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Cape Coral wartet auf Sie!

Für viele Deutsche, die im sonnigen Florida ein bestehendes 
Business gekauft oder ein neues  begonnen haben, ist Cape 
Coral die 2. Heimat. In der Tat hat Cape Coral  eine lange 
Verbindung mit den Deutschen, durch Business, Tourismus und 
kulturelle Ähnlichkeit, die von Jahr zu Jahr stärker wird.

Die Begründung liegt vielleicht darin, dass Cape Coral seit meh-
reren Jahren eines der am schnellst wachsenden Großstadtge-
biete in den USA ist, sowohl Arbeit als auch Bevölkerungswachs-
tum betreffend. Cape Coral steht laut Forbes für Wachstum 
unter den Top 10 in den Vereinigten Staaten.

Das immense Wachstumspotential war für Herrn Dr. Jürgen 
Hartwich, Owner der  „Best Florida Consulting LLC“, ein wich-
tiger Faktor. Als ehemaliger deutscher Unternehmensberater 
hat er vor 22 Jahren begonnen, zwischen deutschsprachigen 
Firmenbesitzern, ansässigen staatlichen Behörden und Busi-
ness Organisationen zu fungieren und Verlagerung von Busi-
ness nach hier so einfach wie möglich zu gestalten. „Uns hat es 
von Anfang an hier gefallen“, sagt Hartwich zum Umzug seiner 
Familie.

Jürgen Hartwich arbeitet mit Leuten aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz, die die niedrige Kriminalitätsrate, das 
gute Schulsystem sowie das  beständig warme Klima von Cape 
Coral schätzen. Hartwich war vielen Firmen behilflich hier Fuss 
zu fassen.
Hier noch mehrere Gründe, warum Cape Coral viel Gutes bie-
tet:
Laut dem U.S. Census Bureau sind ca. 16 % der Bevölkerung 
von Cape Coral deutscher Abstammung. Der „German-Ameri-
can Social Club“ in Cape Coral wurde 1964 gegründet und feiert 
seit 33 Jahren die „Deutsche Gemütlichkeit“ anlässlich seines 
Jährlichen Oktoberfestes, das ca. 30.000 Besucher anzieht.

Größe:
Cape Coral ist die drittgrößte Stadt in Florida und die größte 
in Südwest-Florida, wobei bisher nur ca. 50% bebaut sind. Die 
momentane Bevölkerungszahl beträgt fast 200,000
                  
Flüge:
Vom „Southwest International Airport (RSW) Fort Myers 
werden Flüge nach Deutschland, der Schweiz und Österreich 
mit Zwischenstopp in verschiedenen Städten der USA ange-
boten. Auch von Miami gibt es einige Non-Stop Flüge in diese 
Länder.

Lage:
Cape Coral ist eine pulsierende, am Wasser gelegene Commu-
nity mit mehr  als 270 Tagen Sonnenschein und Durchschnitts-
temperaturen von 23 Grad. Cape Coral ist stolz auf seine  640 
km Kanäle, Nähe zu wunderschönen  Stränden und kurze  Ent-
fernung zu größeren Städten. 

                  
Das Cape Coral Economic Development Office (EDO) zeigt sta-
bile wirtschaftliche Möglichkeiten für Firmenneugründungen, 
Standortwechsel und Erweiterungen auf. Das Cape Coral EDO 
bietet ihnen dabei Hilfe an und wir stellen gerne die Verbin-
dung her.



Dr. Jürgen Hartwich

Best Florida Consulting LLC

Tel +1 (239) 573-9601

Email: jhartwich@best-florida-consulting.com

Brücke zwischen Europa und Florida

Gemeinsam zum Erfolg, denn gerade in der heutigen 
Zeit ist es wichtig, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen 
Kontakte herzustellen. Jeder der sich mit dem Gedan-
ken trägt, in den USA Fuß zu fassen, wird früher oder 
später auf Begriffe wie Networking, Immigration, Aus-
landskrankenversicherung oder ähnliches aufmerksam. 
Wir helfen Ihnen, Fehler zu vermeiden und stellen die 
entsprechenden Kontakte für Sie her.

Unser Team besteht aus Spezialisten der verschiedens-
ten Bereiche, sodass wir Ihnen bei der Planung vor Ort 
im Heimatland bis hin zum Start in Florida persönlich zur 
Verfügung stehen. Wir begleiten Sie auf dem Weg, Ihr 
Unternehmen zu gründen oder bei Ihren ersten persön-
lichen Schritten im Staat Florida. Wir unterstützen Sie 
bei Behördengängen oder nehmen Ihnen diese weitge-
hendst ab.

Durch eine Partnerschaft mit uns lernen Sie Florida-Ex-
perten und Führungskräfte kennen, die über jahrelange 
Erfahrung in den unterschiedlichsten Wirtschaftsbe-
reichen verfügen. Wir bieten Ihnen umfangreiche Bera-
tungsleistungen und arbeiten u.a. mit Experten aus den 
Bereichen Immobilien, Immigration und Steuerrecht  
zusammen. 

Unser Leistungsspektrum:
• Firmengründungen in Florida
• Erstellung von Businessplänen
• Postanschrift Florida
• Notary Public
• Übersetzungen, uvm.

Unsere Partner:
• Rechtsanwälte • Banken
• Steuerberater • Versicherungsmakler
• Immobilienmakler • Web-Designer

Profitieren Sie von
unserem Netzwerk

Firmengründung in Florida? Unternehmenskauf in Florida?
Die Best Florida Consulting steht Ihnen mit ihren Partnern zur Verfügung

Wir Sind sehr dankbar, Dr. Jürgen Hartwich kennegerlent zu haben. Er 
hat uns von Beginn an mit Rat und Tat zur Seite gestanden, hat viele 
Dinge vor Ort für uns geregelt und gelöst. Auch nach der erfolgreichen 
Auswanderung ist er ein sehr guter Geschäftspartner und jederzeit für 
uns da. Durch ihn haben wir viele Geschäftskontakte knüpfen können 
und wären ohne ihn jetzt nicht da, wo wir sind. Wir freuen uns auf eine 
erfolgreiche Zukunft.
Tanja & Robert Soika, SRT Services Inc.

Dr. Jürgen Hartwich hat uns 2017 entscheidend geholfen, unseren 
langjährigen Wunsch von einem eigenen Unternehmen in den Vereinig-
ten Staaten zu erfüllen. Obwohl es nach mehreren Konversationen mit 
Auswanderungsberatern und Anwälten zu spät für eine Auswanderung 
schien, hat Herr Dr. Hartwich den Kauf unseres Unternehmens von der 
Gründung einer Corporation bis zur Erstellung des Businessplans für 
das E-Visum sehr schnell ermöglicht.

Er hat uns zu einem problemfreien Überlauf in unser neues Leben ver-
holfen und der erfolgreiche Neustart unseres Unternehmens wurde 
durch sein Wissen und seine Kontakte sehr beeinflusst. Wir können 
ihn beruhigt für zukünftige Auswanderer empfehlen da er für uns als 
Ansprechpartner jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung stand und 
uns in wichtigen Entscheidungen stets auf den richtigen Weg geführt 
hat, wofür wir sehr dankbar sind!
Angela und Emilian Schwerin, KC-Sheet Metal

Als Gründerin von OceanLife Services Inc. bin ich 2018 auf Jürgen Hart-
wich und sein Unternehmen im Internet aufmerksam geworden. Ich 
war auf der Suche nach jemandem, der mich bei der Gründung einer 
Firma in den USA beraten und unterstützen kann. 

Sehr schnell habe ich gemerkt, dass ich bei Jürgen damit an der richti-
gen Adresse bin. Ohne seine Erfahrungen und seine Kontakte hätte ich 
es wahrscheinlich kaum durch den Dschungel an Bürokratie geschafft. 
Er hat mich in allen Anliegen jederzeit unterstützt und betreut. Er ist 
mir ein lieber Freund geworden, der mir auch heute (2 Jahre später) 
noch immer mit Rat und Tat zur Seite steht, egal ob privat oder ge-
schäftlich. Er ist einer der hilfreichsten und liebenswertesten Men-
schen, die ich kennengelernt habe. 
 
Wer mit dem Gedanken spielt, in den USA zu gründen und zu leben, ist 
bei Jürgen und Best Florida Consulting goldrichtig. 
Maria Matros von OceanLife Services Inc.







Nachdem die Krisenjahre viele Häuser auf den 
Markt gebracht hatten, die dann als Zwangsverkauf 
oder Short Sale angeboten wurden, sind diese 
Verkaufsarten bis heute fast gänzlich verschwun-
den. Bestehende Objekte haben über die Jahre 
wieder ihren Wertzuwachs erhalten. Was jedoch in 
vielen Fällen nicht so stark gestiegen ist, sind die 
Baukosten. Trotz der Preissteigerungen, die heute 
in einem Bauboom nicht ausbleiben, deutet die 
Vergleichsrechnung für viele internationale Käufer 
immer noch in Richtung Neubau für das Zweitheim 
oder zu vermietende Ferienhaus in der Sonne. In 
einem starken Vermietungsmarkt spielt ausser der 
Lage des Grundstücks natürlich auch das Haus an 
sich eine grosse Rolle – und hier gewinnt in den 
meisten Fällen das neuere Haus, da Mieter eben 
lieber die modernen und nicht abgewohnten Un-
terkünfte vorziehen.

Um den Neubaumarkt besser einzustufen: In 2016 
wurden in Cape Coral insgesamt 1.466 Wohn-
bauten errichtet mit einem Gesamtwert von 
knapp 353 Mio. Dollar. In 2017 stieg diese Zahl auf 
mehr als 434 Mio. Dollar, was einer Anzahl von 
1.967 Wohnbauten entspricht. In 2018 wurden 
2.367 Einheiten mit einem Gesamtwert von weit 
mehr als einer halben Milliarde Dollar verzeichnet.  
Im Oktober 2018 waren die Durchschnittspreise für 
ein Einfamilienhaus im Statistikgebiet Cape Coral/
Fort Myers bei zirka $327.000 angekommen, im 
Oktober 2019 lagen wir bei knapp $335.000. Gute 
Lagen und sehr gepflegte Immobilien zu vernünfti-
gen Preisen können innerhalb weniger Tage bereits 
unter Vertrag sein. Da der Markt über die letzten 
Jahre äusserst stabil gewachsen ist, haben viele 
Käufer die grösseren Objekte ins Visier genommen. 
Alles in allem also ein florierender Markt und weit-
aus gesünder durch die stark zurück gegangenen 
toxischen Finanzierungen, die vor einem Jahrzehnt 
noch umfänglich vorhanden waren. 

