus In- als Ausland, entsprechen.
NOVASOL verfügt über unterschiedliche Vertriebskanäle: 18 eigene Verkaufsstellen in
Europa, ca. 20.000 (internationale) Reisebüros und die Präsentation des Angebots in vielen
(internationalen) Webseiten. Dies gibt uns die Möglichkeit die Urlaubsaufteilung in den
jeweiligen Ländern maximal zu nutzen und so eine optimale Besetzung zu erreichen und für
den Hauseigentümer eine so interessant wie mögliche Rendite zu erzielen. .
Zukunftsperspektive
Dank der Lage des Parks, der hervorragenden Freizeitmöglichkeiten in der attraktiven
Umgebung und dank der Qualität der Villen wird Maasvillen Ohé en Laak sich schnell zu
einem Ferienpark mit großer Anziehungskraft in In- und Ausland entwickeln. Innerhalb
unseres Sortiments wird dieses Projekt eine besondere Position einnehmen und hohe
Erwartungen schöpfen.
Basiert auf Erfahrungswerte aus anderen Parks, die hohen Anforderungen die der heutige
Urlaubsgast stellt und den internationalen Charakter von NOVASOL sind wir der Meinung,
dass Maasvillen Ohé en Laak eine gute Erweiterung unseres heutigen Sortiments von
NOVASOL Ferienhäuser ist.
Für mehr Informationen bezüglich der Investitionsmöglichkeiten können Sie sich wenden an
Hans Verver, Tel. +31 (0)653996311 oder Loek Bergstein +31 (0)650641064 oder
www.maasvilla.nl besuchen. Für mehr Informationen oder Fragen bezüglich der diversen
Vermietungsmöglichkeiten, können Sie unsere Produktabteilung Benelux kontaktieren, Tel.
+31 (0)13 4677730 oder via E-Mail: contracting@novasol.nl. Om Ihnen einen Eindruck
unserer Vermietungsweise und der diversen Konzepte die wir diesbezüglich entwickelt
haben, verweisen wir Sie gerne auf unsere Webseite www.novasol.nl/verhuren.
Wir hoffen Ihnen mit dieser Information ausreichend Argumente gegeben zu haben um in das
wundervolle Projekt Maasvillen Ohé en Laak zu investieren.
Mit freundlichen Grüßen,
NOVASOL Vakantiehuizen
Ronald van Beers
Produktmanager Benelux