Wenn man sich nun im gleichen Zeitraum als Ver-
gleich die Veränderung des Kostenblocks bei einem 
Neubau ansieht stellt man fest, dass die Preise hier 
weitaus moderater gestiegen sind.  

Dadurch tendieren nicht nur die nationalen 
sondern auch die internationalen Käufer dazu, sich 
die Alternative Neubau im Detail durchrechnen 
zu lassen – und das individuell geplante Haus mit 
allen Garantien auf dem eigens gewählten Grund-
stück hat offensichtlich die Vorteile, die man sucht. 
Durch den recht niedrigen Bestand an Grund-
stücken, vor allem Süd- und Westausrichtungen, 
wird die Suche zum Schlüssel des Erfolges. Wer das 
gewünschte Grundstück haben möchte, muss sehr 
flexibel und schnell sein, denn die beliebten Lagen 
können innerhalb kürzester Zeit nach Erscheinung 
bereits vergeben sein. 

Was muss ich für einen Neubau 
rechnen?

Während ein einfach ausgestattetes neues Haus 
mit 3 Schlafzimmern, 2 Bädern und ca. 165 qm 
Wohnfläche bereits ab $260.000 mit einem stan-
dardgrossen Pool, Mückenschutzkäfig und Schin-

deldach gebaut werden kann, greifen die meisten 
Interessenten doch ein paar Kategorien höher, um 
nicht nur sich selber einen lang gehegten Wunsch 
zu erfüllen, sondern auch ein interessantes Ver-
mietungsobjekt für die Zeit der eigenen Abwesen-
heit und zur Deckung der Kosten zu haben. 

Für ca. $330.000 erhalten Sie ein recht gut aus-
gestattetes Haus mit etwa 190 qm Wohnfläche 
mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern. Der Swimming 
Pool mit Mückenschutzkäfig ist natürlich auch hier 
inklusive. Der Zugangsweg zum Haus, die Einfahrt 
sowie die komplette Poolterrasse sind aus bestän-
digen Verbundsteinen, die nicht wie gegossener 
Beton innerhalb weniger Jahre die ersten Risse 
zeigen werden. Alle Häuser sind mit Betonsteinen 
gebaut und haben Stahlbewehrungen wie man Sie 
aus Europa kennt. Küchentresen und Badezimmer-
waschschränke sind mit Granitplatten ausgestattet. 
Ein Rasensprinklersystem ist ebenfalls enthalten. 

Für $380.000 kommt man schon in die gehobe-
nere Klasse, nicht nur was die Ausstattung betrifft 
sondern auch die Poolgrösse.

Alle Neubauten können auf Wunsch traditionell 
floridianisch oder auch modern gebaut werden.

Ab $500,000 macht es dann richtig Spass und die 
Ausstattung lässt sich sehen: über 225 qm klima-
tisierte Wohnfläche, 3 Schlafzimmer, 3 Bäder, Büro 
oder 4. Schlafzimmer, übergrosse Garage für 2 
Fahrzeuge mit zusätzlichem Stauraum, sturm-
sicheres “Low-E Impact-Glas” in allen Türen und 
Fenstern, übergrosser Swimming Pool mit Über-
laufkante und integriertem Whirlpool, Poolter-
rasse entlang der gesamten Hausbreite, Warm-
wasser-Aussendusche, elektrische Pool- und 
Whirlpoolheizung, modulare Aussenküche inkl. 
Grill, Waschbecken und Kühlschrank, Ziegeldach, 
Edelstahl-Küchengeräte sowie viele weitere Upgrades. 

Ab $555.000 können Sie in die Luxusklasse einstei-
gen: ca. 250 qm Wohnfläche, 4 Schlafzimmer, 3 
Badezimmer plus Poolbad, Büro oder 5. Schlafzim-
mer, Garage für 3 Fahrzeuge plus Stauraum, 
sturmsicheres Glas in allen Türen und Fenstern, 
übergrosser Salzwasser-Pool mit Überlaufkante 
und Whirlpool, Poolterrasse entlang der gesam-
ten Hausbreite, Warmwasser-Aussendusche, elek-
trische Pool- und Whirlpoolheizung, Ziegeldach, 
Granit in Bädern, Küche und Waschküche sowie 
Edelstahl-Küchengeräte plus Waschmaschine und 
Trockner, 2 Klimaanlagen, Ziegeldach und sepa-
rate Terrassenbereiche vor den Gästezimmern mit 
Schiebetüren u.v.m. 

Ab $640.000 bleiben kaum noch Wünsche offen: 
ca. 295 qm Wohnfläche, 4 Schlafzimmer, 4 Ba-
dezimmer plus Poolbad, Büro oder 5. Schlafzimmer, 
Garage für 2 Fahrzeuge, sturmsicheres Glas in allen 
Türen und Fenstern, übergrosser Salzwasser-Pool 
mit Überlaufkante und Whirlpool, Poolterrasse 
entlang der gesamten Hausbreite, Warmwasser-
Aussendusche, elektrische Pool- und Whirlpool-
heizung, Ziegeldach, Granit in Bädern, Küche und 
Waschküche sowie Edelstahl-Küchengeräte plus 

Waschmaschine und Trockner, 2 Klimaanlagen, 
Entertainmentwand mit Hintergrundbeleuchtung, 
Ziegeldach etc. 

Wer doch noch einen Schritt weiter gehen möchte, 
kann sich für knapp $900.000 Luxus pur auf 2 Stock-
werken leisten: mehr als 340 qm Wohnfläche mit 6 
Schlafzimmern, 4 Bädern, einem 7. Schlafzimmer 
oder Bonusraum mit Balkon im 2. Stock, Garage 
für 3 Fahrzeuge, sturmsicheres Glas in allen Türen 
und Fenstern, übergrosser Salzwasser-Pool mit 
Überlauf und Whirlpool, Poolterrasse entlang der 
gesamten Hausbreite und Mückenschutzkäfig über 
beide Stockwerke, Warmwasser-Aussendusche, 
elektrische Pool- und Whirlpoolheizung, Ziegel-
dach, Granit in Bädern und Küche sowie upgegra-
dete Edelstahl-Küchengeräte plus Waschmaschine 
und Trockner und 3 Klimaanlagen, Aussenküche 
mit Schränken und Granitarbeitsplatte, einge-
bautem Grill, Kühlschrank, Waschbecken und einer 
aktiven Dunstabzugshaube, Kassettendecke im 
Terrassenbereich, „Wet Bar“ im Bonusraum u.v.m.

Der Kauf, das Vermessen und das Anschütten des 
Grundstücks, eventuelle Mehrkosten für eine se-
parate Stützmauer hinter dem Pool, die Kanal-
mauer (Seawall) und das Bootsdock mit Lift sind 
separat hinzuzurechnen, ebenso wie Zusatzpakete 
zur vermietfertigen Ausstattung des Hauses oder 
Bauversicherungen.

Bevor Sie ein Grundstück kaufen, melden Sie sich 
bei uns, da es eine Vielzahl von Infos gibt, die Sie 
unbedingt vorher wissen müssen und innerhalb 
einer Überprüfungsfrist beim Kauf auf jeden Fall 
geklärt werden sollten. Ansonsten können Sie an-
schliessend negative Überraschungen erleben. 

Auch während des Bauprozesses gibt es Möglich-
keiten, Ihnen ein besseres Gefühl in 6.000 km Ent-
fernung zu geben und sicherzustellen, dass keine 
unerwarteten Zusatzkosten auf Sie zukommen 
und dass Sie ständig einen Überblick über den 
Fortschritt auf der Baustelle behalten.

Jährlich angepasste Bauvorschriften stellen sicher, 
dass das Gebäuden nach aktuellem Standard und 
mit den notwendigen Energieeffizienzkennziffern 
gebaut wird.

Im Vergleich: Bestehende Häuser, Grundstücke und Neubauten



Ist Ihr Interesse geweckt ? Dann schauen Sie doch 
mal in unsere Galerie der Hausmodelle mit allen 
Informationen zu Ausstattung, Grundrissen in 2D 
und 3D sowie Bildern unter der Webseite www.
CapeCoralHaus.com mit dem Menüpunkt “Pro-
jekt Neubau”. Sollten die Modelle Veränderungen 
notwendig machen oder Sie von grundauf eigens 
planen möchten, haben wir einen Architekten mit 
mehr als 30 Jahren Erfahrung an der Hand, der Ihre 
Wünsche unkompliziert realisieren kann.

Da sich die meisten Interessenten unklar über 
den Ablauf eines Hausbaus in Florida sind, stelle 
ich Ihnen hier die Planung und Durchführung in 3 
Phasen vor!

Phase 1: Barkauf oder Finanzierung

• Im Falle eines Barkaufes lesen Sie bitte bei Phase 
2 weiter.

• Wir definieren das gewünschte Modell oder 
planen die Hausgrösse, um das richtige Grundstück 
zu finden.

• Sie besorgen sich ein “Preapproval” bei einer 
Bank oder über einen Mortgage-Broker, Kontakte 
haben wir.

• Wir nehmen das Wunschgrundstück unter Ver-
trag mit einer Finanzierungsklausel, die auch die Fi-
nanzierung des Neubaus, einer Seawall oder eines 
Bootsdocks einschliessen kann. Falls der Verkäufer 
diese Klausel nicht unterzeichnet, kann man immer 
noch cash kaufen und bringt das Grundstück dann 
als Eigenkapital in die Finanzierung ein.

• Bei erfolgreicher Finanzierung wird die Bank die 
Bauabschnittszahlungen an den Bauunternehmer 
entrichten. Sie wird ebenso die Bauabschnitte mit 
einem eigenen Inspektor überprüfen.

Phase 2: Planung und Vorbereitung

• Sollte es kein bestehendes Modell sein, dann 
steigen wir in die Planung des Hauses ein.

• Parallel die Grundstückswahl – entweder Sie be-
sitzen bereits eines oder wir kaufen anhand Ihrer 
Wünsche und gemäss der Pläne. 

• Ihre Designwünsche werden vom Architekten 
umgesetzt und in einem ersten Entwurf verarbei-
tet.

• Detaillierte Spezifikationen werden festgelegt – 
Welche Farbe, Form oder Material? Wir stimmen 
alle Einzelheiten mit Ihnen ab.

• Kostenkalkulation und Angebot - Errechnung des 
Baupreises anhand Ihrer Anforderungen inklusive 
aller Kosten für Baugenehmigungen etc. plus aller 
eventuell notwendigen Kosten, wie Grundstücks-
aufschüttung, Errichtung einer Seemauer, Bau 
eines Bootsdocks etc.

• Erstellung der Konstruktionszeichnungen und Fi-
nalisierung des Elektrik- und Poolplans.

• Unterschrift des Hausbauvertrages, Überweisung 
der Anzahlung an den Bauunternehmer, Bauab-
schnittszahlungen laufen über das Treuhandkonto 
einer Notarfirma. 

• Selektion der Materialien und Produkte vor 
Ort - sämtliche zu verwendende Materialien und 
Produkte werden festgelegt. Dies kann auch vor 
der Vertragsunterzeichnung stattfinden, falls evtl. 
Upgrades von Anfang an kalkuliert werden sollen 
oder Bestandteil der Finanzierung sein sollen.

Phase 3: Der Bauvorgang

• Die Bauanträge werden bei der Stadt eingereicht.

• Genehmigungen werden erteilt - offizielles Start-
datum des Baus. Bauzeiten variieren je nach Haus-
grösse, noch zu errichtender Seemauer, Regen- 
oder Trockenzeit, Inspektionen durch Stadt oder 
private Abnehmer etc.

• Regelmässige Übermittlung des aktuellen 
Standes mit Bildmaterial kann als zusätzlicher Ser-
vice gebucht werden - wir helfen Ihnen hierbei 
gerne.

• Offizielle Inspektionen durch städtisches 
Bauamt, um die Konformität mit den aktuel-
len Bauvorschriften und der Planerfüllung zu 
gewährleisten. Derzeit sind 33-36 Inspektionen für 
die Fertigstellung eines Einfamilienhauses notwen-
dig.

• Fertigstellung des Hauses - Ausstellung des “Cer-
tificate of Occupancy” (Wohnfreigabe) durch das 
städtische Bauamt nach der finalen Inspektion.

• Finale Kontrollbegehung und Erstellung der sog. 
“Punch-List” (Restmängelliste) durch den Kunden 
und Bauunternehmer.

• Die Restzahlung an den Bauunternehmer wird 
geleistet und die Übertragung des Hauses an den 
Kunden wird vollzogen. (Mini-Closing mit Notarfir-
ma)

• Punch-Liste wird innerhalb kurzer Zeit abgearbei-
tet, Kunde kann in der Zwischenzeit einziehen und 
ausstatten.
• Ausstattung und Übergabe in Vermietungspro-
gramm kann ebenfalls von uns organisiert werden.

• Die Standardgarantie ist ein Jahr und wird vom 
Bauunternehmer selbst abgedeckt, ausser den Ga-
rantien die direkt von Herstellern gegeben werden, 
wie z.B. Kühlschrank, Klimaanlage etc. An den 
Bauunternehmer gemeldete Mängel oder Defekte 
werden zeitnah behoben. 

• Es gibt die Möglichkeit, eine erweiterte Garantie 
abzuschliessen, die auf 2 Jahre Systeme abdeckt, 
wie z.B. Sanitärverrohrung, Heizung, Kühlung und 
Elektrik etc. Ebenso gibt es eine 10-Jahre-Struk-
turgarantie, weitere Informationen sehen Sie hier: 
www.2-10.com. 

Haben Sie weitere Fragen im Bezug auf einen 
Neubau im Sonnenscheinparadies?

Möchten Sie Kundenreferenzen erhalten, um sich 
mit Gleichgesinnten auszutauschen? 

Wollen Sie den ausführlichsten Baubericht aller 
Zeiten eines unserer zufriedenen Kunden lesen 
und seine Erfahrungen miterleben? Dann gehen 
Sie auf www.CapeCoralHaus.com und klicken Sie 
unter dem Menüpunkt „Projekt Neubau“ auf „Er-
fahrungsbericht Neubau“.

Kontaktieren Sie mich jederzeit per email oder 
Telefon, ich berate und begleite Sie sehr gerne 
vom ersten bis zum letzten Schritt auf dem Weg zu 
Ihrem eigenen Ferienhaus im „Sunshine Paradise“!

Markus Hartwich
Realtor, GRI, ACCRS, RNCS
Gulf Gateway Realty, Inc.
markus@GulfGatewayRealty.com
www.CapeCoralHaus.com



Lisa A. Musial, Esq. 
Also Admitted to Ohio Bar 

Musial Law Firm LLC
COUNSELORS AT LAW 

923 Del Prado Blvd S., Ste. 207 
Cape Coral, Florida 33990 

Phone: 239-772-0639 Fax: 239-772-1273 
Email: lamusial@musiallawfl.com 

Geschäftliche Transaktionen • Immobilien 
• Nachlassplanung• Nachlass •
Familienrecht  • Zivilprozesse



Rudolf Reiterer  President / Agent 

Derya Essinger  Vice President / Agent

Phone (239) 368-5532

Fax (888) 867-2781

info@lionsgroupinsurance.com

LIFE

AUTO HOME

BUSINESS

Autos,Boats,
Motor Homes,
Motorcycles
and Commercial
Vehicles

Artisans,Condos,
Hotels, Marinas,
Medical, Plazas,
Restaurants, 
Pubs, Salons & 
More

Health Plans are
offered through our 
“Executive Benefits” 
Division

Homeowners,
Condo Owners,

Renters, Landlords,
Wind & Flood

www.lionsgroupinsurance.com

Private Versicherungen
Hausrat- und Haftpflichtversicherungen für Haus/ 
Eigentumswohnung, Mietpolicen, Flutversicherung, 
Auto, Boot, Wohnmobil, Jetski, Motorrad etc. 

Gewerbliche Versicherungen
Gebäudeversicherung, Betriebshaftpflicht, 
Restaurants, Salons, Handwerker, Flotten, Boote etc. 

Lions Group
I N T E R N A T I O N A L   O F   S W  F L

I h r e  Ve r s i c h e r u n g s a g e n t u r  i n  F l o r i d a

Mehr Service. Für Sie.
Versicherungsanalyse und Versicherungsangebote 
kostenfrei. Ihre Situation voll im Blick und alles aus 
einer Hand.

Call Rudi 

Seit 2010 in Florida an Ihrer Seite
Die unabhängige Versicherungsagentur Lions Group International of SW FL sucht für Sie durch den Vergleich 
von Deckungen und Tarifen verschiedener Anbieter in ganz Florida die Versicherung mit dem besten Preis-
Leistungs-Verhältnis.

Persönliche und geschäftliche Lösungen
Ganz gleich, ob es um einen persönlichen Versicherungsplan für Sie und 
Ihre Familie mit Hausversicherung, Umbrella-Deckung und Kfz-Versicherung 
oder ein komplettes Versicherungspaket für Ihr Unternehmen geht, 
wir finden eine optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse. 

3507 Lee Blvd., Suite #260 
Lehigh Acres, FL 33971   



 



Wenn der Konsul oder die Konsulin am Ende 
Ihres E2-Visuminterviews die Reisepässe be-
halten hat, dann herzlichen Glückwunsch zum 
Erhalt des Visums! 

Die Reise in die USA ist immer aufregend und 
emotional, insbesondere, wenn man ein lang-
fristiges Visum für die USA in Händen hält und 
hier leben und arbeiten darf. Umso mehr noch, 
wenn man ein Investorenvisum hat und in den 
USA seine eigene Firma gekauft hat oder viel-
leicht von null aufbaut.

Viele Dinge gibt es zu beachten und sind 
möglichst bald nach Ankunft zu erledigen. Man 
merkt sofort, dass diese Reise keine Urlaubsreise 
ist.

Das I-94 – Wichtig für Sie!

Wenn Sie mit Ihrem E2-Visum in die USA einrei-
sen, dann erhalten Sie einen Stempel in Ihren 
Reisepass. Darauf schreibt der Einwanderungs-
beamte das Datum, bis wann Sie sich legal in den 
USA aufhalten dürfen. Hier gibt es noch keinen 
Unterschied zu anderen Visumkategorien oder 
auch Touristen, die unter dem Visa Waiver Pro-
gramm einreisen. Als E2-Visuminhaber bekom-
men Sie aber zwei Jahre Aufenthaltsrecht, 
wenn Sie einreisen, während Touristen mit Visa 
Waiver Programm nur 90 Tage bekommen und 
B1/B2-Visahalter 180 Tage. Danach müssen Sie 
entweder bei der United States Citizenship and 
Immigration Services (USCIS) eine Verlängerung 
beantragen oder die USA verlassen und mit ei-
nem gültigen Visum wieder einreisen, um erneut 
zwei Jahre Aufenthaltsrecht zu erhalten. Sie 
bekommen selbst bei Einreise am letzten Gültig-
keitstag Ihres Visums ein Aufenthaltsrecht von 
zwei Jahren. Allerdings bekommen Sie auch dann 
nur zwei Jahre Aufenthaltsrecht, wenn Sie mit ei-
nem noch fünf Jahre gültigen Visum einreisen. 

Um all dies zu verstehen, muss man den Un-
terschied zwischen einem Visum und dem I-94 
kennen. Ein Visum ist im Grunde ein Reisedoku-
ment und hat nur mit der Reise zur Grenze zu 
tun, aber nicht mit der legalen Aufenthaltsdauer. 
Ein Visum erlaubt sozusagen die Reise an die 
Grenze und zeigt dem Grenzbeamten, den man 
dann um Einlass bittet, dass man legal in die Ver-
einigten Staaten einreisen möchte und dies auch 
vom Konsulat oder der Botschaft so genehmigt 
ist, bzw. der konsularische Dienst der Vereinig-
ten Staaten der Auffassung ist, dass man die 
Voraussetzungen für die Reise in die Vereinigten 
Staaten unter dem Visum im Reisepass erfüllt.

Das US-Visum

Ein US-Visum wird in den Reisepass geklebt und 
ist immer gleich aufgebaut. Je nach Visum steht 
unter „Annotation“ bei einem E2-Visum z. B. die 
Visumfirma, bei einem F1-Studenten ist dort 

normalerweise die Universität eingetragen, an 
der der Visuminhaber studiert. 

Auf dem Visum ist die Visumkategorie vermerkt, 
also z. B. E2 und unter „Entries“ steht bei einem 
E2-Visum normalerweise ein „M“, was bedeutet, 
dass man das Visum für mehrere Einreisen nut-
zen darf. Das „Expiration Date“ ist der letzte Tag, 
an dem man mit dem Visum in die USA einreisen 
kann. Die Gültigkeitsdauer des Visums hat nichts 
mit der möglichen Aufenthaltsdauer zu tun, 
sondern nur mit der Einreise.

Das I-94 hingegen ist ein Dokument, auf Englisch 
heißt das Formular „Arrival/Departure Record 
Card“, dass also dokumentiert, wann Sie in die 
USA eingereist sind und wann Sie diese verlas-
sen müssen und schlussendlich auch wann Sie 
die USA tatsächlich verlassen haben. Früher 
hat man bei Einreise in die USA eine Kopie die-
ses I-94 Formulars erhalten (eine weiße Karte), 
die normalerweise in den Reisepass getackert 
wurde, und die man bei Ausreise wieder abgege-
ben hat. Heute wird die Information elektronisch 
gespeichert und im Reisepass wird nur noch der 
Admitted Stempel mit Einreisedatum und späte-
stem Ausreisedatum angebracht. 

Es kann sein, dass eine kurze Gültigkeitsdauer 
des Reisepasses die Aufenthaltsdauer beein-
trächtigt. Außerdem machen auch die Grenz-
beamten manchmal Fehler, deshalb ist es immer 
sinnvoll, die Daten auf dem I-94 zu kontrollieren, 
wann man jeweils in die USA eingereist ist. Sein 
aktuelles I-94 kann man über die folgende Web-
seite abrufen: https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/
home. 

Das I-94 ist in vielerlei Hinsicht wichtig, nicht nur 
für die Bestimmung der legalen Aufenthaltsdau-
er des Inhabers, da das Dokument unter ande-
rem bei der Beantragung der Social Security 
Nummer und der Führerscheinbeantragung 

benötigt wird. Zwar sind die Mitarbeiter dort 
jeweils meistens so nett, dass Sie es selbst 
raussuchen, aber manchmal gibt es Computer-
probleme oder Probleme mit dem Abrufen des 
I-94 weil die Mitarbeiter der Social Security Ad-
ministration oder DMV (also Führerscheinstelle)   
das Geburtsdatum falsch eingeben und dann 
kein gültiges I-94 finden. Wir empfehlen allen 
unseren Klienten nach Ankunft in den USA die 
I-94-Formulare für sich und ihre Familienmitglie-
der auszudrucken und zu solchen Behördengän-
gen mitzunehmen.

I-94 Erneuerung

Wie bereits angesprochen, steht auf dem I-94 
unter anderem das sogenannte „Admit until“ Da-
tum, also das Datum, bis wann man sich legal im 
Land aufhalten darf. Man muss unbedingt spä-
testens an dem angegebenen Datum das Land 
verlassen und mit einem gültigen Visum erneut 
einreisen oder bei der USCIS eine Verlängerung 
beantragen. 

Letztere Option ist bei vielen Visa-Kategorien 
möglich, u. a. auch E-Visa, aber nicht für das Visa 
Waiver Programm. Man muss beachten, dass für 
einen Antragsteller eine Antragsgebühr von $460
anfällt (Stand August 2020). Für Familienmitglie-
der muss ein separater Antrag gestellt werden, 
wofür eine Antragsgebühr von $370 zzgl. einer 
Biometrie-Gebühr von $85 pro Person anfällt. 
Auf Grund der doch recht hohen Kosten, muss 
man sich überlegen, ob man die Erneuerung 
nicht vielleicht mit einem (Kurz-)Urlaub verbin-
det, bei dem man die USA verlässt und wo man 
bei Rückkehr entsprechend ein neues I-94 erhält.

Wir helfen Ihnen, die gesetzlichen Anforderun-
gen zu erfüllen. Wenn Sie in den USA leben und 
arbeiten möchten und über ein E2-Investorenvi-
sum nachdenken, oder sich gerne dazu beraten 
lassen möchten, dann sprechen Sie uns an. Die 
Erstberatung ist kostenlos. Unsere Kontaktseite 
unserer Homepage finden Sie unter https://
md-florida.com/kontakt/. Schreiben Sie uns eine 
Nachricht, wir rufen Sie an. Wir sind auch über 
Facetime-Audio oder WhatsApp-Audio für Sie 
kostenlos erreichbar. 

Unser Service endet nicht, wenn Sie Ihr Visum 
erhalten haben. Wir sind auch nach der Erteilung 
Ihres Visums und nach Ihrer Ankunft in den USA 
für Sie da. Sie können uns jederzeit ansprechen 
und wir sind Ihnen gerne behilflich.

I-94 - Ihr legaler Aufenthalt in den USA

Daniel Dolamic
Geschäftsführer
M&D Florida Services
Tel +1 (239) 677-7538
info@md-florida.com
www.md-florida.com

Dieser Artikel stellt keine individuelle Beratung dar, 
sondern dient ausschließlich zur allgemeinen Information. 



•	 Unterstützung bei der Beantragung eines E1-Visums 

•	 Unterstützung bei der Beantragung eines E2-Visums 

•	 Unterstützung bei der Beantragung eines B1/B2 Visums 

•	 Unterstützung beim Zusammenstellen der Unterlagen

•	 Vorbereitung auf den Interviewtermin

•	 Hilfe bei allen auftretenden Fragen

Es handelt sich bei den oben angeführten Angeboten nicht um Rechtsauskünfte.

K.L. Gies Consulting bietet Ihnen eine intensive Begleitung für den gesamten E1 und E2 Visa-Prozess. Der Fokus liegt 
auf einer maßgeschneiderten Betreuung der Kunden, um sicherzustellen, dass Sie für den Antrag und Interview-Prozess 
gründlich vorbereitet sind. Kathleen Gies ist stolz auf eine zeitnahe, aufmerksame und personalisierte Herangehensweise 
an jeden ihrer Bewerber. Ihr Know-how basiert auf 20 Jahren Erfahrung im US-Konsulat (Visa-Abteilung) in München. Ihr 
kollektives Wissen über das Visa-Bewerbungsverfahren, sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Deutschland, und 
Ihre Aufmerksamkeit und Gründlichkeit haben zu der höchsten Erfolgsquote für Ihre Bewerber geführt.

Kontakt: K.L. Gies Consulting, 5851 NE 21st Ln, Fort Lauderdale, FL 33308

Büro: +1 (954) 776-6804    Handy: +1 (954) 270-8399   Email: k.gies@bellsouth.net

- Visum Dienstleistungen -



Best Florida Consulting LLC
Dr. Jürgen Hartwich
Email: jhartwich@@best-florida-consulting.com
Tel: +1-239-573-9601

Auswandern nach Florida?
Firmengründung in Florida?

Mit unseren Partnern bieten wir Ihnen den Full-Service aus einer Hand!

Wenn wir wissen wo ihr Interesse liegt, beraten wir Sie gerne und begleiten Sie bei ihrem Vorhaben!

Firmengründung • Unternehmensberatung • Eröffnung eines Bankkontos
Immobilien • Erstellung von Business-Plänen • Beantragung der Steuernummer

Übersetzungen • Visum-Antragsstellung • Greencard-Lotterie



Geschäftserwerb in Südwest Florida

Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, für 
längere Zeit oder ganz in Florida leben 
zu wollen, bieten sich Ihnen verschie-
dene Möglichkeiten, eine Aufenthalts- 
und Arbeitsgenehmigung für die USA zu 
bekommen. 

Zum Beispiel könnten Sie durch den Er-
werb eines Geschäfts ein Visum erhalten. 
Dieser Artikel wird Sie über die wich-
tigsten zu beachtenden Punkte bei der 
Suche nach dem richtigen Geschäft in-
formieren. 

1. Stellen Sie sich das richtige Team 
zusammen!
Ihr Team sollte zumindest aus einem 
erfahrenen Unternehmensberater, ei-
nem Steuerberater, einem Anwalt und 
einer Firma mit Schwerpunkt Einwan-
derungsrecht bestehen. Dieses Ex-
pertenteam gewährleistet Ihnen auf-
grund des gesammelten Fachwissens, 
dass Probleme und unvorhergesehene 
Überraschungen auf ein Minimum re-
duziert werden. 

Die Rolle des Unternehmensberaters ist 
es, das beste Gleichgewicht zwischen 
Käufer und Verkäufer herzustellen. Das 
Ziel des Maklers besteht also darin, dem 
Käufer ein bestehendes Geschäft erfolg-
reich zu vermitteln, das dieser seinen 
Zielen entsprechend ausbauen kann. Für 
Visumszwecke sollte das Unternehmen 
weiterhin den Angestellten sowie allen 
anderen Beteiligten und der Gemeinde 
von Nutzen sein. 

Die Rolle des Steuerberaters ist es, fest-
zustellen, ob der tatsächliche Sach-
wert des Geschäftes dem angeforderten 
Kaufpreis entspricht und Sie über alle 
steuerlichen Konsequenzen zu informie-
ren.

Die Rolle der Immigrationsfirma ist es, zu 
überprüfen, ob die Wahl des Geschäftes 
für den Antrag auf ein Visum geeignet 
ist. Ein Anwalt kann alle zu unterzeich-
nenden Verträge auf deren Richtigkeit 
überprüfen.

2. Wählen Sie das richtige Geschäft!
Es gibt viele Arten von Auswahlpro-
zessen, die Ihnen helfen können das 
für Sie richtige Geschäft zu finden. Sie 
sollten sich folgende Fragen stellen, um 
herauszufinden, welcher Geschäftszweig 
am besten für Sie geeignet ist:

• In welcher Branche habe ich bereits 
   Erfahrung? 
• In welcher Branche wollte ich
   schon immer arbeiten?
• Welche Branche bietet gute Wachs-
   tumschancen?

Die Antwort auf diese drei Fragen muss 
nicht immer die gleiche sein. Langjäh-
rige Erfahrung könnte sicherlich ein Vor-
teil sein. Vielleicht ist es aber auch Zeit 
für einen „Tapetenwechsel“. Hierbei ist 
wichtig zu erwähnen, dass in den meisten 
Geschäftskäufen verhandelt werden 
kann, dass der vorherige Eigentümer für 
eine gewisse Übergangszeit mit an Bord 
bleibt. 

3. Sollten Sie lieber mit einem neuen 
Geschäft beginnen?
Die Immigrationsfirma wird Ihnen 
bestätigen, dass der Antrag auf ein Vi-
sum einfacher ist, wenn Sie ein bereits 
bestehendes Geschäft kaufen. Daneben 
gibt es aber noch andere Vorteile, ge-
genüber einer Neugründung:

• Bereits bestehender, bekannter Name, 
   Telefonnummern etc.
• Bestehendes Klientel
• Bestehende Räumlichkeiten, 
   Mietverträge
• Bestehende Angestellte
• Bestehende Verbindungen zu  
   Gläubigern und Lieferanten

Kurz gesagt, hat ein erfolgreich exis-
tierendes Unternehmen bereits eine 
gesunde Betriebsvorgeschichte, von 
welcher Sie profitieren können.

4. Prüfen Sie bevor Sie kaufen!
Die Kaufprüfung sollte Ihnen unter an-
derem folgende Möglichkeiten bieten:

•  Überprüfung von allen Betriebsanla-
    gen, Betriebseinrichtungen und 
    Inventarprüfung
• Vertrauliche Besprechung mit leiten-
   den Angestellten, auch über die 
   betriebliche Situation
• Überprüfung von Gewinn- und Ver-
   lustrechnungen, Bilanzen,  Steuer-
   erklärungen, wichtigen Verträgen usw.
• Besprechung und Information über 
   Haupt- und Stammkunden, Lieferanten 
   sowie Logistik für das Unternehmen
• Informationen über Rechtsstreitigkei-
   ten, die die Firma betreffen oder be-
   treffen könnten
• Überprüfung aller Geschäftsrisiken und 
   die Auswirkung auf den eingeschätzten 
   Wert

Es gibt noch viele weitere Punkte, die 
Sie beachten müssen, wenn Sie sich 
zum Kauf eines Unternehmens in Florida 
entscheiden, die jedoch nicht alle in die-
sem Artikel abgehandelt werden können. 
Gerade deshalb ist es so wichtig, dass Sie 
ein geeignetes Team um sich scharen.  
Zur Beantwortung von weiteren Fragen 
können Sie uns gerne jederzeit kontak-
tieren. Gerne stellen wir auch den Kon-
takt zu anderen Fachleuten her. 

Dr. Jürgen Hartwich

Best Florida Consulting LLC

Tel +1 (239) 573-9601

Email: jhartwich@best-florida-consulting.com



Fossiliensuche in Florida

Als ich vor Jahren eine Fossilienausstellung 
in Florida besuchte, stand für mich danach 
fest: das machst Du auch! 
Ich nahm daher mit Mark Renz Kontakt auf, 
einem Fossilienexperten, der auch Tages-
touren organisiert. Nachdem ich mich für 
eine Tour angemeldet und im Bekannten-
kreis davon erzählt hatte, waren plötzlich 
einige meiner Freunde daran interessiert, 
ebenfalls mitzumachen. 
An einem Sonntagmorgen war es dann 
soweit. Wir trafen uns mit Mark etwas 
nördlich von Arcadia am Peace River. Dort, 
bei einem Kaffee, erfuhren wir die Ge-
schichte, wie Mark zum Fossilienexperten 
wurde. Als er einmal mit seinem Bruder 
angelte und der Fischfang nicht sehr er-
giebig war, schlug sein Bruder vor, den Rest 
des Tages mit Fossiliensuche zu füllen. Der 
Erfolg war erstaunlich.

Neben Haifischzähnen förderten sie auch 
Teile von Mammuts und anderen Tieren 
zutage; 
Tiere, die schon vor 5 bis l0 Millionen 
Jahren ausgestorben waren. Das war der 
Wendepunkt in Marks Leben. Der damals 
41-jährige kündigte seinen Job in Nash-
ville/ Tennessee im Bereich Public Rela-

tions, wo u.a. Musik-Stars wie Alan Jack-
son und viele andere seine Kunden waren 

und kehrte in seine Heimatstadt Ft. Myers 
zurück. Von Lehigh Acres aus betreibt er 
inzwischen mit seiner Frau Marisa seine 
Fossilien-Expeditionen. Diese Touren kann 
man zu Fuß machen oder mit dem Kanu. 
Wir entschieden uns für die Tour zu Fuß im 
Peace River. Zur Ausrüstung gehören alte 
Jeans und Turnschuhe, T -Shirt, Baseball-
Kappe, ein Leinengürtel mit einigen Ta-
schen, eine Schaufel, ein Sieb und natürlich 
Sonnenschutzmittel.  Da standen wir nun, 
mitten im Peace River, inmitten der Natur. 
Der Fluss ist in den Wintermonaten nur 
ca. 60 - 120 cm tief und Mark zeigte uns 
gleich eine Stelle, die geeignet war, um un-
sere Karriere als Fossiliensucher zu begin-
nen. Die Technik ist denkbar einfach: Man 
schaufelt das Geröll vom Flussboden ins 
Sieb. Nachdem wir die erste Schaufel ins 
Sieb geschüttet hatten, starrten wir wie 
Goldsucher gespannt auf das, was sich 
nun zeigen würde. Und - unglaublich! - da 
hatten wir auch schon den ersten Hai-
fischzahn. 

Unsere Freunde ein Stückchen weiter weg 
jubelten auch schon, und dann hatte uns 
alle das Fosillienfieber gepackt.
Nach vier Stunden unermüdlichen 
Schaufelns an unterschiedlichen Stellen im 
Peace River hatte jeder von uns eine statt-
liche Anzahl an Fossilien gefunden. Wir 
konnten es kaum abwarten, zu Hause alle 
zu säubern und genauer anzusehen. 
 
Die Zählung ergab, dass jeder von uns ca. 
50 - 80 Teile hatte, darunter Haifischzähne 
unterschiedlicher Größe, Teile von Du-
gongs (ein Vorfahre der Manatees), Alliga-
torenzähne, Panzerteile von Schildkröten 

und vieles mehr. Für uns stand fest: Das 
war nicht die letzte Tour, die wir mit Mark 
unternommen haben. 
Warum Fossilien nun gerade in Florida? 
Die Halbinsel Florida hat im Laufe der Ge-

schichte niemals ein Erdbeben oder einen 
Vulkanausbruch erlebt, war aber mehrere 
Male unter Wasser, so dass hier je nach 
Epoche Land- oder Meerestiere lebten. 
Daher ist es durchaus üblich, Fossilien von 
Land- und Meerestieren auf der gleichen 
Ebene zu finden. Vor 30 Millionen Jahren 
bestand Florida aus einer Anzahl von Inseln. 
Nachdem wieder eine Eiszeit kam, reichte 
Florida 40 Meilen weiter in den Golf von 
Mexiko. Vor der letzten Eiszeit war Florida 
nur 10 Meilen breit und 100 Meilen lang. 
Der Peace River lag zu der Zeit unter dem 
Golf. Vor 5 Millionen Jahren lebten hier 
riesige weiße Haie, die 15-20 m lang waren 
und deren Zähne man heute noch findet. 
Der Peace River ist l06 Meilen lang und 
wurde früher von den indianischen Ur-Ein-
wohnern „Talakchopcohatchee” genannt. 
Weiße Siedler nannten ihn in Peace River 
um. Aber aus der lndianerzeit sind Spuren 
zurückgeblieben: Wenn man Glück hat, 
kann man Speer- und Pfeilspitzen von den 
Indianern finden, die hier in grauer Vorzeit 
am Fluss gejagt und gekämpft haben. 
Haben Sie Lust auf einen solchen Ausflug 
bekommen? Dann melden Sie sich bitte 
bei uns und wir stellen den direkten Kon-
takt zu Mark her.

Dr. Jürgen Hartwich

Best Florida Consulting LLC

Tel +1 (239) 573-9601

Email: jhartwich@best-florida-consulting.com



 
 
 

 
 

Sie möchten beim Immobilienkauf  in Cape Coral Bootsfahrzeiten in 
den Golf  von Mexiko vergleichen oder Entfernungen von Ihrem 

Ferienhaus am Golfzugangskanal zu einem Ziel errechnen? 

Der iBoatmap Kalkulator macht es möglich! 

 
1. Geben Sie Ihre Adresse ein (muss ein Haus oder eine  
        Wohnung mit Lage am Kanal und Golfzugang sein 
2.    Wählen Sie eines der fast 100 Ziele in Lee County aus 
        inklusive Stränden, Inseln, Restaurants u.v.m.  
3. Klicken Sie auf Berechnen 
 
Gehen Sie auf www.CapeCoralHaus.com und klicken Sie auf 
INFOS ZUR REGION und dann CAPE CORAL oder klicken Sie 
hier: Zur iBoatmap Cape Coral 

• Grafik
• Druckerei
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• Folierung
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• und mehr

Südwestflorida’s einzige

deutschsprachige Druckerei

(239) 541-1144 • order@hi-defprinting.com • www.hi-defprinting.com



 

Ein unvergessliches Erlebnis

                
 
Im Maerz 2020 haben wir, Simone und Manfred Pfeil die Firma übernommen. 
Wir werden alles tun, um Ihren Urlaub zum Vergnügen zu machen und freuen uns, 
wenn wir Ihre Bootstage zu einem unvergesslichen Erlebnis 
machen können. 

Ihr Kontakt zu uns: 
Rainbow Boatrentals and Service 

5374 Cobalt Court Cape Coral,  Florida 33904 
Tel.: 1-239-541-9513    Handy: 1-239-887-8820 

Email: rainbow-boatrentals@gmx.net   http://www.floridaboatrental.net 

Ein unvergessliches Erlebnis in Ihrem Florida könnte ein Ausflug mit dem Boot nach Sanibel 
Island, Captiva Island oder auch Cayo Costa sein. 
Auf einem Boot entdecken Sie Florida von einer ganz anderen Seite und werden viel Spass 
haben. In den muschelreichsten Paradiesen werden Sie die gleichen Routen fahren wie einst die 
Piraten und Ihre Schätze werden die besonderen Muscheln sowie die einzigartigen Sanddollars 
sein. 
Auf Ihrer Tour durch den Golf von Mexico können Sie auch sonnenbaden und die verlassenen 
Buchten rund um Fort Myers oder Pine Island entdecken. Machen Sie mit Ihrem Boot einen Stop 
an den Stränden und erleben das tolle Strandleben. Dabei werden Sie bestimmt auch Delphine 
und Manatees sehen können, wie sie sich im Gewässer tummeln. 
 
Auf über insgesamt 400 Meilen lässt sich vieles sehen und in den Kanälen können Sie 
atemberaubende Villen aus dem Boot  anschauen. Wenn Sie der Hunger packt, ist es natürlich 
auch möglich an einem der vielen Waterfront-Restaurants zu halten und dort lecker essen zu 
gehen. 

Ein unvergessliches Erlebnis in Ihrem Florida könnte ein Ausflug mit dem Boot nach Sanibel Island, Captiva Island 
oder auch Cayo Costa sein.

Auf einem Boot entdecken Sie Florida von einer ganz anderen Seite und werden viel Spass haben. In den muschel-
reichsten Paradiesen werden Sie die gleichen Routen fahren wie einst die Piraten und Ihre Schätze werden die beson-
deren Muscheln sowie die einzigartigen Sanddollars sein.

Auf Ihrer Tour durch den Golf von Mexico können Sie auch sonnenbaden und die verlassenen Buchten rund um Fort 
Myers oder Pine Island entdecken. Machen Sie mit Ihrem Boot einen Stop an den Stränden und erleben das tolle 
Strandleben. Dabei werden Sie bestimmt auch Delphine und Manatees sehen können, wie sie sich im Gewässer tum-
meln.

Auf über insgesamt 400 Meilen lässt sich vieles sehen und in den Kanälen können Sie atemberaubende Villen aus 
dem Boot  anschauen. Wenn Sie der Hunger packt, ist es natürlich auch möglich an einem der vielen Waterfront-
Restaurants zu halten und dort lecker essen zu gehen.

Im Maerz 2020 haben wir, Simone und Man-
fred Pfeil die Firma übernommen.

Wir werden alles tun, um Ihren Urlaub zum 
Vergnügen zu machen und freuen uns, wenn 
wir Ihre Bootstage zu einem unvergesslichen 
Erlebnis machen können.
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Wir werden alles tun, um Ihren Urlaub zum Vergnügen zu machen und freuen uns, 
wenn wir Ihre Bootstage zu einem unvergesslichen Erlebnis 
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Auf einem Boot entdecken Sie Florida von einer ganz anderen Seite und werden viel Spass 
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Piraten und Ihre Schätze werden die besonderen Muscheln sowie die einzigartigen Sanddollars 
sein. 
Auf Ihrer Tour durch den Golf von Mexico können Sie auch sonnenbaden und die verlassenen 
Buchten rund um Fort Myers oder Pine Island entdecken. Machen Sie mit Ihrem Boot einen Stop 
an den Stränden und erleben das tolle Strandleben. Dabei werden Sie bestimmt auch Delphine 
und Manatees sehen können, wie sie sich im Gewässer tummeln. 
 
Auf über insgesamt 400 Meilen lässt sich vieles sehen und in den Kanälen können Sie 
atemberaubende Villen aus dem Boot  anschauen. Wenn Sie der Hunger packt, ist es natürlich 
auch möglich an einem der vielen Waterfront-Restaurants zu halten und dort lecker essen zu 
gehen. 
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Warum Florida als Geschäfts-
standort?
Für Urlauber war Florida schon immer ein 
Traumziel.  Sonne, Strand – warmes Wetter, 
nette Leute.  Da kann man ja gar nichts falsch 
machen – auch mit einem (wohl zeitlich gün-
stig getätigten) Investment in Immobilien.  
Von Marktschwankungen mal abgesehen, 
bietet Florida Besuchern und auch Teilzeit-
bewohnern ein sicheres und freundliches 
Urlaubsziel mit Rechtssicherheit in Bezug auf 
Investitionen. 

Aber was bedeutet das für Unternehmer?  
Wie schützt man sich vor Misserfolg und 
minimiert das „Lehrgeld“ welches bei Neuan-
fängen meist unvermeidlich ist? Ist Florida 
genauso schön, wenn man morgens aufste-
hen und in die Firma gehen und sich mit Be-
hörden, Kunden und Arbeitnehmern ausein-
andersetzen muss?  

Die Antwort ist:  Es kommt darauf an.  Die er-
folgreichsten Unternehmer sind meistens die, 
die ihre Geschäftstätigkeiten in Florida genau-
so vorsichtig angehen wie sie das zu Hause tun 
würden.  Und da darf man nicht am falschen 
Ende sparen.  Das bedeutet:  ausgiebige Markt-
forschung; von unternehmerischen Prinzipien 
motivierte Standortsuche; das Einschalten 
erfahrener und objektiv handelnder Berater 
und keine künstliche Eile.  Weiterhin bewahr-
heitet sich auch die alte Weisheit vom Schus-
ter und seinen Leisten. Obwohl man immer 
wieder von erfolgreichen Aussteigern hört, ist 
das Betreiben einer kleinen Strandbar meist 
längst nicht so romantisch wie man sich das 
vielleicht früher am Schreibtisch so erträumt 
hat.  

Nehmen wir jedoch mal an, diese Fragen sind 
alle beantwortet und es geht jetzt darum, 
einen bereits gut fundierten Geschäftsplan in 
die Tat umzusetzen.  Dabei unterscheidet sich 
das Recht in Florida doch um Einiges von dem 
gewohnten Recht in Deutschland. 

Gesellschaftsrecht

Zum Beispiel sind Firmen einfach und preis-
wert gegründet.  Dieser Unterschied ist positiv, 
jedoch bedeutet dies, dass eine Firma eben 
nur eine „hohle“ Rechtsperson ist, bevor 
man sie mit Leben bzw. Vermögen erfüllt.  
Bei neugegründeten Firmen ohne Bonitäts-
beweis bedeutet dies, dass Vermieter oder 
andere Geschäftspartner von den Besitzern, 
Geschäftsführern oder Muttergesellschaften 
persönliche Garantien verlangen, und somit 

Haftung über die Einlage hinaus besteht.  Vor-
sicht auch bei dem Eingehen von Verbindun-
gen mit anderen Gesellschaften. Konkurs ist 
schnell erklärt. 

Arbeitsrecht

Um eines der einschlägigen Investoren- oder 
Geschäftsvisa zu ergattern – und insbesonde-
re um diese zu verlängern – kommt man um 
die Beschäftigung von U.S. Arbeitnehmern 
nicht herum.  Da hilft dem Florida Unterneh-
mer das Konzept des „Employment at Will“    
– also Beschäftigung nach Belieben.  Man 
kann also – wenn die Geschäfte gut gehen – 
Arbeitnehmer einstellen und diese dann aus 
jeglichem nicht verfassungswidrigen Grund 
(dabei handelt es sich meist um Diskriminie-
rung basierend auf Rasse, Geschlecht, Alter, 
Behinderung oder Herkunftsland) wieder ent-
lassen.  

Während sich das für den Angestellten selber 
nicht attraktiv anhört, ist es für den Arbeitge-
ber ein idealer Mechanismus, sich an Markt-
fluktuationen anpassen zu können.  Dabei ist 
dieser Mechanismus oft ein doppelschneidi-
ges Schwert, da tüchtige und gut ausgebildete 
Kräfte Arbeitgeber bevorzugen, die freiwillig 
bestimmte Leistungen wie z.B. private Renten- 
und Krankenversicherung anbieten. Somit 
präsentiert sich die Kehrseite – nämlich dass 
man gute Angestellte schnell verliert, wenn 
diese irgendwo ein besseres Angebot bekom-
men.  

Steuern

Florida verlangt im Gegensatz zu anderen 
Bundesstaaten von Privatleuten keine zusätz-
liche Einkommenssteuer.  Das bedeutet, dass 
auf reguläres Einkommen lediglich der präva-
lente Bundessteuersatz von  maximal 35% 
berechnet wird.  Vorsicht jedoch: Grundsteuer 
ist hier erheblich höher – und Zugewinn wird 
besteuert egal wie lange man einen Vermö-
genswert hält.  Ganz wichtig ist also zusätz-
lich zur Planung der Geschäftstätigkeiten 
das Engagement eines Steuerberaters oder 
Fachanwaltes, der sich mit der Anwend-
ung des deutsch/amerikanischen Doppel-
besteuerungsabkommen und der Auswirkun-
gen der Steuergesetze beider Länder auf den 
internationalen Unternehmer aus-kennt.  

Vertragsrecht 

U.S. Recht richtet sich nach dem englischen 
Common Law und ist daher nicht an der       
Existenz eines „Bundesgesetzbuches“ ausge-

richtet.  Die Folge: Voluminöse Vertragswerke, 
für die ganze Wälder sterben müssen. Es 
herrscht – mit Ausnahme von sittenwidrigen 
Vereinbarungen – fast  völlige Vertragsfrei-
heit. Qualitätsstandards, Fristen oder wer 
im Streitfalle für Anwalts- u. Gerichtskosten 
aufkommt wird vertraglich geregelt. Streitfra-
gen, zu denen Verträge schweigen, enden oft 
vor Gericht. 

Andere Gesichtspunkte:  Ist Ihr Patent gesi-
chert?  Kommt Ihr Produkt haftungsrecht-
lichen Vorschriften nach? Brauchen Sie oder   
braucht Ihr Produkt eine besondere Lizenz 
oder Abnahme durch eine U.S. Behörde?  Sol-
che Fragen sollten auf jeden Fall vor Ankunft 
Ihrer Waren oder Geräte in einem amerika-
nischen Hafen geklärt werden.  Amerikanische 
Rechtsanwälte spezialisieren sich früh und 
viele davon verbringen den Hauptanteil ihrer 
Zeit damit, ihre Mandanten vor Prozessen 
und Konflikten mit Behörden zu bewahren. 

Für den gut vorbereiteten Unternehmer ist 
Amerika – und Florida – noch immer ein guter 
Standort.  Jedoch muss der Umzug über den 
grossen Teich einfach richtig geplant sein.  

Lebensqualität 

Amerikaner stehen ausländischen Investoren 
meist freundlich gegenüber. Generell wird 
man schnell aufgenommen und zuvorkom-
mend behandelt. Den Sozialneid, den viele 
aus Europa oder anderen Teilen der Welt 
kennen, gibt es hier nur selten. Wer ein tolles 
Auto fährt, wird eher bewundert als beneidet, 
da in den USA selbst der einfachste Arbeiter 
daran glaubt, dass jeder in diesem System es 
zum gleichen Wohlstand bringen kann. Was in 
anderen Ländern Kriminalität oder Neid aus-
löst, wird in Amerika daher eher als Ansporn  
gesehen.  Diese Einstellung führt auch zu ei-
nem gewissen Mass an Sicherheit, die in an-
deren Sonnenzielen nicht unbedingt vorhan-
den ist. 

Dr. Jürgen Hartwich

Best Florida Consulting LLC

Tel +1 (239) 573-9601

Email: jhartwich@best-florida-consulting.com



Die Eigentumsversicherung ist ein Schutz des Kaufpreises einer Immoblie durch eine 
Police gegen Ansprüche Dritter oder gegen Verlust. Sie schützt bei Defekten in der 
Eigentumsurkunde. Wenn der Eigentumstitel versicherbar ist, dann schützt diese 
Versicherungsfirma gegen den Verlust durch jegliche Ansprüche, die nicht detailliert 
benannt sein müssen. Diese Versicherung bezahlt ebenso alle Ausgaben im Falle der 
Verteidigung innerhalb eines Rechtsstreits gegen das versicherte Eigentum.
Kann es einen Defekt im Titel geben obwohl dieser sorgfältig geprüft wurde? Die Eigen-
tumsversicherung wird ausgestellt nach einer tiefgehenden Überprüfung von offiziel-
len Einträgen, jedoch auch nach den detailliertesten Suchen durch professionelle und 
erfahrene Prüfer kann niemand mit 100%iger Sicherheit sagen, dass nicht irgendein 
versteckter Anspruch auf die Immobilie vorhanden ist. Darüber hinaus können Defekte 
vorliegen, die durch solch eine Suche nicht erfasst werden können.

Gegen was schützt mich die Eigentumsversicherung ?
1. Betrügerische Personifikation des richtigen Eigentümers
2. Gefälschte Eigentumsurkunden oder Testamente
3. Nicht veröffentlichte oder fehlende Erben
4. Ausgestellte Dokumente durch ungültige oder abgelaufene Vollmachten
5. Fehler in der Eintragung von offiziellen Dokumenten
6. Falsche Interpretation von Testamenten
7. Eigentumsübertragungen durch geistig behinderte Personen
8. Übertragungen durch Minderjährige
9. Übertragungen durch vermeintlich alleinstehende Personen, die jedoch 
    verheiratet sind
10. Grundschulden durch unbezahlte Erbschafts-, Einkommens- oder
       Schenkungssteuern
11. Betrug

Was sind die Gefahren des Verlustes ?
Wenn eine finanzierende Bank eine Eigentumsversicherung besitzt, der 
Eigentümer der Immobilie jedoch nicht, was sind dann die Gefahren des Verlus-
tes? Beispiel: Eine Immobilie im Wert von $100.000 wurde gekauft. Eine Anzah-
lung von $20.000 wird getätigt und das Finanzierungsinstitut hält eine Darlehens-
grundschuld in Höhe von $80.000. Die Bank erwirbt eine Eigentumsversicherung, die 
den Betrag von $80.000 schützt, jedoch ist der Anzahlungsbetrag von $20.000 des Ei-
gentümers nicht abgesichert. Was passiert nun, wenn ein Anspruch eines Dritten aus 
der Vergangenheit aufkommt? Die Versicherungsfirma würde den Anteil der Bank in 
einem Rechtsstreit verteidigen, der Käufer jedoch müsste die Kosten fuer die Verteidi-
gung seines Anteils selber tragen. Sollte dieser Rechtsstreit verloren werden, kann der 
Verlust des Titels (Besitzanspruches) für den Eigentümer drohen. Die Aufgabe einer
Title Company ist es sicherzustellen, dass Sie einen verwertbaren Titel (Besitzanspruch) 
in der Immobilie haben, die Sie kaufen möchten. Ebenso agiert die Title Company als 
unparteiischer Unterstützer innerhalb der Transaktion. Durch den vorliegenden Vertrag 
zwischen Verkäufer und Käufer erhält die Title Company die Namen der involvierten 
Vertragspartner, das Datum zu welchem die Immobilie übertragen werden soll, die 
Vertragsdetails und Konditionen im Bezug auf Kaufpreis und wer welche Kosten über-
nimmt. Die Title Company wird dann die Akte eröffnen, die sog. Prüfung von Besitz-
anspruch anfordern und evtl. Probleme lösen und Notwendigkeiten bearbeiten in Zusam-
menarbeit mit den Maklern, der Bank, dem Vermesser, dem Hausinspektor etc. Es wird 
somit alles koordiniert, damit Sie am Tag der Übertragung nur noch Unterschriften leisten 
müssen. Viele Transaktionen werden per Post erledigt. Wenn dies der Fall ist, werden 
alle Dokumente rechtzeitig vorher versendet, sodass beide Parteien ohne Stress die Pa-
piere vorbereiten können. Nach dem Closing werden alle Verrechnungen und Zahlungen 
an die jeweiligen Parteien geleistet. Alle ausländischen Käufer und Verkäufer sollten sich 
über das FIRPTA Gesetz bewusst sein, dass die Besteuerung von Ausländern beschreibt.

Die Eigentumsversicherung - 
was ist das ?

Betsy L. Wilkinson

Wilkinson Title Agency, Inc.
Tel +1 (239) 454-1600
www.wilkinsontitleagency.com

Dieser Artikel stellt keine 
individuelle Beratung dar, 
sondern dient ausschließlich zur 
allgemeinen Information. 
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“CHAMPION FÜR DIE WIRTSCHAFT & 
FÜRSPRECHER FÜR DIE GEMEINSCHAFT”

Wir sind unseren Mitgliedern und unserer Gemeinschaft 
verpflichtet und bringen sie mit einer Stimme zusammen. Rufen 

Sie uns heute an, um die Vorteile einer Mitgliedschaft zu erfahren.
 



Der Businessplan – ein Instrument zur Steuerung eines 
Unternehmens

Der Businessplan gehört als Grundinstrumentarium zu einem erfolg-
reichen Unternehmen. Er erfüllt verschiedene Schlüsselfunktionen:

1. Bei der Beantragung eines Visums für die Vereinigten Staaten 
ist ein Businessplan über 5 Jahre ein MUSS. Für das Konsulat 
der Vereinigten Staaten muß erkennbar sein, daß dieses Un-
ternehmen erfolgreich sein wird, wie es sich gegenüber dem 
Wettbewerb behaupten will, welche neuen Ideen in die Un-
ternehmensstrategie einfließen, damit das Unternehmen in 
der Lage ist, amerikanische Mitarbeiter zu beschäftigen und 
einen Profit zu erwirtschaften, der der Weiterentwicklung des
Unternehmens zu Gute kommen kann.

2. Der Businessplan schafft Klarheit über die Chancen und Risiken 
eines neu zu gründenden Unternehmens oder bei der Erweiterung 
eines bestehenden Unternehmens. Es ist wirklich jedem zu emp-
fehlen, einen Businessplan zu erarbeiten oder Experten mit dieser 
Aufgabe zu betrauen. Man wird dadurch gezwungen, sich intensiv 
Gedanken über das Unternehmen zu machen und die Ziele festzule-
gen. Mit der Erarbeitung und der schriftlichen Darstellung der Strategie 
des Unternehmens und der Wege zur Erreichung dieser Ziele sowie 
der benötigten Mittel und Resourcen gelangt man zu einer Klarheit 
über das eigene Vorhaben. So entsteht ein nachvollziehbares Kon-
zept.

3. Ein Businessplan dient außerdem als zentrales Kommunikations-
mittel der Geschäftsidee zu Banken und anderen Kapitalgebern 
sowie Geschäftspartnern. Für einen Kapitalgeber muß der Business-
plan nachvollziehbar sein, damit Sie gute Chancen auf finanzielle 
Unterstütztung haben. Der Businessplan kann Ihnen außerdem als 
Instrument für ihre Gespräche mit Geschäftspartnern und Lieferan-
ten dienen. Aus den aufgeführten Gründen ist die Investition in einen 
Businessplan unabdinglich, wenn Ihr Unternehmen erfolgreich sein 
und das amerikanische Konsulat Ihrem Antrag entsprechen soll.

4. Weiterhin dient Ihnen der Businessplan als Steuerungsinstru-
ment für Ihr Unternehmen. Er hilft Ihnen bei der Umsetzung Ihrer 
Geschäftsidee und ist das wichtigste strategische Steuerungsinstru-
ment im Tagesgeschäft. Als Grundlage zur Erarbeitung von Detail-
plänen kann er ebenfalls herangezogen werden. Der Businessplan 
ist ein SOLL-Plan und hilft Ihnen beim Vergleich mit der IST-Situation. 
Es ist daher zu empfehlen, in kurzen Zeitabständen einen SOLL-IST-
Abgleich durchzuführen, damit schon frühzeitig Abweichungen
erkennbar werden.

Der Businessplan besteht also aus 2 Teilen, einem Textteil, der in 
detaillierter Weise die Geschäftsidee oder das Unternehmen be-
schreibt und einem Zahlenteil, der die Finanzierung der Geschäfts-
idee oder das Unternehmen beschreibt.

Folgende Bestandteile sollten in einem Businessplan enthalten 
sein:

- Eine Zusammenfassung
- Eine verständlich formulierte Beschreibung des Unternehmens
- Beschreibung Ihrer Unternehmensziele
- Marketing- und Vertriebsplanung
- Markt- und Wettbewerbsbeurteilung
- Personalplanung
- Betriebswirtschaftliche Planerstellung für 5 Jahre
- Erfahrung und Kenntnisse der Unternehmer

- Chancen und Risiken

Wenn Sie selbst versuchen, einen Businessplan zu erstellen, werden 
Sie sehr schnell herausfinden, daß der Zeitaufwand erheblich größer 
ist als von Ihnen angenommen. Deshalb stehen Ihnen unsere Experten 
zur Verfügung, um Ihnen diese Aufgabe abzunehmen. Mit unserer 
jahrelangen Erfahrung aus dem Unternehmensberatungsbereich 
sowie den Kenntnisse der amerikanischen Marketingkonzepte er-
stellen wir Ihnen den maßgeschneiderten Businessplan für Ihr Un-
ternehmen.

Der Businessplan

Dr. Jürgen Hartwich

Best Florida Consulting LLC

Tel +1 (239) 573-9601

Email: jhartwich@best-florida-consulting.com



Networking in den USA ist weitaus verbrei-
teter als in europäischen Ländern. Ein er-
folgreiches Networking auf verschiedenen 
Ebenen kann der Schlüssel zum Erfolg sein 
und ist fester Bestandteil des Marketing 
in den USA. Speziell, wenn Sie ein soge-
nanntes „homebased business“ betreiben, 
ist es äußerst wichtig, durch Networ-
king Kontakt zu anderen Unternehmen zu 
bekommen oder Neukunden dazugewin-
nen. Außerdem ist es eine der preiswerten 
Möglichkeiten, Ihre Produkte oder Ser-
viceleistungen anzubieten. Überall in den 
USA werden Sie Network-Gruppen finden, 
die von Organisationen wie Chambers of 
Commerce oder auch von privaten Grup-
pierungen angeboten werden.

Wenn Sie oft an Networking Veranstaltun-
gen teilnehmen und Kontakte knüpfen, 
bauen Sie Vertrauen zu den anderen Teil-
nehmern auf.

Einige wichtige Grundregeln für das Net-
working:

Als Neuling in einer Gruppe lassen Sie 
sich Anderen möglichst durch eine Ihnen 
bekannte Person vorstellen. Wichtig ist, 
daß Sie bei Networking-Treffen unvorein-
genommen auf die Teilnehmer zugehen. 
Bei der Vorstellung nennen Sie grundsätz-
lich Ihren Namen und Ihre Firma und fra-
gen Sie Ihren Gesprächspartner nach sei-
ner Tätigkeit. Hierbei geht es in erster Linie 
nicht um die Abwicklung eines Geschäftes, 
sondern darum, Verbindungen zu knüpfen.

Denken Sie daran, immer ausreichend Visi-
tenkarten oder Werbeunterlagen dabei zu 
haben und diese Ihren Gesprächspartnern 
auszuhändigen. Wenn Sie neue Kontakte 
geknüpft haben, so empfiehlt es sich,  die-
sen Personen in einer Email mitzuteilen, 
daß Sie sich über das Kennenlernen ge-

freut haben. Sollten Sie daran interessiert 
sein, mit einer dieser Personen einen in-
tensiveren Gedankenaustausch zu führen, 
so empfiehlt es sich, diese Person zum 
Lunch einzuladen.

Wenn Sie Geschäftsräume unterhalten, 
sollten Sie darüber nachdenken, eine 
Networking-Gruppe zu sich einzuladen. In 
einer ungezwungenen Atmosphäre haben 
Sie die Möglichkeit,  Ihre Produkte oder 
Serviceleistungen zu präsentieren.
Ein wichtiger Grundsatz: Geben steht vor 
Nehmen!

Ein gutes Networking wird sich auch bei Ih-
nen in barer Münze auszahlen!

Networking: Der Weg zum Neukunden

www.trustid.de

Sie sind auf der Suche nach 

einer neuen Internetseite?

Wir bieten Ihnen moderne

und erfolgreiche Internetseiten.

Dienstleistungen:

• Buchungssysteme

• SEO & Mobil optimiert

• Ganzheitliche Betreuung

• Individuelle Lösungen

Spezielle Lösungen für:

• Private Hausvermietungen

• Immobilien

• Hausverwaltungen

• Vermietagenturen

Kunden die uns bereits vertrauen:

Besuchen Sie uns auf unserer Website und erfahren Sie mehr über unsere Arbeit und wie wir Sie unterstützen können. Besuchen Sie uns auf unserer Website und erfahren Sie mehr über unsere Arbeit und wie wir Sie unterstützen können. 

Daniel Dolamic
Geschäftsführer
M&D Florida Services
Tel +1 (239) 677-7538
info@md-florida.com
www.md-florida.com



Mietautos

Die Anmietung eines Fahrzeuges setzt einen gültigen 
Führerschein, eine gängige Kreditkarte, sowie ein Mindest-
alter von 25 Jahren voraus (verschiedene Gesellschaften 
vermieten ab 21 Jahren gegen Aufpreis).

Alamo   +1 (844) 357-5138
www.alamo.com
Avis  +1 (800) 352-7900
www.avis.com
Budget  +1 (800) 214-6094
www.budget.com
Dollar  +1 (800) 800-4000
www.dollar.com
Enterprise  +1 (855) 266-9565
www.enterprise.com
Hertz  +1 (800) 654-3001
www.hertz.com

Flughäfen

Southwest Florida Int’l Airport (RSW) +1 (239) 590-4800
www.flycpa.com
Miami International Airport +1 (305) 876-7000
www.miamiairport.com
Orlando International Airport +1 (407) 825-2001
www.orlandoairports.net
Tampa International Airport +1 (813) 870-8700
www.tampaairport.com

Konsulate/Botschaften

Miami
Deutsches Generalkonsulat +1 (305) 358-0290
www.germany.info/miami Fax +1 (305) 358-0307
Naples
Deutsche Honorarkonsulin +1 (239) 821-6504
www.henning-law.com
Miami
Österreichischs Konsulat +1 (305) 898-5008
Miami
Schweizer Konsulat +1 (404) 870-2000
www.eda.admin.ch/atlanta Fax +1 (404) 870-2011

Geld & Kreditkarten-Notruf

Geldüberweisung innerhalb 24 Stunden:
Western Union/Bundespost +1 (800) 325-6000

Verlorene Kreditkarten:
Visa +1 (800) 847-2911
Euro-MasterCard +1 (800) 627-8372
American Express +1 (800) 528-4800

Wichtige Rufnummern und das Telefonieren

Polizei/Arzt/Notruf 911

Lokale Auskunft 411

Ortgespräche von Münzfernsprechern kosten 25 - 35 Cents. Werfen Sie 
die Münze(n) ein, bevor Sie wählen. Für Ferngespräche innerhalb der 
USA wählen Sie 1, dann Vorwahl und Rufnummer. Die Telefonvermit-
tlung erreichen Sie über die 0, lokale Auskünfte über 411. Alle Telefon-
nummern, die mit 1-800, 1-888, 1-877 und 1-866 beginnen, sind ge-
bührenfrei. 

Internationale Ferngespräche: Wählen Sie 011 + Landesvorwahl + Orts-
vorwahl (beide ohne 0) + Rufnummer. Bei einigen Telefongesellschaften 
ist die Eingabe zusätzlicher Codes erforderlich. Öffentliche Fernsprecher 
sind meist mit schriftlichen Anweisungen oder automatischen Tonband-
ansagen versehen. Brauchen Sie eine Landesvorwahl oder internatio-
nale Auskünfte, wählen Sie 0.

Bekleidungsmaße USA/Deutschland
Damenkleidung
D  34 36 38 40 42 44 46
USA  4 6 8 10 12 14 16
Damenschuhe
D  36 37 38 39 40 41 42
USA  51/2 6 8 71/2 81/2 9 11
Herrenhemden
D  36 38 39 41 42 43 44
USA  14 15 151/2 16 161/4 17 171/2

Kinderkleidung
Alter  2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12 
US-Größe  2-3 4-5 6-6x 7-8 10 12
Kinderschuhe
D  24 26 27 28 29 30 32 
USA  71/2 81/2      91/2      101/2    111/2     121/2    131/2

Längenmasse
mile  1,610 Kilometer
yard 0,914 Meter
foot           30,480 Zentimeter
inch 2,540 Zentimeter

Flächenmasse:
sq. mile 2,590 km2

sq. yard 0,836 m2

sq. foot 0,090 m2

sq. inch 6,452 cm2

acre 0,404 ha

Hohlmasse:
gallon     3,790 Liter
barrel 119,228 Liter
pint     0,470 Liter
fl. oz.   29,500 ML

Gewichte:
grain 0,065 Gramm
pound 0,454 Kilogramm
ounce          0,028 Kilogramm
quarter      12,701 Kilogramm
ton          907,185 Kilogramm

Fahrenheit - Celsius

USA/Florida Informationen 

Fahrenheit - Celsius

°F °C °F °C °F °C
10 -12,2 41   5,0   80 26,7
11 -11,7 42   5,6   81 27,2
12 -11,1 43   6,1   82 27,8
13 -10,6 44   6,7   83 28,3
14 -10,0 45   7,2   84 28,9
15   -9,4 46   7,8   85 29,4
16   -8,9 47   8,3   86 30,0
17   -8,3 48   8,9   87 30,6
18   -7,8 49   9,4   88 31,1
19   -7,2 50 10,0   89 31,7
20   -6,7 51 10,6   90 32,2
21   -6,1 52 11,1   91 32,8
22   -5,6 53 11,7   92 33,3
23   -5,0 54 12,2   93 33,9
24   -4,4 55 12,8   94 34,4
25   -3,9 56 13,3   95 35,0
26   -3,3 57 13,9   96 35,6
27   -2,8 58 14,4   97 36,1
28   -2,2 59 15,0   98 36,7
29   -1,7 60 15,6   99 37,2
30   -1,1 61 16,1 100 37,8
31   -0,6 62 16,7 101 38,3
32     0,0 63 17,2 102 38,9
33    0,6 64 17,8 103 39,4
34    1,1 65 18,3 104 40,0
35    1,7 66 18,9 105 40,6
36    2,2 67 19,4 106 41,1
37    2,8 68 20,0 107 41,7
38    3,3 69 20,6 108 42,2
39    3,9 70 21,1 109 42,8
40    4,4 71 21,7 110 43,3




